
  

 

Protokoll/Wortprotokoll 
der öffentlichen Sitzung 
des Gesundheitsausschusses 

Sitzungsdatum: 12. Februar 2019 
Sitzungsort: Hamburg, Sitzungssaal 1, Schmiedestraße 2, 3. OG 
Sitzungsdauer: 16:02 Uhr bis 19:28 Uhr 
Vorsitz: Abg. Christiane Blömeke (GRÜNE) 
Schriftführung: Abg. Sylvia Wowretzko (SPD) 
Sachbearbeitung: Jessica Grille 
____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1.  Drs. 21/15695 Bericht zum Demografie-Konzept „Hamburg 2030“ 
(Bericht Senat) 

2.   Aktuelle geburtshilfliche Situation an der „HELIOS Mariahilf Klinik 
Hamburg“ 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 

3.   Verschiedenes 

21. WAHLPERIODE NR. 21/30 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/30 - 2 - 

Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
 
Abg. Christiane Blömeke (GRÜNE) 
Abg. Deniz Celik (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Jennyfer Dutschke (FDP)  
Abg. Gert Kekstadt (SPD) i. V. 
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche (SPD) 
Abg. Gerhard Lein (SPD) 
Abg. Doris Müller (SPD) 
Abg. Jenspeter Rosenfeldt (SPD) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Dennis Thering (CDU)) 
Abg. Sylvia Wowretzko (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
 
Abg. Stephan Gamm (CDU) 
Abg. Karin Timmermann (SPD) 

III. Fraktionslose Abgeordnete (§ 54 Abs.6 GO) 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken 

IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Frau  Senatorin  Cornelia Prüfer-Storcks 
Herr Wiss. Ang.  Marco Kellerhof 
Frau  LRD‘in   Elke Huster-Nowack 
Frau  ORR’in  Dr. Silke Böttcher-Völker 
 
HELIOS Mariahilf Klinik 
Herr Geschäftsführer Phillip Fröschle 
Herr Ärztlicher Direktor Dr. Christoph Wenck  

V. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
 
Jessica Grille 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
 
Circa 50 Personen 
 
 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/30 - 3 - 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 
Selbstbefassung gemäß § 53 (2) GO „Aktuelle geburtshilfliche Situation an der ‚HELIOS 
Mariahilf Klinik Hamburg‘“ 
Der Ausschuss beschloss einstimmig bei Abwesenheit des AfD-Abgeordneten die 
Selbstbefassung „Aktuelle geburtshilfliche Situation an der ‚HELIOS Mariahilf Klinik 
Hamburg‘“. 
Die Vorsitzende stellte Einvernehmen darüber her, dass diese Selbstbefassung als TOP 2 in 
gleicher Sitzung beraten wird. 

Zu TOP 1 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Die von den Senatsvertreterinnen und -vertretern gezeigte Präsentation „Demografie-
Konzept Hamburg 2030 – Fortschreibungsbericht“ ist diesem Protokoll als Anlage 1 
beigefügt. 

Zu TOP 2 
Vorsitzende: So. Ich glaube, jetzt haben sich alle sortiert. Wir haben eine neue erste Reihe 
sozusagen. Und wir haben vorhin zwar unsere Selbstbefassung beschlossen, aber wir 
haben noch nicht beschlossen, dass sie auch in der heutigen Sitzung behandelt wird. Das ist 
für uns logisch, aber Frau Grille wollte da noch einmal ein Nicken von allen. Ja, überall 
genickt. Also wir beschließen die Selbstbefassung für die heutige Sitzung. 
 
 (Zuruf: (…) Protokoll (…)) 
 
Ein Wortprotokoll wird hier vorgeschlagen. 
 
 (Zuruf: Ja!) 
 
Ein Wortprotokoll wird gewünscht. Dann machen wir ein Wortprotokoll, Frau Grille, ein 
Wortprotokoll. Gut. Und Frau Senatorin, Sie haben das Wort oder Sie delegieren es.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich würde gern zu 
Beginn selbst einige Worte sagen und würde dann aber auch das Wort an Herrn Fröschle, 
den Geschäftsführer der Klinik HELIOS Mariahilf, und Herrn Dr. Christoph Wenck, den 
Ärztlichen Direktor, übergeben, die ja auch links von mir sitzen, damit Sie auch die 
Gelegenheit haben, im direkten Dialog sich ein Bild von der Situation zu machen. 
 
Mir ist ganz wichtig, vorab noch einmal zu betonen, weil, das scheint mir doch notwendig zu 
sein angesichts des Verlaufs auch der Debatte um die Geburtshilfe im Mariahilf in Harburg, 
dass die geburtshilfliche Versorgung dort sichergestellt ist. Ich glaube, es ist schon viel 
Unruhe entstanden sowohl unter den Beschäftigten der Klinik als auch in der Bevölkerung 
der Region. Ich will die Vorsitzende des Hebammenverbandes Hamburg zitieren, die von 
einer unsachlichen Diskussion gesprochen hat, die eine ganze Region verunsichere. Und ich 
teile das, weil ich glaube, dass auch sehr viel Verunsicherung entstanden ist. Die Leute 
glauben, die Ärztinnen und Ärzte, die dort gekündigt haben, seien schon nicht mehr an Bord 
und die Versorgung sei insofern nicht mehr sichergestellt. Und deshalb ist es mir ganz 
wichtig, auch noch einmal deutlich zu machen, es haben zwar die Chefärztin und 
verschiedene andere Ärzte gekündigt dort, aber sie sind nach wie vor an der Klinik …  
 
 (Zuruf: Dichter ran!) 
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… an der Klinik und stellen die Versorgung sicher und werden das voraussichtlich auch bis 
Mitte des Jahres noch sein. Das ist mir doch ganz wichtig, damit die Bevölkerung nicht weiter 
verunsichert wird. 
 
Ich hoffe, dass wir heute gemeinsam hier vielleicht auch zur Sachaufklärung beitragen 
können und offene aktuelle Fragen hier im direkten Gespräch erörtert werden können. 
 
Dass es in Krankenhäusern auch in Hamburg zu Personalwechseln kommt, ist natürlich 
keine Seltenheit. Auch Chefärzte wechseln ab und zu ihre Arbeitgeber, und sie tun das auch 
öfter einmal unter Mitnahme zumindest eines Teils ihres Teams. Sie erinnern sich vielleicht 
mit mir gemeinsam auch noch an Chefarztwechsel teilweise mit Team, die dann auch 
Eingang in die Berichterstattung in den Medien gefunden haben. Und so haben zwei 
Chefärzte der Geburtshilfe und Gynäkologie vor noch nicht allzu langer Zeit im 
Marienkrankenhaus gekündigt, wollten wechseln zu einem anderen Arbeitgeber, ans AK 
Barmbek, und sind dann unmittelbar freigestellt worden. Dasselbe passierte beim Wechsel 
eines Oberarztes im UKE, der angekündigt hatte und gekündigt hatte, um ins AK St. Georg 
zu gehen, auch hier sofortige Freistellung.  
 
Es gibt auch immer wieder Fälle, dass nachgeordnete Ärzte mit ihren Chefärzten wechseln. 
Manche wechseln auch wegen ihrer Chefärzte. Diese Situation ist, glaube ich, nicht so ganz 
selten und teilweise spielt sie sich auch in der Öffentlichkeit ab. Und ich glaube, dass es uns 
nicht gelingen wird und auch wir nicht gut beraten sind, jetzt im Einzelnen die Gründe für 
solche Wechsel hier im Ausschuss zu diskutieren. Aber natürlich ist die Frage, ob die 
medizinische Versorgung, und gerade in einem Bereich wie der Geburtshilfe, gesichert ist, 
eine Frage, die relevant ist und der wir auch als Gesundheitsbehörde nachgegangen sind. 
Und wir haben das kritisch hinterfragt und mit der Klinik, mit der Geschäftsführung erörtert, 
und nicht erst, als Presseberichterstattung stattgefunden hatte, sondern auf verschiedenen 
Ebenen und auch im regelmäßigen Austausch, der auch immer noch anhält. 
 
Die Geschäftsführung der Klinik hat uns in diesen Gesprächen und auch schriftlich 
versichert, dass der sichere Betrieb der Geburtsklinik weiter gewährleistet sei. Sie hat ja 
auch eine Reihe von Kleinen Anfragen beantwortet beziehungsweise uns Antworten zur 
Verfügung gestellt, um Ihnen zu antworten, und dabei deutlich gemacht, dass in den letzten 
Jahren hier sowohl im ärztlichen Bereich als auch bei den Hebammen Personal aufgebaut 
wurde. Wir sehen auch an der Geburtsstatistik, dass mehr Geburten stattgefunden haben, 
dass die Kaiserschnittrate deutlich reduziert worden ist. Ich denke, das ist auch der 
Chefärztin, Frau Dr. Manz, zu verdanken. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch, 
was ich mit ihr geführt habe. Ich glaube, es war im Jahr 2016. Da hat sie mir gesagt, dass sie 
persönlich mit jeder Frau spricht, die einen Kaiserschnitt wünscht, und versucht ihr das 
auszureden, wenn es denn keine medizinische Indikation dafür gibt. Und ich kann mir auch 
gut vorstellen, dass genau auf diese Art und Weise auch die Kaiserschnittrate gesenkt 
worden ist in HELIOS. Man kann das auch in anderen Krankenhäusern beobachten, dass 
durch den sehr persönlichen Einsatz eines leitenden Arztes, einer leitenden Ärztin da sehr 
viel bewegt werden kann. Und das, glaube ich, hat da auch stattgefunden. 
 
Man kann auch sehen, dass im HELIOS Mariahilf durch die ständige Präsenz eines 
Facharztes in der Geburtshilfe auch die Anforderungen des gemeinsamen 
Bundesausschusses an ein Perinatalzentrum Level 1 nicht nur erfüllt, sondern auch 
übertroffen werden und auch dort schon die Bedingungen an ein Perinatalzentrum, nein, ein 
Zentrum Level 1 schon erfüllt sind, obwohl es … Nein, Moment, was ist es jetzt? 
 
 (Frau Huster-Nowack: Jetzt ist 2!) 
 
Jetzt ist es 2. Also die Anforderungen an ein Zentrum Level 2 werden übertroffen und die an 
ein Zentrum Level 1 wären schon erfüllt. Und die Klinik hat uns jetzt auch vorgelegt einen 
Antrag, der sich aber an die Kostenträger dann erst einmal richten muss für die 
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Budgetverhandlungen, eine entsprechende Anerkennung als Perinatalzentrum Level 1 zu 
bekommen. Und ich würde das auch sehr begrüßen, wenn das auch entsprechend von den 
Krankenkassen akzeptiert würde. Und wir würden das Zentrum dann entsprechend in den 
Krankenhausplan auch aufnehmen. Ich glaube, dass wir im Süden Hamburgs ein solches 
Zentrum noch gut gebrauchen können, was natürlich auch Versorgungscharakter hätte für 
Kliniken und für Frauen außerhalb von Hamburg, die südlich von Hamburg gelegen sind. 
 
Natürlich war dann die stundenweise Abmeldung des Kreißsaals an zwei Tagen Anfang 
Februar dann doch wieder ein Grund, auch noch einmal nachzufragen, ob tatsächlich die 
Versorgung gesichert ist. Ich glaube, es ist jedem klar, dass im Winter, wenn 
Erkältungskrankheiten grassieren, es dann auch schon einmal zu einer gehäuften 
Krankmeldung kommen kann, aber das war dann doch ein sehr ungewöhnliches 
Zusammentreffen der dort eigentlich vorgesehenen Ärzte und auch des Honorararztes. Und 
auch wenn trotz dieser Sperrung die Entbindungen von Schwangeren, die die Klinik erreicht 
haben, auch tatsächlich sichergestellt waren, habe ich doch die Erwartung, dass in Zukunft 
die personelle Besetzung und auch die personelle Besetzung in der Hinterhand so 
aufgestellt ist, dass solche Sperrungen vermieden werden können. Und die Erwartung hätte 
ich sowohl an die kaufmännische Leitung als auch an die ärztliche Leitung der Geburtshilfe, 
dass dann wirklich jeder Mann und jede Frau noch einmal herangezogen wird, um solche 
Sperrungen dann nicht stattfinden zu lassen. 
 
Es ist sehr tragisch, dass Anfang Februar, wenngleich auch nicht im Zusammenhang mit den 
Sperrungen, sondern zu einer anderen Zeit, eine Mutter unter der Geburt im Krankenhaus 
verstorben ist. Auch das ist ja in der Presseberichterstattung in Zusammenhang gebracht 
worden mit den Diskussionen. Dass eine Mutter bei oder unter der Geburt verstirbt, ist 
heutzutage zum Glück ein äußerst seltenes, aber natürlich sehr trauriges Ereignis, in erster 
Linie für die Familie, aber natürlich auch belastend für diejenigen, die an der Geburt beteiligt 
waren. Ich finde, es ist wichtig, das nicht jetzt mit der aktuellen Thematik zu vermengen. Zu 
diesem Zeitpunkt lag eine volle ärztliche Besetzung vor. Die Chefärzte und -ärztinnen der 
Geburtshilfe, der Gynäkologie, der Intensivmedizin, weitere Ärzte und Hebammen haben die 
Behandlung sichergestellt. Es lag keine Sperrung vor. Also es gibt hier keinen 
Zusammenhang. Im Übrigen gilt natürlich für diese Fälle in vollem Umfang die ärztliche 
Schweigepflicht. Und deshalb können sie auch nicht in einer öffentlichen Ausschusssitzung 
erörtert werden, aber es ist wie üblich die Rechtsmedizin eingeschaltet worden, und auch in 
den Gremien der externen Qualitätssicherung wird wie üblich dieser Fall natürlich untersucht 
werden. 
 
Ich möchte an dieser Stelle zum speziellen Thema Mariahilf nichts weiter ausführen, sondern 
glaube, Herr Fröschle sollte dann, und auch der Ärztliche Direktor, die Gelegenheit haben, 
Ihre Fragen zu beantworten und sich mit Ihnen auszutauschen. Vielleicht kann er auch 
schon eine aktuelle Information geben, was die Perspektive einer Nachbesetzung betrifft. Ich 
würde aber doch gern noch ganz grundsätzlich ein paar Bemerkungen zur Geburtshilfe in 
Hamburg machen. 
 
Ich glaube, wir können alle wirklich feststellen, dass wir eine hervorragende geburtshilfliche 
Medizin in Hamburg haben mit einer Dichte von Geburtskliniken, die alle nicht mehr als zehn 
Kilometer auseinanderliegen, und mit einer Anzahl von Geburten, die sich Jahr für Jahr 
weiter steigern und immer um die 25 000 mindestens liegen, mit fünf Kliniken, die mehr als 
3 000 Geburten haben, mit fünf Perinatalzentren Level 1 und zwei Zentren Level 2. Da kann 
man wirklich nur von einer hervorragenden Infrastruktur sprechen. Und ich finde, man kann 
bei der Gelegenheit auch die Arbeit, die dort geleistet wird in den Einrichtungen, durchaus 
würdigen. 
 
Gleichwohl kann man immer eine gute Versorgung auch noch weiter verbessern. Und wir 
haben ja wachsende Geburtenraten, nicht nur, weil wir offenbar ein kinderfreundliches Klima 
in der Stadt haben, sondern auch, weil viele Schwangere von auswärts gerade die Kliniken 
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in der Stadt wählen für die Geburt. Von den 25 000 Geburten, die wir hier haben, sind 
5 000 Geburten von Frauen, die außerhalb Hamburgs wohnen und hier extra hinkommen, 
um hier zu gebären. Das heißt, wir müssen uns auch mit einer Ausweitung der Kapazitäten 
befassen. Wir wollen ja bedarfsgerecht auch versorgen.  
 
Wir müssen uns auch in diesem Bereich, wie in allen anderen Bereichen der medizinischen 
Versorgung, wie in der Pflege, damit befassen, dass wir entsprechend gut qualifizierte 
Fachkräfte zur Verfügung haben. Und da geht es um die Anzahl der Hebammen, die wir hier 
haben in der Stadt. Wir haben die Ausbildungsplätze der Hebammen, haben wir deutlich 
gesteigert, die ja im Moment noch bei den Krankenhäusern angesiedelt sind, aber es wird 
jetzt auch darum gehen, eine universitäre Ausbildung der Hebammen hier gut umzusetzen in 
Hamburg und auch dafür zu sorgen, dass wir genug Studienplätze haben, um für Hamburg 
auszubilden. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich auch gern es gehabt hätte, dass 
die Hebammen genauso wie die Pflegekräfte aus den Fallpauschalen herausgenommen 
werden in der Krankenhausvergütung und 1:1 bezahlt werden. Wir haben auch einen 
entsprechenden Antrag im Bundesrat im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes gestellt. Das 
ist leider nicht umgesetzt worden vom Deutschen Bundestag, aber ich hätte es richtig 
gefunden, dass auch die Hebammen 1:1 bezahlt werden, damit es keinerlei finanzielle 
Restriktionen gibt, genug Hebammen einzustellen.  
 
Es geht aber auch um genug Fachpersonal in der Pflege, Weiterbildung in der Neonatologie. 
Da sind ja auch hohe Anforderungen durch den gemeinsamen Bundesausschuss – die 
müssen auch personell erfüllt werden –, also hier darauf hinzuwirken, dass wir genug 
Weiterbildungsplätze auch haben für die Neonatologie. Wir müssen uns kümmern um die 
Frühen Hilfen. Das hat ja hier schon eine Frage gespielt, um die Frage von 
Familienhebammen, die die Mütter und ihre Kinder begleiten. Wir sind mit dem 
Hebammenverband in engem Kontakt, weil wir natürlich auch die Vor- und Nachsorge durch 
Hebammen verbessern wollen und auch in die Stadtteile bringen wollen, wo das noch nicht 
so gut der Fall ist. Wir haben die Hebammen-Börse zusammen auf den Weg gebracht. Da 
würde ich gern weiter drüber beraten, wie wir noch mehr tun können in dem Bereich. 
Kaiserschnittraten waren hier schon ein Thema. Ich glaube, da können wir in Hamburg auch 
noch etwas tun, um sie insgesamt zu senken. Wir haben zwar sicherlich als Spitzenstandort 
auch im Bereich der Geburtshilfe mehr Risikoschwangerschaften als vielleicht andere 
Städte. Gleichwohl sollte man noch einmal mit allen beraten, und wir tun das auch 
kontinuierlich, wie man auch das noch einmal senken kann, wie wir da auch gemeinsam für 
sorgen können. 
 
Und dann geht es auch immer wieder um die Frage der Ergebnisqualität, auch in der 
Geburtshilfe. Da werden wir ja die Möglichkeit haben, durch Vorgaben des gemeinsamen 
Bundesausschusses für die geburtshilfliche Versorgung auch deutschlandweit die Qualität 
von Kliniken zu vergleichen. Und das würde ich gern offensiv auch machen in Hamburg, um 
zu sehen, wo stehen wir da, gibt es da noch Bedarf, etwas zu tun, und um das auch 
transparent zu machen. Ich glaube, das ist auch für Patientinnen, für Mütter eine wichtige 
Information, das zu sehen.  
 
Und um da all das umzusetzen, arbeiten wir jetzt schon in der Behörde an einem Aktionsplan 
rund um die Geburt und werden auch auf die jeweiligen Partner, die wir dazu brauchen, dann 
zu gegebener Zeit zugehen, um das alles auch in Zusammenarbeit und im Dialog mit den 
einzelnen zu Beteiligenden umzusetzen, sei es nun der Hebammenverband oder seien es 
Kliniken oder andere Einrichtungen. Das ist keineswegs so, dass ich glaube, wir hätten hier 
in Hamburg in irgendeiner Form ein Problem, aber ich finde, wir müssen auch weiter uns den 
Herausforderungen stellen. Wir müssen die Qualitätssicherung vorantreiben. Wir müssen 
den Fachkräftebedarf decken. Und deshalb wollen wir das mit allen unseren Partnern 
zusammen auch tun.  
 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/30 - 7 - 

Das soweit zur Einführung von mir. Und dann, Frau Vorsitzende, wäre das Ihre 
Entscheidung, ob Herr Fröschle etwas vortragen soll oder ob Sie Fragen stellen wollen als 
Ausschussmitglieder. Das kann ich natürlich nicht bestimmen. 
 
Vorsitzende: Ich würde sagen, dass Sie gern einen kurzen Einstieg machen. Das gibt uns 
dann die Möglichkeit, uns darauf zu beziehen. Herr Fröschle. 
 
Herr Fröschle: Sehr gern. Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die 
Einladung, an diesem Termin, an diesem Ausschuss teilzunehmen. Das gibt uns die 
Möglichkeit, dazu einmal Stellung zu nehmen und hoffentlich die offenen Fragen, die Sie 
haben, zu beantworten und damit die Gesamtsituation deutlich zu beruhigen und Sie davon 
zu überzeugen, dass die medizinische Qualität, wie wir sie bisher im Mariahilf hatten, haben, 
auch zukünftig weiter bei uns im Haus haben werden. 
 
Das Haus an sich steht schon immer für eine sehr gute Geburtshilfe, insbesondere auch 
Frau-Mutter-Kind als unser Hauptbereich und unsere größte Abteilung im Haus. Und dieser 
Aufgabe und vor allem auch dieser Verantwortung sind wir uns als Krankenhaus und 
insbesondere seitens der Geschäftsleitung oder der Krankenhausleitung sehr bewusst. Wir 
haben sehr positiv mitgenommen, dass man in dem Jahr 2017 auch zur Jahresmitte noch 
einmal eine weitere Fokussierung insbesondere mit dem Krankenhaus Asklepios in Harburg 
vorgenommen hat, die noch einmal unterstreicht, dass wir als Geburtsklinik in dem 
Hamburger Süden der erste Ansprechpartner sind. 
 
Dieser Aufgabe und dieser Entwicklung haben wir uns angenommen und sind auch weiterhin 
dabei, uns anzunehmen. Wir haben sehr viele interne Veränderungen vorgenommen, an 
dieser Stelle auch insbesondere mit der Unterstützung von Frau Manz und ihrem Team. Wir 
haben in dem letzten Jahr eine Trennung der beiden Abteilungen vorgenommen, sodass wir 
Gynäkologie und Geburtshilfe jeweils mit zwei Chefärzten besetzt haben. Wir haben rund um 
die Uhr, also 24/7, einen Oberarzt mindestens im Bereitschaftsdienst im Haus. Das ist etwas, 
was Sie, wenn Sie die G-BA-Vorgaben sehen, dort nicht vorfinden. Das ist zum Beispiel 
etwas, was wir mit der Übererfüllung der Vorgaben meinen. Das haben wir umgesetzt, 
sicherlich auf Vorschlag von Frau Dr. Manz, aber das ist etwas, was wir als 
Krankenhausleitung auch gut nachvollziehen können und von daher auch, so schnell es 
ging, umgesetzt haben und nun schon seit vielen Monaten bei uns im Haus leben. 
 
Daneben sind wir auch froh und unterstützen die Geburtshilfe darin, die Sectio-Rate 
weiterhin zu senken beziehungsweise konstant niedrig zu halten und haben eben, um diese 
organisatorischen inhaltlichen Veränderungen umzusetzen, auch deutlich noch zusätzliches 
Personal mit an Bord genommen. Wir haben uns in der Vorbereitung und anhand Ihrer 
Anfragen das Ganze noch einmal etwas genauer angeschaut und haben für uns auch noch 
einmal festgestellt, dass dieser Support und diese Unterstützung der Abteilung auch 
genauso gelebt wurde. Wir sehen, dass wir in den Zeitablauf, wenn man einmal Ende 2016 
und dann mit Beginn Frau Dr. Manz zu Anfang 2017 vergleicht, dann haben wir zum Ende 
letzten Jahres über sieben Vollzeitkräfte, das heißt 100-Prozent-Kräfte, in dem ärztlichen 
Dienst in der Geburtshilfe mit aufgebaut. Das ist eine extrem große Summe. Und das 
resultiert insbesondere auch aus den zusätzlichen Wünschen und Anforderungen wie eben 
zum Beispiel dieser kontinuierlichen Oberarztpräsenz. Das ist sehr personalintensiv. Das ist 
aber etwas, dem wir von der Argumentationslogik her folgen können und wo wir auch 
unseren Auftrag in der Region sehen, den wir an dieser Stelle auch sehr gern wahrnehmen. 
 
Wir haben zusätzlich auch die Hebammen weiter ausgebaut. Das ging sicherlich an der 
einen oder anderen Stelle auch nicht ganz so schnell, wie wir uns das gewünscht hätten. Sie 
haben es heute auch schon in dem ersten Termin angesprochen. Das sind natürlich 
Kandidaten, die man nicht überall findet, aber wir haben da die klare Bestrebung – und 
unsere Zahlen belegen das auch –, dass wir nicht nur bei den Ärzten, sondern auch bei den 
Hebammen zusätzlich das Personal gewinnen konnten und dass wir vor allem auch die eine 
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oder andere Hebamme haben, die uns zwar im Laufe der Zeit verlassen hat, aber dann doch 
auch wieder zu uns zurückgekommen ist. Das ist etwas, was uns als Haus sehr freut. Von 
daher begrüßen wir diese Entwicklung, die wir auch an der Geburtenanzahl oder an der 
steigenden Geburtenanzahl sehen. 
 
Für mich ganz persönlich – oder ich spreche einmal kurz für uns beide, du kannst das dann 
ja gleich gern noch ergänzen – kam die Gesamtsituation etwas überraschend, zum einen die 
Kündigung der Anzahl an Mitarbeitern und zum anderen auch die gesamte Diskussion, die 
daraus resultiert ist. Das hat uns etwas überrascht, und wir persönlich finden diese 
Diskussion auch sehr schade und sind genau deswegen sehr froh, dass wir Ihnen heute 
Rede und Antwort stehen dürfen, weil wir der Meinung sind, dass das dem Haus, den 
Mitarbeitern, die wir im Haus haben, die für dieses Haus sehr großen Einsatz zeigen und auf 
die wir als Klinikleitung auch sehr stolz sind und insbesondere auch die medizinische 
Qualität, die man ja auch offiziell und öffentlich überall nachlesen kann, uns da nicht 
verstecken müssen. Von daher an dieser Stelle auch noch einmal vielen Dank. Und das 
vielleicht als kurzes Eingangsstatement unserer Seite. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, Sie sprachen Herrn Wenck an, ob er noch 
einen Punkt ergänzen möchte, bevor wir in die Fragerunde gehen, oder wir fragen und 
Sie … Das geht besser. Gut. Dann habe ich nämlich auch schon vier Personen auf der 
Redeliste. Frau Wowretzko macht den Anfang. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Frau Senatorin, für 
Ihre Einführung. Gleichfalls Dank an Herrn Fröschle. Wie ja in den oder aus den 
Eingangsstatements schon klar wurde, ist das ja eher eine ungewöhnliche Situation, dass wir 
uns, nicht mit Fragestellungen rund um die Geburtshilfe, aber so spezifisch hier in dem 
Ausschuss befassen. Gleichwohl möchte ich das für die SPD-Fraktion noch einmal 
begrüßen, dass wir das heute tun und uns die Zeit nehmen, Klarheit in die aufgeworfenen 
Fragen zu bringen und noch einmal miteinander zu besprechen, wie es denn um die 
Geburtshilfe in dem Krankenhaus Mariahilf steht.  
 
Die Diskussion wurde ja ausgelöst durch die öffentliche Darstellung ihrer 
Kündigungssituation von Frau Dr. Manz beziehungsweise dem Weggang der weiteren 
Oberärzte, was ja zu einer heftigen Diskussion in der Öffentlichkeit geführt hat. Und aus 
meiner Sicht bei allem berechtigten oder möglicherweise berechtigten Vorgehen, in der Art, 
liegt mir doch sehr da am Herzen, wieder zu einer, sozusagen die Verunsicherung, die 
entstandene Verunsicherung bei den Frauen wieder sozusagen auf eine 
Diskussionsgrundlage zu stellen, die eben dazu führt, dass wieder etwas Ruhe in die 
Diskussion kommt, was nicht heißt, dass man sich nicht mit kritischen Fragen 
auseinandersetzen will und soll, aber das muss wieder dazu führen, dass die Frauen mit 
Vertrauen in das Haus gehen. Die vertrauen sozusagen Ihren Fachleuten, die ja über Jahre 
hinweg wirklich gute Arbeit geleistet haben und ja auch, wenn man sich die Geburtenzahlen 
anguckt, durchaus Erfahrung in dem Bereich haben. Das, finde ich, muss die Diskussion 
wieder beherrschen oder sollte die Diskussion wieder beherrschen. Und insofern hoffe ich, 
dass wir heute in der Diskussion da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. 
 
Und vielleicht auch eine erste Frage dazu von mir. Wir haben ja durch die Zusammenlegung 
der beiden Häuser, nicht die Zusammenlegung, sondern die Verlagerung der 
geburtshilflichen Abteilungen aus dem Asklepios Klinikum Harburg in Richtung Mariahilf zu 
konzentrieren, haben wir ja verbunden mit dem Ausbau sozusagen einer Level-1-
Einrichtung. Und das sollte ja auch noch einmal den Standard insbesondere erhöhen. Und 
insofern würde ich Sie gern noch einmal bitten, mir doch noch einmal zu erklären, wie weit 
Sie da sind an der Stelle. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Wir machen das wieder so, dass wir immer so zwei Fragestellungen nehmen. 
Sie notieren sich das. Ich sehe das schon. Herr Celik wäre dann dran. 
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Abg. Deniz Celik: Vielen Dank. Auch wir möchten noch einmal wegen des tragischen 
Todesfalls unser Mitgefühl den Angehörigen der Familie, aber auch dem diensthabenden 
Personal zum Ausdruck bringen. Und wir möchten uns auch bei Dr. Manz und den 
Oberärzten bedanken, dass sie den Mut hatten, auf die Schwierigkeiten in der Geburtsklinik 
Mariahilf hinzuweisen. Und wenn man sich das Interview von Frau Dr. Manz mit der "Zeit" 
sich anschaut, ist es ja nicht nur so, dass es Schwierigkeiten … also, es ist ja so, dass es 
strukturelle Ursachen für Schwierigkeiten in den Geburtskliniken gibt, das ist ihre These. Und 
dass man das nicht jetzt, das ganze Problem auf HELIOS beschränken sollte, das ist jetzt 
öffentlich geworden, vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber sie weist darauf hin, dass es in 
anderen Geburtskliniken auch Schwierigkeiten gibt, was mit strukturellen Ursachen 
zusammenhängt. Zum einen das Vergütungssystem, das Fallpauschalensystem, was zum 
einen falsche Anreize setzt. Zum Beispiel werden Kaisergeburten deutlich besser vergütet, 
also Kaiserschnitte werden besser vergütet zum Beispiel als eine normale Geburt, darauf 
weist sie hin. Oder, dass zum Beispiel Personalvorhaltekosten für eine gute 
Personalausstattung nicht im Vergütungssystem einkalkuliert wird und dadurch entsteht 
allgemein in vielen Geburtskliniken ein Kostendruck, was zulasten der Patientenversorgung 
geht. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir eigentlich auch eine grundsätzliche 
Debatte brauchen zur Geburtsklinik. Also, Frau Manz hat das im Interview noch einmal 
erwähnt, aber auch der Hebammenverband hat gefordert, dass es einen runden Tisch geben 
sollte und dass man jetzt nicht nur über HELIOS spricht, sondern insgesamt über die 
Situation in den Geburtskliniken. Deshalb wäre unsere Forderung oder unser Wunsch, dass 
wir hier im Ausschuss auch einmal eine Expertinnenanhörung oder eine öffentliche 
Anhörung machen, wo auch viele Menschen zu Wort kommen, die betroffen sind, betroffene 
Menschen oder Expertinnen, die zu diesem Thema noch einmal qualifiziert was sagen 
können.  
 
Jetzt zu den Fragen zu HELIOS Mariahilf. Da steht jetzt der Vorwurf, dass die 
Wirtschaftlichkeit zulasten der medizinischen Versorgung geht. Dieser Vorwurf wurde ja …, 
also, dieser Vorwurf kommt ja jetzt von der Chefärztin und von den vier Oberärzten, die 
ausscheiden. Und da ist meine Frage an die Senatorin, also, da müssen ja die Alarmglocken 
läuten bei Ihnen, wenn Sie so was hören, dass die Wirtschaftlichkeit zulasten der 
medizinischen Versorgung geht. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Geschäftsführung jetzt die 
konkreten Gründe dahinter erwähnt, oder wir haben ja jetzt nur die Geschäftsführung hier 
und die Ärzte dürfen sich ja nicht äußern. Von daher meine Frage an Sie, Frau Senatorin, 
sind Sie diesem Vorwurf auf den Grund gegangen? Haben Sie sich vielleicht auch die 
Chefärztin und die Oberärzte angehört und können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel 
bringen? Was steckt hinter diesem Vorwurf? Ja, das wäre so meine allererste Frage.  
 
Und zum Zweiten, wir haben auch viele Anfragen gestellt und ja, wir sehen, dass es zum 
Beispiel auch einen Aufbau von Personal gegeben hat in den letzten Monaten und Jahren, 
aber wir erfahren jetzt über die Berichterstattung zum Beispiel, dass die Personalsituation 
sehr prekär sei. Es wird zum Beispiel in der Berichterstattung erwähnt, dass es zum Beispiel 
im Jahr 2018 monatlich zum Beispiel die Ärzte zehn 24-Stunden-Schichten … an 24-
Stunden-Schichten teilnehmen mussten. Das ist ja statistisch gesehen ja jeder dritte Tag. 
Können Sie dazu was sagen, wie häufig solche 24-Stunden-Schichten zustande kommen?  
 
Und die Fluktuation, die wir beobachten können, was die Hebammen angeht. Es sind … acht 
Hebammen haben die Klinik verlassen, jetzt kommen auch noch die Oberärzte, inzwischen 
fünf und die Chefärztin, das deutet ja auf strukturelle Probleme hin und das sind ja nicht nur 
Einzelne, wo man sagen könnte, persönliche Animositäten. Von daher, könnten Sie von 
daher noch einmal dazu was sagen, … 
 

(Vorsitzende: Gut. Und dann machen wir aber erst einmal …) 
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… wie die Sollbesetzung in der Gynäkologie und in der Geburtshilfe mit Oberärzten 
aussieht? 
 
Vorsitzende: Gut, vielen Dank. 
 
 (Abg. Deniz Celik: Gut. Ich melde mich noch einmal.) 
 
– Ja, ja, auf jeden Fall, aber wir wollten nicht zu viel, sonst wird es schwierig mit der Antwort. 
Ich nehme an, Herr … eine Frage ging direkt an Frau Senatorin und Herr Fröschle war auch 
gefragt. Frau Senatorin, wollen Sie beginnen? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Sie haben ja nach dem Vergütungssystem insgesamt 
gefragt, Herr Celik, dass Kaiserschnitte besser vergütet seien als vaginale Geburten. Ich 
muss ein bisschen ausholen, weil, einer Vergütung steht auch ein entsprechender Aufwand 
gegenüber. Und die Fallpauschalen in Deutschland werden dadurch ermittelt, dass 
sogenannte Kalkulationskrankenhäuser, die also repräsentativ ausgewählt sind, ihren 
Aufwand und ihre Kosten melden an ein Institut, und dann wird der Durchschnitt gebildet in 
diesen Kosten und das ist dann die Fallpauschale. Und wenn es für einen Kaiserschnitt mehr 
Geld gibt als für eine vaginale Geburt, dann hat das natürlich zu tun mit dem Aufwand, den 
man treiben muss bei einem Kaiserschnitt. Sie brauchen eine Anästhesie, Sie haben eine 
Operation, die Frauen liegen stationär, Sie brauchen Pflegekräfte zur Betreuung. Also, das 
ist ja kein Reingewinn, den ein Krankenhaus macht in dem Unterschied zwischen einer 
Vergütung der vaginalen Geburt und der Kaiserschnittvergütung, sondern da steht auch ein 
anderer Aufwand dahinter. Ich glaube, es ist, wenn man sich die Frage stellt, warum haben 
wir vielleicht so viele Kaiserschnitte in Deutschland, dann macht man sich das zu leicht, 
indem man sagt, weil sie besser vergütet sind. Ich glaube, es ist eine Vielzahl von Gründen, 
die da zusammenkommt, dass es schon auch Mühe kostet, die ja offenbar auch in der Klinik 
aufgewandt wurde, Frauen vielleicht von dem Wunsch nach einem Kaiserschnitt 
abzubringen und ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie das auch anders schaffen.  
 
Die Frage, natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte in einer Situation vielleicht zu haben, wo 
sie Angst haben, einen Behandlungsfehler zu machen, wenn sie keinen Kaiserschnitt 
einleiten. Da gehört auch sehr viel Erfahrung zu, um solche Situationen dann zu meistern 
und im Zweifelsfall entscheidet man sich dann vielleicht doch für den Kaiserschnitt. Da 
kommen viele Faktoren dazu. Manchmal ist es auch so, dass eine Geburt schon sehr lange 
dauert und die Frauen dann sagen, jetzt können wir aber nicht mehr, dann gibt es natürlich 
auch Kaiserschnitte, die ihre medizinische Indikation haben. Also, die Gründe sind 
vielfältiger, als dass man einfach sagt, es gibt mehr Geld für den Kaiserschnitt. 
 
Sie haben nach einer Sollbesetzung gefragt in der Geburtshilfe. In der Geburtshilfe gibt es 
lediglich, was die Vorgaben betrifft für die Perinatalzentren, für die Versorgung von 
Frühgeborenen gibt es Vorgaben für die personelle Ausstattung sowohl bei Pflegekräften als 
auch bei Ärzten und ihrer Qualifikation. Ansonsten gibt es in Deutschland keine Sollvorgaben 
für die ärztliche Ausstattung in Kliniken. 
Wir haben ja gerade erst die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, solche Vorgaben zu 
machen für den pflegerischen Bereich. Und ich habe eben schon ausgeführt, dass ich mir 
gewünscht hätte, dass man die Hebammen da genauso behandelt hätte wie die Pflegekräfte, 
nämlich sie rausgenommen hätte aus der Fallpauschale, um auch da 1:1 zu bezahlen, was 
in den Krankenhäusern an Bord ist und nicht die Hebammen mit in eine Fallpauschale 
hineinzunehmen. 
 
Sie haben gefragt, ob ich auch mit der Chefärztin gesprochen hätte. Nicht ich persönlich, 
aber ein Staatsrat hat mit ihr gesprochen, aber ich kann dazu nichts ausführen, weil da auch 
um Vertraulichkeit gebeten worden ist. Ich kann letzten Endes Ihre Frage, was steckt jetzt 
hinter dem Vorwurf, nicht im Einzelnen beantworten.  
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Ich glaube aber, dass wir vielleicht durchaus Anlass haben, uns mit der Geburtshilfe und 
auch mit der Finanzierung zu befassen. Das ist aus meiner Sicht aber dann der Weg, den wir 
schon beschritten sind, Personalvorgaben in der Pflege. Wie gesagt, ich hätte das auch 
gerne für die Hebammen. Und ansonsten kann man sicherlich noch ausbauen, was der GBA 
jetzt gemacht hat für die Früh- und Neugeborenen, da kann man auch für andere Dinge 
vielleicht stärkere Vorgaben machen, aber vor allen Dingen natürlich auch die Umsetzung 
dieser personellen Vorgaben. Und das ist auch eine Frage von qualifiziertem Fachpersonal, 
dass das überhaupt am Markt vorhanden ist, denn die Vorgaben des GBA sind ja auch 
schon einmal mit dem Datum, an dem sie erfüllt sein sollten, verlängert worden, weil eben 
nicht das entsprechende Personal da war.  
 
Und ansonsten, was jetzt die konkreten Nachfragen zur Situation Mariahilf gibt, müsste Herr 
Fröschle antworten.  
 
Vorsitzende: Herr Fröschle.  
 
Herr Fröschle: Vielen Dank. Zuerst kurz zu Ihnen, Frau Wowretzko und Ihrer Frage, wo 
stehen wir mit Level 1 und wie ist da der Zeitplan. Grundsätzlich ist das weiterhin unsere 
feste Bestrebung und wir sind schon in Kontakt mit den Kassen, um genau dieses einmal zu 
besprechen. Die Voraussetzungen, die dafür erforderlich sind, erfüllen wir nahezu 
vollumfänglich. Wir haben glücklicherweise bezüglich weiterer Umbaumaßnahmen, die wir in 
unserem zwar noch sehr jungen Haus, aber genau in diesem Bereich der Neonatologie noch 
vornehmen möchten, Unterstützung seitens der Behörde und der Stadt, die das mit 
Fördermitteln unterstützt, sodass wir spätestens sobald wir diese Umbaumaßnahmen 
abgeschlossen haben, dann auch davon ausgehen, dass wir mit den Kassen da die Einigung 
herstellen und das Perinatalzentrum Level 1 auch im Hamburger Süden anbieten können. 
Von daher, wie gesagt, wir sind in Verhandlungen, wir stehen nach wie vor dazu, dass das 
die klare Zielsetzung ist, und sind als Klinik sicher, dass wir das in absehbarer Zeit auch 
erfüllen werden. 
 
Und, um auf die Fragen von Ihnen, Herr Celik, noch zu antworten. Ich versuche, sie einmal 
für mich etwas zu sortieren. Ja, wenn man einmal zurückschaut in den letzten beiden 
Jahren, wenn man das einmal so als Zeitraum annimmt, dann ist sicherlich nicht alles 
genauso gelaufen, wie wir wollten. Wir haben, und wenn man da einmal ein bisschen 
genauer hinschaut, dann sieht man, dass wir insbesondere mit diesen Veränderungen, wie 
die vollständige Trennung dieser beiden Abteilungen oder insbesondere auch den 
Oberarztdienst rund um die Uhr, das sind sicherlich Entscheidungen, die man getroffen hat, 
die dann sehr personalintensiv sind. Nun ist es leider so, dass man da so ein bisschen den 
einen Schritt vor den anderen machen muss und schauen, ja, wir wollen diese Entscheidung, 
wir wollen immer einen Facharzt, bis wir dann das zugehörige Personal – und wir reden nicht 
von einem normalen Assistenz- oder Facharzt, sondern wir sprechen von der Zielsetzung, 
rund um die Uhr einen Oberarzt im Haus zu haben – das sind Qualifikationen, die man leider 
nicht in großen Mengen auf der Straße findet. Von daher haben wir selbstverständlich von 
Beginn an sehr intensiv dafür gesorgt, dass wir schnellstmöglich die dafür fehlenden Stellen 
noch nachbesetzen. Von daher gibt es ein kleines Zeitleck zwischen Entscheidung, wir 
trennen diese Abteilung und Entscheidung, wir wollen eine kontinuierliche Präsenz haben, 
bis zu, wir haben dann die offenen Stellen noch nachbesetzt. Das ist eine Entscheidung, die 
wir, die insbesondere auch durch die beiden beteiligten Chefärzte getroffen wurde. Das lässt 
sich dann tatsächlich, wenn man darauf besteht, dass man das sofort umsetzt, nur mit 
einiger Anstrengung realisieren. Inwiefern nun wie viele Dienste das genau waren und 
welcher Mitarbeiter das, wann, welche Dienste gemacht, das kann ich Ihnen ad hoc nicht 
sagen. Bei uns ist es regelhaft so, dass die Chefärzte eigenverantwortlich für ihre 
Dienstpläne und für die Einteilung sind, das kann ich ad hoc, ohne das zu überprüfen, leider 
nicht beantworten.  
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Womit Sie auch recht haben, ist, dass uns seit 2017 acht Hebammenköpfe verlassen haben. 
Da muss man auch sehr intensiv unterscheiden zwischen Köpfen und tatsächlichen VK, weil, 
die Anzahl in VK, also in Vollkräften doch deutlich geringer ist. Ich glaube, wir sprechen 
irgendwie von zwei, drei Vollkräften. Das heißt, Sie haben auch Mitarbeiterinnen dabei, die 
irgendwie 0,1, 0,2, also 10, 20 Prozent Wochenarbeitszeit haben.  
 
Man sieht, wenn man sich auch da die Zahlen sehr nüchtern und sehr objektiv anschaut, 
dass es so eine kleine Welle gab in 2017. Wir haben so zwischen Monat 3 und 6, haben uns 
dann diese Mitarbeiterinnen verlassen beziehungsweise haben uns diese Kündigungen 
erreicht oder sind wirksam geworden. Was genau Treiber war, ob es dafür einen Auslöser 
gab, kann ich Ihnen nicht beantworten, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Hause.  
 
Wenn man sich einmal das Jahr 2018 anschaut, dann haben wir mit drei Kündigungen, eine 
davon ist wiedergekommen, einen sehr überschaubaren Teil. Man muss dazu sagen, wir 
sprechen von einer Abteilung, die 36, 37 Mitarbeiterköpfe hat, also einen Riesenstamm an 
Mitarbeitern. Da ist das absolut alles andere als verwunderlich, wenn einmal zwei, drei 
Mitarbeiterinnen das Haus verlassen, wobei eine von den Mitarbeiterinnen in das 
Belegsystem nach Buxtehude wechseln wollte. Der haben wir das angeboten, aber die wollte 
klar in ein anderes System, da sind wir sehr sachlich auseinandergegangen. Das kann ich 
persönlich gut nachvollziehen, das sind Gründe, die mich auch nicht verunsichern. Wir 
haben es trotz dieser Kündigungen es geschafft, die Hebammen auch seit 2017 von der 
Gesamtanzahl, sowohl Köpfe als auch VK noch einmal deutlich zu steigern, das ist, 
persönlich, finde ich, eine sehr gute Leistung, sodass wir momentan dort sehr gut und stabil 
aufgestellt sind. Nichtsdestotrotz, und wenn Sie gleich einmal zwischendurch googeln, sehen 
Sie, dass wir das weiterhin ausgeschrieben haben, sind wir auch da noch nicht am Ende, wir 
werden auch weitere Hebammen noch mit an Bord nehmen, auch um unser Angebot, was 
Vor-, was Nachsorge, was Elternzentrum angeht, auch in der Zukunft weiter ausbauen 
möchten. Da sind wir, auch da ganz offen, da sind wir noch nicht da, wo wir tatsächlich 
zukünftig sein möchten, das ist korrekt. 
 
Einen Punkt haben Sie noch angesprochen, und das ist natürlich einer, der auf sehr vielen 
Ebenen sehr intensiv diskutiert wird, das ist die wirtschaftliche Entscheidung und der 
möglicherweise vorhandene wirtschaftliche Druck, der Mediziner einengt oder zu 
Entscheidungen drängt. Da möchte ich, und deswegen bin ich froh, dass Herr Dr. Wenck 
dabei ist, einmal klar die Aufteilung bei uns in der Klinik und auch bei uns im Konzern einmal 
wiedergeben. Es ist nämlich so, dass die medizinische Entscheidung über Eingriffe, 
Prozeduren, Diagnosen oder Ähnliches einzig und allein von den Medizinern, nämlich von 
den Ärzten gestellt werden. Ich selbst bin Bänker und Betriebswirt und bin zwar sehr 
medizinisch interessiert und habe auch familiär bedingt da die eine oder andere Beziehung, 
aber ich würde es mir alles andere als anmaßen zu entscheiden, und einem Mediziner eine 
Vorgabe in dieser Hinsicht zu tätigen. Das kann ich überhaupt nicht verantworten, weil ich 
das nicht beurteilen kann. Was wir getan haben und wo ich Frau Dr. Manz unterstützte, ist 
bei der Reduktion der Kaiserschnittrate, das ist eine Argumentation, die mir Frau Dr. Manz 
erklärt hat, der ich als Medizinlaie folgen kann. Von daher unterstützten wir diesen Punkt. 
Wirtschaftliche Gründe oder Zwänge hat es nicht gegeben und Sie werden, wenn Sie einmal 
die Berichterstattung sehr aufmerksam verfolgt haben, auch feststellen, dass wir an vielen 
Stellen auch genau mit diesem Argument geworben haben. Da gibt es Fernsehbeiträge im 
NDR oder Ähnliches, der zeigt, dass wir Frau Dr. Manz dahingehend unterstützt haben.  
 
Und vielleicht noch abschließend von meiner Seite. Nach meiner persönlichen und auch 
nach der Auffassung unseres Konzerns ist es so, dass Sie als Krankenhaus nur 
wirtschaftlich agieren können, wenn Sie medizinisch auch gute Qualität erbringen. Das mag 
Ausnahmesituationen geben, wenn Sie weit und breit keine weiteren Kliniken haben, aber 
davon sind wir in Hamburg sehr weit entfernt. Wir haben sehr gute Kliniken zum Beispiel in 
Altona, die sind nicht wirklich weit von uns entfernt. Von daher haben wir … kann man in 
Hamburg von einem extrem kompetitiven Umfeld sprechen, bei dem wir es uns gar nicht 
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erlauben könnten, Wirtschaft über Medizin zu stellen. Von daher resultiert für uns die 
Wirtschaftlichkeit aus einer guten Medizin. Und wenn Sie sich die Qualitätszahlen 
anschauen, und wir haben das auch heute von dem einen oder anderen von Ihnen auch 
schon bestätigt bekommen, dass wir bisher immer eine sehr gute Medizin gemacht haben 
und da stehen wir auch weithin dazu. Von daher resultiert, wenn, dann die Wirtschaftlichkeit 
aus einer guten Medizin. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann habe ich Frau Stöver. 
 
 (Abg. Deniz Celik: Darf ich noch einmal nachfragen?) 
 
– Nein, wir haben so eine lange Redeliste.     
 

(Abg. Deniz Celik: Ja, ich … nachfragen, Frau Vorsitzende.) 
 
– Ja, eine kurze Nachfrage, Herr Celik, aber wir haben wirklich eine lange Redeliste. 
 
Abg. Deniz Celik: Ich möchte noch einmal die Senatorin fragen. Also, mir geht es nicht um 
die einzelnen Gespräche, die Sie geführt haben, also mit der Chefärztin oder Oberärzten. 
Sie haben sicherlich oder ihr Stab hat sicherlich sehr, sehr viele Gespräche geführt mit dem 
Personal. Von daher möchte ich noch einmal diese Frage stellen: Haben Sie Erkenntnisse, 
dass die Wirtschaftlichkeit zulasten der Patientenversorgung gegangen ist oder nicht? Also, 
das ist eine Ja- oder Nein-Frage eigentlich.  
 
Vorsitzende: Gut. Frau Senatorin.  
 
Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: Nein. 
 
Vorsitzende: Nein? Nein hieß die Antwort. Jetzt kommt Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, wo fange ich an? Ich möchte gerne, 
dass auch für mich deutlich wird, wir beschäftigen uns heute als Selbstbefassung mit der 
Situation an der HELIOS Klinik Mariahilf und das sollten wir halt auch an dem Bereich 
lassen, dass wir nicht über Geburtshilfe allgemein sprechen. Wenn wir irgendwann noch 
einmal über Kaiserschnitt, und da noch einmal tiefer gehend fragen, glaube ich, wäre das die 
Ausnahme. Trotzdem würde ich mich gerne darauf beschränken, doch auch die Situation am 
Mariahilf und nicht von anderen Kliniken jetzt noch einmal vergleichend anzustellen.  
 
Frau Senatorin, Sie haben am Anfang gesagt, Ihnen ist versichert worden, dass die 
Geburtshilfe sichergestellt ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste und Sie haben es auch 
angesprochen, die Unruhe und die Verunsicherung in der Bevölkerung im Bezirk Harburg ist 
im Moment riesig groß und darum geht es mir hier auch heute. Deswegen begrüße ich diese 
Selbstbefassung extrem, auch wenn es unüblich ist oder eine besondere Situation ist, dass 
wir uns mit einem einzelnen Klinikum beschäftigen, dennoch halte ich das für extrem wichtig, 
dass wir uns mit dieser Situation auseinandersetzen, weil die Verunsicherung in meinem 
Bezirk auch, ich komme aus Harburg, sehr, sehr groß ist. Und da geht es mir halt eben 
speziell auch um die Versachlichung der Lage, denn die Berichterstattung in den Zeitungen, 
die Aussagen, ob nun über Kleine Anfragen, die ja die Berichterstattung beziehungsweise 
die Aussage von der Chefärztin und den Oberärzten nicht wiedergibt, die stehen ja doch in 
einem krassen Gegensatz, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Termin heute, um hier 
eine Versachlichung hereinzubringen.  
 
Zweitens möchte ich gerne ganz deutlich machen, dass ich keinen Zusammenhang 
zwischen der verstorbenen Mutter unter der Geburt herstellen möchte. Ich möchte noch 
einmal darum bitten, dass wir für das Protokoll, für die Öffentlichkeit auch die Daten haben, 
dass wir sehr sichergehen können, dass es – Sie sprachen, Frau Senatorin, immer von 
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Anfang Februar und Anfang Februar sind auch die Sperrungen des Kreißsaales gewesen –, 
dass wir einfach noch einmal deutlich machen, dass es in keinem Zusammenhang steht. Nur 
für das Protokoll und für die Öffentlichkeit, das fände ich persönlich ganz wichtig, weil ich hier 
definitiv von meiner Seite hier überhaupt keinen Zusammenhang herstellen möchte. 
 
Das sind lange Eingangsworte, aber ich kann es nicht anders machen. Ich möchte trotzdem 
auch noch einmal, wie Herr Celik auf die Gespräche, Frau Senatorin, eingehen, die Sie nach 
der Berichterstattung beziehungsweise es sind ja drei Vorfälle, die gewesen sind. Einmal die 
Kündigung der Chefärztin plus weiterer Oberärzte, die die entsprechende 
Presseberichterstattung ausgelöst hat. Zweitens aber auch die Sperrung der Kreißsäle. Und 
im dritten Fall, wie gesagt, außen vor für mich trotzdem der Tod der Mutter unter der Geburt, 
sodass es hier definitiv ja mehrere Gespräche von Ihrer Seite persönlich als Senatorin, von 
Staatsratsseite oder eben halt Behördenseite gegeben hat. Wenn wir vielleicht zu Protokoll 
bekommen könnten, wann diese Gespräche stattgefunden haben. Wie viele stattgefunden 
haben und wo sie stattgefunden haben. Nicht Ergebnisse, darüber haben wir, glaube ich, 
schon gesprochen, es geht mir tatsächlich darum, auch deutlich zu machen, dass 
Gespräche stattgefunden haben, in welcher Anzahl und wo und von wem.   
 
Dann würde ich gern trotzdem auch noch einmal auf den Personalwechsel eingehen wollen, 
denn Personalwechsel – und das kenne ich selbst, ich komme auch aus der Wirtschaft – 
sind sicherlich ein normaler Vorgang. Normal ist sicherlich nicht, dass hinterher ein Brief an 
die Kollegen geschrieben wird, in dem deutlich gemacht wird, aus welchen Gründen hier der 
Weggang von mehreren Ärzten ist. Und ich glaube, dass man dann doch noch einmal auf die 
Formulierung auch eingehen muss, dass sie den Ansprüchen, die sie an sich selbst haben, 
diese Personen, nicht gerecht werden können. Denn wenn Sie, Herr Dr. Fröschle, dargestellt 
haben, dass es ja Vereinbarungen gab mit den beiden Chefärzten oder mit dem Team, dem 
Ärzteteam, die Trennung von Geburt und Gynäkologie vorzunehmen, die 24-Stunden-
Präsenz der Oberärzte und so weiter, Sie haben es ja alles dargestellt. Welche 
Anforderungen hat Frau Dr. Manz ansonsten noch formuliert, die nicht eingehalten wurden? 
Das wäre für mich einfach die Frage, um dieser Frage doch noch einmal näherzukommen, 
dass man eben halt wegen der Ansprüche, die man an sich selbst hat, die Tätigkeit am 
HELIOS Mariahilf nicht mehr weiter ausführen kann. Das ist doch schon noch etwas, was 
wir, glaube ich, ein wenig näher beleuchten sollten.  
 
Vorsitzende: Eine noch und dann ist erst einmal gut oder? 
 
Abg. Birgit Stöver: Eine noch. Ich komme dann noch einmal auf den Kaiserschnitt. Wir 
haben es ja, Frau Senatorin hat es ja richtig ausgeführt, Vergütung und Aufwand müssen in 
einem Verhältnis stehen. Wenn Sie, Herr Dr. Fröschle, doch noch einmal darstellen können, 
ob es da tatsächlich einen Gewinn gäbe, wenn man den Kaiserschnitt vorziehen würde? 
 
Und dann ist eben halt die Kaiserschnittrate zu reduzieren. Das kann man sicherlich in 
Gesprächen machen, wenn es einen Wunschkaiserschnitt gibt. Dennoch ist ja auch die 
Kaiserschnittrate oder beziehungsweise es kommt zu einem Kaiserschnitt, wenn unter der 
Geburt etwas passiert oder beziehungsweise, wenn eventuell nicht genügend Zeit, nicht 
genügend Personal da ist, die eine Betreuung gewährleisten kann. Und darauf würde ich 
gern nur noch einmal kommen, in wie vielen Fällen oder ob das eben halt auch … in wie 
vielen Fällen das passiert am Klinikum Mariahilf, dass eben halt unter der Geburt irgendwann 
gesagt wird, jetzt muss schnell, schnell ein Notkaiserschnitt gemacht werden oder wie auch 
immer. Vielleicht ist das auch noch darzustellen.  
 
Und letzte Frage. 
 
Vorsitzende: Nein, nein, setzen Sie noch einmal hintendrauf sonst.   
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Abg. Birgit Stöver: Letzte Frage. Ich kann gern … ich möchte gern auch noch hintendrauf, 
nur, weil es gerade um die Frage Personal ging. Level 1 bedeutet ja, wenn Sie den erreichen 
wollen – und es wurde dargestellt, dass das Klinikum ihn nahezu oder schon erreicht hat, 
dass er im Prinzip, dass das Klinikum den Antrag einreicht –, das bedeutet aber ja noch 
einmal mehr Personal. Sie haben ja auch in meinen Kleinen Anfragen aufgeführt, dass Sie 
Personal aufgestockt haben. Was wäre eben halt an Personalaufstockung noch notwendig, 
um den Level 1 zu erreichen? Gut, und die restlichen Nachfragen stelle ich gern später. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, jetzt kommt die Herausforderung, weil wir ja 
eigentlich immer zwei machen, das heißt, ich komme jetzt auch noch. Ich hoffe, Sie haben 
sich alles so weit notiert. Ich möchte auch gern ein paar einleitende Worte sagen für die 
grüne Fraktion jetzt, nicht als Ausschussvorsitzende. Also, in der Tat unterstütze ich Frau 
Stöver und auch Frau Wowretzko dadrin, in dem Gesagten, das ist ja ein Spagat hier, wir 
wollen zur Versachlichung beitragen, wir wollen die Sorge der Menschen vor Ort nehmen, da 
stimmt irgendwas nicht, das ist nicht gut. Das sehe ich auch so, das ist sozusagen die eine 
Seite. Aber auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht aber auch doch keine sehr, sehr 
übliche Situation. Frau Senatorin, Sie haben zwar dargestellt, das kommt immer einmal 
wieder vor und es gab auch einen anderen Fall, wo Chefärzte mitsamt Oberärzten 
gewechselt haben. Und trotzdem glaube ich, dass es natürlich kein übliches Geschehen ist, 
wenn hier eine Chefärztin mit drei oder vier Oberärzten, ich weiß gerade nicht die 
Anzahl, wechselt.  
 
 (Zuruf: Fünf.) 
 
– Noch mehr, gut. Das ist, sage ich einmal, doch schon etwas gewesen, was 
Aufmerksamkeit erregt hat. Und deswegen habe ich auch aufmerksam alle Presseberichte 
gelesen und komme jetzt auch zu dem Schluss, dass es eigentlich ja zweigeteilt ist. Das 
eine, was wir hier nicht bereden können, wo ich aber die Kritik durchaus teile, ist das Thema 
der Fallpauschalen, das hat auch Frau Dr. Manz in dem "Zeit"-Interview sehr ausführlich und 
sehr eindringlich, finde ich, dargestellt. Das kommt uns hier auch aus anderen Ecken immer 
wieder entgegen. Ich will nur erinnern an manche Darstellungen, auch in den Medien, was 
die Fallpauschalen auslösen können. Das ist aber ein Thema der Bundesebene, das können 
wir hier auf Hamburger Ebene nicht sofort lösen.  
 
Das Zweite ist aber schon die Frage, was macht die strukturelle und die wirtschaftliche 
Situation in der Geburtshilfe? Und Herr Celik, ich bin auch ein bisschen bei Ihnen, dass Sie 
sagen, man darf jetzt gar nicht nur HELIOS allein angucken, sondern eigentlich ganz 
Hamburg. Ich glaube, dass wir in der Tat auch nicht nur – in Hamburg sind wir gut aufgestellt 
mit der Geburtshilfe –, aber in ganz Deutschland eigentlich ein Problem haben, was eben 
auch am Ende durch die Fallpauschalen und durch vielleicht Personalmangel ausgelöst wird. 
Ich sehe gerade, Sie schütteln den Kopf. Also, was zum Beispiel die Belegung des 
Kreißsaals angeht oder vielmehr Kreißsaalschließungen, ich glaube auch, dass es immer 
einmal wieder vorkommt, auch in anderen Krankhäusern, auch in anderen Städten, das ist 
möglicherweise gar nicht nur HELIOS spezifisch. Ich selbst weiß aus meiner Erfahrung, als 
mein Sohn ein Kind vor drei Wochen gekriegt hat, durfte er nicht zur Entbindung in die 
Geburtsklinik Schwabing, die haben gerade ihren Kreißsaal dichtgemacht gehabt. Also, von 
daher glaube ich, ist das sicherlich etwas, was nicht hier typisch ist. Und trotzdem möchte ich 
aber noch einmal nachfragen zur strukturellen und wirtschaftlichen Situation, gerade speziell 
in der Geburtshilfe HELIOS Klinik. Ich hatte das so verstanden, dass Frau Dr. Manz es ja 
initiiert hat, dass die Station der Geburtshilfe und der Gynäkologie weiterhin oder dass die 
getrennt werden. Und ich würde gern einmal von Ihnen wissen, werden die jetzt weiterhin 
getrennt betrieben. Bleibt das so, auch wenn Frau Dr. Manz weggeht?  
 
Und Sie haben dargestellt, dass die personelle Situation doch schon auch etwas angespannt 
war. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man aus einer Station zwei macht, braucht man 
ja eigentlich mehr Personal, um überall eine gute Ausstattung zu haben. Wie war denn die 
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personelle Ausstattung einmal in der Geburtshilfe? Und wie war sie in der Gynäkologie? Und 
zwar einmal, was stand auf dem Papier? Und wie war sie real? Ich würde Sie da bitten, mir 
vielleicht einmal zu sagen, gab es da eine Diskrepanz zwischen dem, was vielleicht 
vorgesehen war und dem, was man noch nicht erreicht hat, will ich es einmal nennen?  
 
Und dann hatten wir auch gesprochen über das Thema natürliche Geburten und 
Kaiserschnitt. Da möchte ich mich einmal ganz kurz darauf beziehen, es ist richtig, dass eine 
OP wie ein Kaiserschnitt natürlich mehr Geld kostet. Wenn man jetzt dem "Zeit"-Interview 
hier weiter folgt, dann sagt Frau Dr. Manz hier auch unter anderem, dass in vielen Kliniken 
sich die Herangehensweise gänzlich umgedreht hat, da wird der Personalschlüssel einer 
Abteilung daraus berechnet, wie viel ein Arzt erwirtschaften muss, um seine Stelle zu 
rechtfertigen. Da würde ich gern wissen, was Sie zu dieser Aussage sagen?  
 
Und ich möchte auch gern wissen, ob es zutreffend ist, dass die Fallpauschale für natürliche 
Geburten die Kosten für vorgehaltenes Personal in der Regel nicht abdeckt? Das ist jetzt 
eine Frage gewesen, ich habe es nur gleich in eine Behauptung sozusagen gepackt. Wenn 
Sie mir das vielleicht eingangs noch einmal sagen.   
 
Die personelle Ausstattung, da hatten Sie vorhin Ausführungen gemacht, da würde ich 
eigentlich auch noch einmal gern wissen, wie die personelle Ausstattung ab dem 1. Januar 
2018 war? Weil, eigentlich dreht sich ja viel um das Thema personelle Ausstattung. Ich habe 
nämlich den Vorwurf so verstanden, wir können da gar nicht mehr richtig arbeiten, weil, die 
Situation ist so angespannt, auch durch Überlastung der Einzelnen und das muss sich 
irgendwie ändern. Und deswegen hake ich so ein bisschen bei dem Thema personelle 
Ausstattung nach. 
 
So, jetzt haben Sie wirklich sehr, sehr viel und Frau Senatorin zuerst.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, Frau Stöver, ich habe mit keinem Vertreter der Klinik 
gesprochen, sondern ich habe mit meinen Mitarbeitern dann gesprochen. Mein Staatsrat hat 
mit Frau Dr. Manz telefoniert. Und Frau Huster-Nowack hat mit der Klinikleitung bei uns im 
Hause und, ich glaube, auch nahezu täglich telefoniert. Und das ist es, glaube ich auch, was 
ich Ihnen zu diesem Thema sage, mehr werde ich dann auch nicht zu Protokoll geben, weil, 
unsere Terminkalender wollen wir jetzt doch nicht veröffentlichen. Es tut, glaube ich, auch 
nichts zur Sache.  
 
Ansonsten gingen die Fragen, glaube ich, an … 
 
Vorsitzende: Ja, Herr Fröschle. 
 
Herr Fröschle: Frau Stöver, ich würde die Frage oder die Reihenfolge der Fragen vielleicht 
einmal genau andersherum beantworten und mit dem Level 1, Zentrum, anfangen, was wäre 
notwendig. Grundsätzlich ist der Unterschied zwischen einem Perinatalzentrum Level 2 und 
Level 1, was die Personalausstattung angeht, gar nicht so riesig groß. Hauptsächlich geht es 
da um die Besetzung auf der Neointensivstation. Ist es ein Anwesenheitsdienst oder 
Bereitschaftsdienst? Das ist so dieser, der bei uns der einzige Faktor, das haben wir aber 
schon seit, ich glaube, Mitte letzten Jahres umgesetzt, sodass wir da schon den Dienst 
haben. Von der personellen Ausstattung her sind wir von daher so aufgestellt, dass wir das 
erbringen könnten. Es gibt noch eine kleine bauliche Frage, die sich in dem Raum 
anschließend an den Sectio-Raum befindet oder diesen betrifft, was Größe, was Plätze 
angeht. Das ist etwas, was wir im Zuge der Baumaßnahmen dann auch beheben werden, 
sodass wir, was die Personalausstattung angeht, bereits jetzt auf dem Niveau sind, auch 
einfach bedingt dadurch, dass zum einen der Unterschied nicht so groß ist und zum anderen 
wir die Personalressourcen in diesem Bereich bewusst nicht so niedrig fahren.  
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Dann haben Sie mich gefragt, wie oft ein Notkaiserschnitt erforderlich ist. Die Zahl ad hoc 
kann ich Ihnen nicht genau mitgeben. Vielleicht noch einmal in der Unterscheidung: 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen primärem und sekundärem Kaiserschnitt, sprich 
einem geplanten Kaiserschnitt, dem primären, oder halt dem sekundären, der im Laufe der 
Geburt entsteht, und gerade bei diesem sekundären gibt es unterschiedliche Einstufungen. 
Christoph, du ergänzt, wenn ich dann als, wie gesagt, Nichtmediziner das beurteilen kann. 
Aber so, wie ich das verstehe, ist genau eben da die Unterscheidung. Und ein 
Notkaiserschnitt, wenn ich Sie recht verstehe, ist dann das, was bei uns als rote Sectio 
beschrieben wird. Das sind dann die 10 Minuten E-E-Zeit? 20? 10?  
 
 (Herr Dr. Wenck: 10!) 
 
Vorsitzende: Den Knopf drücken. 
 
Herr Dr. Wenck: Ich war mir nicht sicher, ich habe ja noch nicht das Wort erteilt bekommen. 
 
Vorsitzende: Doch. 
 
Herr Dr. Wenck: Also, das sind dann halt die dringlichen Fälle, wo sich die Ärzte vor Ort 
schnell entscheiden müssen. Man spricht da von der E-E-Zeit, die betrifft 10 Minuten, dann 
muss sozusagen der Entschluss zur Sectio endlich fallen. Und dadurch, dass man die 
natürliche Geburt fördert sozusagen, steigt ein bisschen das Risiko auf der anderen Seite, 
dass Sie einmal eine sekundäre Notfall-Sectio haben. Also das eine bedingt ein bisschen 
das andere. Es gibt jetzt aber keinen riesigen statistischen Effekt, den wir jetzt berichten 
könnten. 
 
Herr Fröschle: Und um auch noch Ihre – du kannst gleich anlassen – und um auch noch 
Ihre letzte Frage zu beantworten, welche Ansprüche nicht erfüllt wurden, das ist in der Tat 
eine Frage, mit der ich mich auch noch beschäftige, und das ist auch das, was ich einleitend 
meinte mit, dass ich über die Gesamtentwicklung überrascht bin. Vielleicht auch noch einmal 
an dieser Stelle auch von uns ein klares Statement, dass ich persönlich es sehr schade 
finde, dass uns diese Anzahl an Mitarbeitern verlassen hat und vor allem auch diese Anzahl 
an guten Mitarbeitern. Ich habe nach wie vor trotz aller Diskussionen die Einschätzung, dass 
das gute Mediziner sind, und diese Thematik ist tatsächlich für uns als Krankenhaus sehr 
ärgerlich. Unabhängig davon einmal, dass es natürlich deutlich schwerer ist, drei, vier, fünf 
Ärzte nachzubesetzen, erst recht bei dieser Berichterstattung. Wir sehen uns allerdings auch 
jetzt und auch weiterhin …, und das vielleicht einmal als ein Signal, um Ihre Frage, kehrt 
Ruhe ein, kehrt nicht Ruhe ein, wie sind Sie aufgestellt, einmal mitzugeben, ist, dass wir 
bereits jetzt weitere Bewerber haben. Wir sind in sehr intensiven Gesprächen mit 
Chefärzten, wir haben die Rahmendetails und die Verträge bereits ausgetauscht, sodass ich 
fest der Meinung bin, dass wir in Kürze auch da eine Nachbesetzung finden. Es ist ein gutes 
Krankenhaus mit einer guten Medizin, in einer sehr attraktiven Stadt, und insbesondere auch 
diese Trennung ist für viele Geburtshelfer sehr interessant, das hat auch nicht jedes 
Krankenhaus.  
 
Jetzt springe ich allerdings ein bisschen bei Ihren Fragen hin und her. Ich hoffe, Frau 
Blömeke, Sie gestatten dann schon die Antwort auf eine Ihrer Fragen. Das ist ein Konzept, 
was mich persönlich überzeugt hat und auch unseren Konzern, im Prinzip auch meine 
eigenen beiden Chefs, und von daher werden wir auch zukünftig an dieser Situation 
festhalten und sind genau bestrebt, beziehungsweise haben auch mit den Chefärzten genau 
diese Gespräche dahingehend geführt. Wir suchen einen weiteren Chefarzt und damit ist 
auch klar, es wird zwei Abteilungen auch in Zukunft geben.  
 
Welche Ansprüche wurden dann tatsächlich nicht erfüllt oder wie ist es dazu gekommen? 
Normalerweise und auch über das Jahr hinweg haben wir uns sehr intensiv und, wie ich 
finde, auch sehr konstruktiv ausgetauscht und an den Veränderungen, die man sieht, sei es 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/30 - 18 - 

VK-Mitarbeiter, was für den Chefarzt in der Regel der entscheidende Faktor, die 
entscheidende Rahmenbedingung oder die entscheidende Ressource ist, nämlich, wie viele 
Mitarbeiter habe ich, da muss man in die Zahlen schauen und sieht eindeutig, dass wir da 
sehr intensiv als Klinik und auch als Konzern investiert haben und dort ausgebaut haben.  
 
Wir haben auch bei uns eine zweite Instanz in der Klinik, die, sollte es einmal einen Chefarzt 
geben, der mit mir persönlich nicht zurechtkommt oder auch gefühlt bei mir nicht 
weiterkommt, was es ansonsten nicht gibt, weil wir, wie gesagt, einen sehr offenen und 
konstruktiven Umgang miteinander pflegen, da gibt es immer noch die Instanz des Ärztlichen 
Direktors, mit dem man Themen, Auslöser und auch Probleme besprechen kann. Und an 
dieser Stelle würde ich vielleicht einmal ganz kurz an dich übergeben. 
 
Herr Dr. Wenck: Ja, also, wir waren vor zwei Jahren sehr froh, als die Neustrukturierung der 
Notfallversorgung in Harburg durchgeführt wurde und wir die Abteilung Gynäkologie und 
Geburtshilfe getrennt hatten, Frau Dr. Manz für das Team gewinnen zu können. Sie hat das 
mit sehr viel Verve, persönlichem Engagement und sehr, sehr, sehr viel Arbeit 
vorangetrieben. Insofern unseren vollen Respekt vor dieser Leistung. Es fällt einem dann 
schwer, wie schnell das dann in unseren Augen aufgegeben wurde. Es gab jetzt keine 
Konfliktgespräche mit mir. In der Zeit, wo ich Ärztlicher Direktor bin, das bin ich seit 
Januar 2015, haben uns zwei Chefarztkollegen verlassen gehabt. Ein Kollege war 
kommissarischer Chefarzt der Anästhesie, der wollte zurück nach Erfurt, wo seine Familie 
war, und der zweite Chefarzt, der gegangen ist, ist der Kardiologe gewesen, der im Rahmen 
der Aufteilung der Notfallversorgung keine Perspektive für seine Abteilung irgendwie sah. 
Der wollte Krankenhaus-Kardiologe sein, der wollte die schweren Krankheitsbilder 
behandeln und sagte, wenn das nachher eine Art von Praxis ist, das kann ich auch ohne 
einen Konzernträger. Und der hatte dann die Chance mit seinen Partnern, Freunden, eine 
Praxis im Orchideenstieg zu übernehmen, HKS. Das waren drei Kollegen, die ungefähr 
gleich alt waren und gleichzeitig in Rente gegangen sind. Das war auch einfach eine 
wahnsinnige Gelegenheit. Der ist deswegen gegangen und es gab immer Gespräche im 
Vorwege. Und ich war im Prinzip vorher informiert und ich konnte beide, ehrlich gesagt, auch 
nicht umpolen, aber es gab Gespräche. Das gab es in diesem Fall nicht.  
 
Herr Fröschle: Frau Blömeke, um dann noch zu Ihren weiteren Fragen zu kommen, die ... 
und ich würde einmal versuchen, die in einem zusammenhängenden Kontext zu 
beantworten, weil, die Frage nach, was bringen uns die Fallpauschalen, decken die 
Fallpauschalen die Kosten, wie ist das Verhältnis VK zu BWR, was im Prinzip ja das Gleiche 
ist oder die gleiche Fragestellung auch hier ... 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Also könnten Sie das noch einmal aussprechen, 
VK zu, ich weiß Vollzeit (…), aber zu, noch eine andere Abkürzung, also ... 
 
Herr Fröschle: Ach so, sorry. Ja. Entschuldigung. VK zum Umsatz oder zu dem Erlös, ich 
weiß nicht genau, welches Wort Sie benutzt haben.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Bestimmt nicht VK oder so. 
 
Herr Fröschle: Oder Mitarbeiter zu Erlös, um vielleicht einmal bei ganz gängigen 
Bezeichnungen zu bleiben. Das ist etwas, was wir bei uns im Konzern grundsätzlich nicht 
durchführen. Um das beantworten zu können, also die Fragestellung, mit welchem Eingriff, 
mit welcher Behandlung erzielt man welches Ergebnis, das bezeichnet man im Regelfall im 
Controlling als Deckungsbeitragsrechnung. Also genau zu gucken, was kommt für den einen 
Fall raus und welche Kosten verursachen wir. Das ist etwas, was wir als Konzern 
grundsätzlich nicht machen. Das hat außerhalb von uns das InEK übernommen und wir 
haben jetzt momentan keinen Anlass zur Annahme, dass es da irgendwelche Fehl- oder 
Falschkalkulationen gibt. Von daher kann ich ad hoc gar nicht, selbst wenn ich wollte, könnte 
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ich Ihnen nicht beantworten, bei welchem Eingriff welches Ergebnis am Ende für unser 
Krankenhaus übrig bleibt.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, erst einmal vielen Dank, aber ich habe in 
Erinnerung, vielleicht bin ich jetzt da, weil ich nicht vom Fach bin, dass ich anders gefragt 
habe. Also, ich wiederhole das jetzt noch einmal. Ich habe ja …, eine Frage war: Ist es 
zutreffend, dass die Fallpauschale für natürliche Geburten die Kosten für vorgehaltenes 
Personal in der Regel nicht abdeckt? War das jetzt die Antwort von Ihnen auf diese Frage? 
Das heißt … 
 
Herr Fröschle: Exakt. Das kann ich nicht beantworten. Wir besetzen …, und Personal ist im 
Krankenhaus der Hauptfaktor, der Hauptkostenfaktor mit in der Regel über 60 Prozent, wir 
besetzen nicht nach der Berechnung, wir besetzen auch nicht nach der InEK-Berechnung. 
Na klar, kann man das machen, das kann eigentlich jeder, das kann man online 
nachschlagen, aber das ist etwas, was wir nicht tun. Klar legt man das einmal daneben, das 
ist einfach und schnell gemacht, aber wir ermitteln die Besetzungen in den jeweiligen 
Bereichen in intensiven Abstimmungen mit den jeweiligen Chefärzten. Und an dieser Stelle 
können wir uns sehr breit aufstellen, oder mit breiter Brust, und sagen …, und dafür haben 
wir auch die Mediziner in der Abstimmung, Herrn Dr. Wenck als Ärztlichen Direktor, mit dem 
Besetzungen und Personal, Stellenpläne abgestimmt sind, Herrn Dr. Kant als unseren 
medizinischen Regionalgeschäftsführer, der eben genau für diese Themen bei uns im 
Konzern installiert wurde, mit dem wir das abstimmen, sodass wir, was die medizinische 
Versorgung angeht, absolut gut aufgestellt sind. Das Ergebnis hinten raus ist ein ganz 
anderes. Das ist etwa …, so funktioniert das bei uns im Konzern nicht. Wir gucken uns an, 
was muss vorhanden sein, um eine gute Medizin vor Ort zu erbringen und danach agieren 
wir. Was am Ende pro Geburt oder Ähnliches rauskommt, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. 
Ich wusste nicht einmal exakt, wie das Verhältnis von Kaiserschnitten oder Ähnliches ist, weil 
wir so nicht arbeiten. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Okay. Das ist ja auch sehr fachlich alles. 
Wahrscheinlich muss ich im Wortprotokoll noch einmal nachlesen. Es ist ja auch nachher 
öffentlich, das können ja alle lesen, sodass man das dann noch einmal, auch InEK und so, 
das …, wir sind ja Abgeordnete, ich bin nicht so tief drin wie Sie. Aber dennoch habe ich 
noch nicht die Antwort auf meine andere Frage gehört, die mir auch wirklich wichtig war, 
weil, Sie haben ja gesagt, wie wichtig die Spezialisierung Station Geburtshilfe/Station 
Gynäkologie ist, und die Frage war dazu: Mit wie viel Personal sollte jeweils diese, ich weiß 
nicht, nennt man die einzelne Station oder wie auch immer, ausgestattet sein und wie viel 
waren real denn da? Weil dieser ganze Konflikt, um es noch einmal zu sagen, hat sich ja ein 
bisschen entzündet auch an dem Thema der Überlastung durch, ja, durch Ärzte oder 
Mitarbeiter, wie auch immer. Also noch einmal die Frage: Die beiden sind getrennt, wie viel 
Personal sollte es geben und wie viel Personal war de facto da?  
 
Herr Fröschle: Ja, das Interesse oder großes Interesse, insbesondere an dieser Frage, wie 
viel VK, die haben wir Ihnen schon beantwortet. Wir hatten in dem Jahr 2016 
15,7 Vollzeitkräfte. 
 
Vorsitzender/Abg. Christiane Blömeke: In der Geburtsklinik, oder? 
 
Herr Fröschle: In der Gynäkologie/ Geburtshilfe. Wir betrachten das da … Wir haben das 
als einen Zeitpunkt, weil, damals war es noch nicht getrennt, von daher müssen wir auch 
eine ...  
 
 (Zuruf) 
 
– Im ärztlichen Dienst, ja.  
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Zum Jahr 2018 waren es 22,8, also über sieben Vollzeitkräfte für beide Abteilungen 
zusätzlich.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Aber Sie können nicht sagen, wie viel in jeder 
Klinik einzeln waren. Wie viel in der … Also ich verstehe das …, in jeder Abteilung, ich 
verstehe das jetzt irgendwie nicht so, weil ich dachte, Geburtshilfe hat soundso viel Stellen, 
Arztstellen, und Gynäkologie hat soundso viel Arztstellen, weil, Sie nennen mir jetzt immer 
nur die Gesamtzahl und ich wollte ja auch wissen, ob die dann auch besetzt waren.  
 
Herr Fröschle: Ja. Da wird das Thema … Mal anders angefangen, die Frage nach 
Besetzungen, wie ist die Stellenbesetzung, wie ist die VK-Berechnung et cetera, ist eine 
Thematik, die sehr intensiv und an sehr vielen Stellen diskutiert wird. Frau Senatorin hatte 
das vorhin schon einmal kurz ausgeführt, dass das eine Diskussion ist, die nicht einfach zu 
führen ist und die wir gerade in Anfängen zum Beispiel im Bereich der Pflege mit Vorgaben 
et cetera haben. Die Frage dahinter und die Frage, oder die Fragen, die diese 
Aufgabenstellungen so schwierig machen, ist nämlich genau die Betrachtung davon. Welche 
Faktoren werden berücksichtigt, welche Patienten sind es, wie werden diese jeweiligen 
Faktoren berücksichtigt, gewichtet et cetera. Das ist das, was dieser Gesamtsituation so 
Schwierigkeiten bereitet und die eine Verallgemeinerung oder eine Diskussion dieser 
herbeiführen.  
 
Für uns als Klinik, und da möchte ich Ihnen mitgeben, dass das eine Frage und explizit die 
Berechnung, wie kommen wir dazu, wie besetzen wir das Personal, wie kommen wir zu 
welchem Stellenplan, etwas ist, was ich in einer öffentlichen Runde, weil das Betriebsinterna 
sind, nicht sagen kann. Ich kann persönlich sehr gut nachvollziehen, dass da ein großes 
Interesse besteht, aber bitte Sie, an dieser Stelle auch zu verstehen, dass das für uns 
tatsächlich sehr sensible Daten sind. Wir haben Mediziner bei uns im Hause, die uns 
garantieren, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Wir können Ihnen an dieser Stelle schon 
mitgeben, dass wir die Vorgaben, die es gibt – G-BA, Perinatalzentrum, klärender Dialog –, 
absolut erfüllen und an einigen Stellen auch übererfüllen, ich werde aber in offener Runde 
diese Fragestellung nicht in letzter Detailtiefe beantworten. Wir möchten aber trotzdem auch 
hier so offen sein wie möglich und geben von daher natürlich gern mit, dass wir der Behörde 
mit ausgewählten Vertretern, auch gern der Politik, tiefere Einblicke gewähren. Dann bitte ich 
aber darum, in vertraulicheren Gesprächen und in deutlich kleinerer Runde. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gut. Bevor jetzt Kollegin Wowretzko drankommt, 
ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass wir über dieses Thema der personellen Besetzung in 
diesen beiden Abteilungen nicht weiter hier vertiefend reden können. Das wollen Sie nicht 
sagen, wie viel da jeweils ist. Es gibt jetzt andere Gesprächsangebote, die dann vertraulich 
sind. Ich nehme das jetzt einmal so hin, akzeptiere das so, weil Sie ... mehr würde jetzt da ja 
auch nicht rauskommen. Ich teile Ihre Meinung nicht ganz, aber es muss wohl so sein, weil, 
ich weiß aus vielen anderen Fachbereichen der Politik, wo wir auch sehr viel über personelle 
Besetzungen reden, daran, das ist ja oft der Knackpunkt für vieles, sage ich einmal, in den 
Bereichen, reicht das Personal, reicht es nicht, führt es zu Überlastung, zu 
Überlastungsanzeigen, und deswegen finde ich es bisschen schade, dass wir das nicht 
vertiefen können hier, aber ich nehme es jetzt erst einmal so hin und Frau Wowretzko ist 
dran. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Frau Vorsitzende, Sie haben 
mich jetzt gerade etwas durcheinander gebracht.  
 
 (Zuruf: Nein, nein!) 
 
Ich bin, ich kann Ihr Interesse verstehen, gleichwohl handelt es sich ja um ein 
Wirtschaftsunternehmen und in dem Zusammenhang würde ich darauf hinweisen, dass ... 
oder noch einmal nachfragen, es gibt Leitlinien, es gibt Vorschläge vom G-BA 
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beziehungsweise Grenzen vom G-BA und mir wäre ganz wichtig zu wissen und zu hören, 
dass diese eingehalten werden. So. Und darüber hinaus würde ich gern wissen, Sie haben 
es ja schon ein bisschen angerissen, die Kolleginnen und Kollegen Chefärztinnen und 
Oberärzte haben gekündigt, Sie sind in Gesprächen mit weiteren Bewerbungen, wird es 
denn bis zu dem Zeitpunkt der Nachbesetzung eine gesicherte Versorgung von den Frauen 
in Harburg geben? Und haben Sie da so was wie einen Plan B entwickelt? Also, damit sich 
so was wie an den beiden Tagen nicht wiederholt. Das ist der eine Teil, den ich gerne wissen 
würde. Dann würde ich zu den Sperrungen, zu den gewesenen Sperrungen – also es gibt ja 
immer 'mal Sperrungen, weil die Kreißsäle voll sind, und das ist ja auch ganz im Sinne der 
Patientinnen und Patienten, die ordentlich versorgt werden sollen, aber das an dem Freitag 
beziehungsweise Samstag war ja eine andere Situation –, können Sie mir dazu sagen, wie 
viele Frauen nicht aufgenommen werden konnten.  
 
Und dann habe ich noch eine Frage zu einem anderen Bereich, der aber auch immer wieder 
in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, und zwar zu der Zusammenarbeit mit den Babylotsen. 
Da war zu lesen, dass die Situation schwierig ist, was ich bedenklich finde, weil das ja ein 
wichtiger Teil von guter Geburtshilfe oder ein wichtiger Bestandteil von guter Geburtshilfe ist, 
und auch da würde mich Ihre Antwort interessieren. Vielen Dank.  
 
 (Zuruf: Ach so, nein, halt!) 
 
Entschuldigung. Entschuldigung, auch weil das noch einmal wieder aufgekommen ist. Wenn 
ich die Einführung der Senatorin richtig verstanden habe, dann ist es ja durchaus nicht 
ungewöhnlich, dass ganze Teams, also sowohl Chefärzte also auch Oberärzte, sich 
gemeinsam von einem Haus in ein anderes bewerben. Danke. 
 
Vorsitzende: Und Herrn Celik noch. 
 
Abg. Deniz Celik: Zum einen, ich hatte in meinem ersten Beitrag nach ... das Thema 24-
Stunden-Schichten angesprochen. Herr Fröschle, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, 
sagten Sie, Sie können dazu jetzt konkret nichts sagen. Wäre das vielleicht noch einmal 
möglich, das nachzuliefern, wie häufig das 2018 vorgekommen ist? Vielleicht kann man das 
ja zu Protokoll nehmen (siehe Anlage 2: Protokollerklärung der BGV vom 25. Februar 
2019). Ansonsten möchte ich noch einmal fragen, hat es, also, hat es Überlastungs- oder 
Gefährdungsanzeigen gegeben 2018? Und wenn ja, wie häufig hat es ... also, wie viele 
Überlastungsanzeigen insgesamt hat es gegeben beziehungsweise Gefährdungsanzeigen? 
Und dann wäre eine Frage an die Senatorin, ob es Überprüfungen vom Amt für 
Arbeitsschutz in der HELIOS Klinik in den letzten drei Jahren gegeben und was wurde 
festgestellt und mussten Bußgelder bezahlt werden.  
 
Und eine allerletzte Frage ist noch einmal, als wir damals besprochen haben den 
Zusammenschluss der Geburtsstation AK-Harburg und Mariahilf, da hatte auch die Senatorin 
gesagt, dass das Ziel wäre, dass eine neue Geburtsklinik entsteht, die viel leistungsfähiger 
ist. Damals wurden auch Erwartungen geweckt, dass das zum Beispiel, dass schnell ein 
Perinatalzentrum Level 1 erreicht wird, dass ein babyfreundliches Krankenhaus entsteht, 
also das Siegel "babyfreundliches Krankenhaus" angestrebt wird. Wir sehen, dass zum 
Beispiel auch bei den Babylotsen, Frau Wowretzko hat es angesprochen, dass es da 
Probleme gibt, dass immer weniger Familien erreicht werden, und die Erwartungshaltung, 
die in der Bevölkerung entstanden ist und auch beim Personal, ist ja nicht erfüllt worden. Wir 
sehen das auch an der Anzahl der Geburten. Rund über 300 Menschen haben mit den 
Füßen abgestimmt, also, wenn man jetzt die Zahlen vergleicht. Als es zwei Geburtskliniken 
gegeben hat, mit den Geburtszahlen jetzt, mit der einzigen Geburtsklinik HELIOS Mariahilf 
haben wir, sehen wir, dass die Anzahl der Geburten rückgängig ist. Es sind über 
300 Geburten weniger, die man jährlich verzeichnet. Das bedeutet ja, dass die Menschen 
sich für andere Kliniken entschieden haben. Da wäre die Frage, gibt es dazu Erkenntnisse, 
woran das liegt. Und zum anderen, kann es sein, dass das auch zu einer Demotivation beim 
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Personal geführt hat, weil es ja für viele, denke ich einmal, auch ein Ansporn war und auch 
eine Herausforderung war, diese Zielsetzung, die man sich gesetzt hat mit 
Perinatalzentrum 1 und so weiter, dass die nicht erfüllt worden sind und daher auch es zu 
einer Unzufriedenheit in der Belegschaft gekommen ist? Das sind erst einmal die Fragen.  
 
Vorsitzende: Frau Senatorin oder Herr Fröschle oder Herr Wenck. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Die erste Frage ging ja ... Frau Wowretzko hatte ... aber nicht 
an mich, glaube ich, sondern das ging …?  
 

(Zuruf) 
 
Ja, das ging an die Klinik, glaube ich. Sie haben gefragt nach den Überprüfungen durch das 
Amt für Arbeitsschutz in den letzten drei Jahren. Das habe ich jetzt nicht mit, Herrn Czelik, 
das müssten wir dann zu Protokoll geben, ob es da Überprüfungen gegeben hat mit (…) 
(siehe Anlage 2: Protokollerklärung der BGV vom 25. Februar 2019). Stillfreundliches 
Krankenhaus müsste, glaube ich, die Klinik beantworten. Perinatalzentrum, hatten wir auch 
schon ganz länglich drüber gesprochen, welche Schritte da jetzt erfolgen müssen. Zum 
Thema Enttäuschung kann ich jetzt nichts sagen. Ich glaube, die Erwartung, dass alle 
Geburten, die vorher in Harburg waren, also zahlenmäßig, jetzt zu Mariahilf gehen, die ist, 
glaube ich, nicht ganz erfüllbar. In Hamburg ist ja niemand an seinen Bezirk gebunden zur 
Entbindung und ich hatte ja schon dargestellt, dass wir alle zehn Kilometer eine Geburtsklinik 
haben in Hamburg. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man eine Hebamme schon 
kennt von einer vorhergegangenen Geburt und die ist dann vielleicht nach Altona gegangen, 
ans AK-Altona, und dann geht die Mutter bei der nächsten Geburt auch ans AK-Altona. Also, 
dass das jetzt 1:1 da rüberwandert, die Erwartung hatte ich nicht, und außerdem glaube ich, 
dass ja solche Geburtenzahlen sich auch weiterentwickeln und dass das durchaus noch 
wachsen kann.  
 
Die anderen Fragen müsste das Krankenhaus beantworten. 
 
Vorsitzende: Herr Fröschle. 
 
Herr Fröschle: Ja, sehr gern. Vielleicht einmal beginnend mit den Leitlinien. Ja, da kann ich 
Sie bestätigen und versichern, dass wir die Vorgaben, die es in diesem Bereich gibt, erfüllen. 
Wir haben insbesondere noch einmal im Vorwege zu diesem Termin uns die Vorgaben 
angeschaut. Nicht, weil wir das nicht regelhaft machen, sondern weil das einfach zur 
Vorbereitung dazugehört. Und ich verzichte jetzt darauf, dezidiert vorzulesen, welche 
20 Punkte in etwa in diesen Unterlagen stehen, sondern sage Ihnen einmal von meiner 
Person – du kannst es gleich gern ergänzen –, dass wir diese Vorgaben vollumfänglich 
erfüllen und auch in der Zukunft erfüllen.  
 
Ja, wir haben einen Plan B. Auch da, natürlich ist diese Menge an Personal nachzubesetzen 
und das in der kurzen Zeit nicht so wirklich einfach. Man muss aber auch hinzufügen und die 
Senatorin hat das eingangs schon ausgeführt, dass die Mitarbeiter noch bei uns im Hause 
sind und mit unterschiedlichen Kündigungsfristen erst im Zeitablauf des Jahres, also bis 
Mitte des Jahres ausscheiden. Von daher bleibt uns noch etwas Zeit. Wir haben auch bereits 
für nachfolgende Positionen Kandidaten auch auf oberärztlicher Riege und daneben sind wir 
– und das ist vielleicht der Vorteil eines großen Konzerns – auch im Norden Deutschlands 
mit weiteren, auch geburtshilflichen Kliniken vertreten, sodass wir natürlich auch schauen, 
dass wir uns innerbetrieblich oder über den Konzern oder im Konzern gegenseitig 
miteinander vertreten.  
 
Wie viele Frauen an dem Wochenende nicht im Krankenhaus aufgenommen wurden, kann 
ich nicht direkt beantworten. Ich kann es nur statistisch beantworten, weil das etwas ist, was 
regelhaft nicht gemonitort wird. Ich habe natürlich auch die Zahlen in der Zeitung 
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entnommen, wo man von acht, neun sprach, aber da bin ich tatsächlich genauso schlau wie 
Sie selbst. Im Regelfall kommen einmal, wenn man anschaut, sind es ungefähr 
fünfeinhalb Geburten, die bei uns am Tag zur Welt kommen. Und da hatten wir in der Tat an 
den Tagen weniger Geburten, wir waren ja auch nicht vollständig über das Wochenende 
abgemeldet, sondern auch da nur in Teilen, der Samstag war ja offen, sodass wir statistisch 
gesehen weniger Geburten hatten natürlich. Aber ich kann die ganz genaue Zahl nicht 
liefern. Ich denke einmal, das liegt zwischen fünf und zehn Schwangeren, die, und auch da 
bitte noch einmal der Hinweis, beurteilt wurden von den Ärzten vor Ort und dann sehr 
selektiv entschieden wurde, kann die Schwangere guten Gewissens noch gebeten werden, 
ein anderes Geburtshaus aufzusuchen. Und im Regelfall kann man das sehr gut beurteilen, 
weil, wie schon festgestellt wurde, dauert die natürliche Geburt im Regelfall auch etwas 
länger und für den Notfall war auch der Hintergrund oberärztlich beziehungsweise 
chefärztlich abgesichert. Also die G-BA-Vorgaben waren auch in diesem Zeitraum erfüllt.  
 
Dann hatten Sie abschließend noch eine Frage zu den Babylotsen, die mich tatsächlich 
persönlich auch überrascht hat, dass das ein Thema ist, was diskutiert wird. Und sie hat 
mich deswegen überrascht, weil ich persönlich finde, dass die Babylotsen einen sehr guten 
Job machen und ich persönlich auch glaube, dass insbesondere in einem Stadtteil wie 
Harburg dieses Angebot sehr wichtig ist und vielen Eltern auch eine gute Hilfestellung bietet. 
Von daher war ich persönlich und auch meine leitenden Mitarbeiter, insbesondere hier die 
Pflegedirektorin, in sehr intensiven Gesprächen mit den Babylotsen. Die Babylotsen haben 
ein Zimmer, also ein eigenes Büro bei uns auf der Station bekommen. Ich glaube, das ist 
auch nicht selbstverständlich und wir sind da in sehr intensiven Abstimmungen und auch 
unsere Mitarbeiter sind angewiesen, sehr intensiv mit den Mitarbeitern der Babylotsen zu 
sprechen. Was in der Tat korrekt ist, wir müssen noch einmal sicherstellen, wie das Ganze 
aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung gewährleistet ist, dass man dann die 
Eltern auch wirklich aufsuchen kann. Da hat es ja dann doch nun einige Veränderungen 
gegeben und da haben uns die Datenschützer gesagt, Leute seid vorsichtig, das müssen wir 
einmal final klären, aber auch dazu sind wir in sehr intensiven Abstimmungen, insbesondere 
auch mit Herrn Dr. Wegner, um dieses Thema auch zukünftig weiter voranzutreiben, weil uns 
als Krankenhaus sehr daran gelegen ist. Ich wüsste auch gar keinen Grund, warum wir das 
nicht unterstützen sollen. Das ist ein Superangebot und ich glaube auch, dass das vielen 
Eltern wirklich weiterhilft. Also, da hat es definitiv, ja, kein Abgrenzen oder so gegeben. Ganz 
im Gegenteil, ich bin persönlich davon überzeugt und das werden wir auch in der Zukunft so 
machen.  
 
Dann, glaube ich, Frau Wowretzko, ich war mit Ihren Fragen soweit durch. 
 

(Abg. Sylvia Woretzko: Ja.)  
 
Herr Celik, dann noch zu Ihren Fragen. Wir hatten ja schon die eine oder andere Frage in 
den Kleinen Anfragen beantwortet und da haben wir bis heute auch noch keine 
Veränderung, insbesondere das Thema der Gefährdungsanzeigen, waren vereinzelte 
Gefährdungsanzeigen, haben wir deswegen nicht so intensiv mitgecheckt, weil es tatsächlich 
in dem letzten Jahr überhaupt kein Thema war und wir in sehr engen und intensiven 
Gesprächen mit der Chefärztin waren. Von daher waren Fragen oder Probleme, die 
aufkamen, wurden direkt im Gespräch geklärt. Vielleicht auch noch einmal zur Ergänzung 
und vielleicht auch für die gesamte Runde: Gefährdungsanzeigen, das hört sich etwas 
dramatisch an, das ist grundsätzlich aber die subjektive Entscheidung des Mitarbeiters, Ärzte 
oder Pflege oder Ähnliches über ein potenzielles Risiko. Das heißt, man redet über etwas, 
was eventuell aus Mitarbeitersicht eintreten kann. Aber es war bei uns im letzten Jahr 
definitiv kein Thema. Was korrekt ist und das habe ich vorhin schon gesagt, ist, dass wir 
übers Jahr hinweg nicht immer so besetzt waren, wie wir es in der zweiten Jahreshälfte 
waren. Das ist korrekt. Das lag aber tatsächlich daran, und das habe ich auch schon kurz 
ausgeführt, dass wir die Stellen nicht so schnell besetzen konnten, wie wir wollten, und 
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weniger daran, dass wir die Stellen nicht freigegeben haben. Das ist mir an dieser Stelle 
noch einmal wichtig.  
 
Sie haben dann noch zwei weitere Punkte angesprochen, ob die Mitarbeiter demotiviert sind, 
da wir nicht Level 1 sind. Das ist mir persönlich noch nicht zugetragen worden. Das wäre 
reine Spekulation meinerseits. Ich denke aber, dass die Mitarbeiter sehr wohl sehen, und 
das kommunizieren und teilen wir den Mitarbeitern auch sehr umfangreich mit, dass es da 
ganz klare Bestrebungen gibt. Die Mitarbeiter sind darüber informiert, wie weit wir sind in 
diesem Stand. Und ja, es hat etwas länger gedauert, als ursprünglich geplant, das ist korrekt, 
aber auch da haben wir die Gründe schon geschildert. Ich persönlich habe, sehe keinen 
Anlass darin, Demotivation von Mitarbeitern zu sehen. 
 
Und als Letztes vielleicht noch Ihre Frage zum stillfreundlichen Krankenhaus. Auch da meine 
ganz ehrliche und persönliche Einschätzung, mir war dieses Thema nicht wirklich präsent. 
Ich hörte, es gab insbesondere darüber auch vor zwei, drei Jahren einmal die Diskussion, 
sollte es seitens des Krankenhauses die Zusage gegeben haben, dass wir uns dort 
zertifizieren lassen, dann holen wir das selbstverständlich nach. Hier bitte ich tatsächlich um 
Nachsicht, das Thema war mir nicht bekannt. Wir haben uns aber auch einmal diesbezüglich 
umgeschaut und ich habe mir einmal aufgelistet, was denn genau die Kriterien für ein 
stillfreundliches Krankenhaus sind. Die kann ich gern auch noch nachreichen. Das meiste 
davon oder, ich sage einmal, eigentlich alles wird bei uns im Krankenhaus umgesetzt. Es 
fehlt lediglich die Zertifizierung und, wenn man sich das einmal anschaut, die Stillgruppen 
fehlen bei uns im Krankenhaus. Die hatten wir einmal, die wurden eingestellt, weil sie, ich 
sage einmal, in den wenigsten oder keinem Fall von mehr als einer Mutter wahrgenommen 
wurden. Und dann erübrigt sich die Einrichtung einer Stillgruppe. Von daher, ich verzichte 
auch jetzt an dieser Stelle, außer es ist gewünscht, über die Vorlesung der einzelnen 
Kriterien, die man da haben muss. Für uns …  
 
Vorsitzende: Geben Sie das Protokoll? Also könne Sie das …? 
 
Herr Fröschle: Das kann ich gern, natürlich (siehe Anlage 2: Protokollerklärung der BGV 
vom 25. Februar 2019). Das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir haben Still- und 
Laktationsberater im Kreißsaal auf den jeweiligen Stationen. Wir begleiten die IBCLC-Kurse 
im Hause auch sehr intensiv durch Frau Dr. Manz, ich müsste mich da jetzt, glaube ich, nicht 
verstecken.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Eine Nachfrage, Herr Celik? Nein, also hinten auf 
die Liste wieder drauf, gut.  
 
Dann stehe ich jetzt noch einmal auf der Liste und habe auch eigentlich erst einmal eine 
direkte Meinung noch einmal zu einer Äußerung eben von Ihnen, Herr Fröschle. Also ich 
kenne mich mit dem Abrechnungsverfahren nicht so direkt aus, aber mit einem kennen wir 
Abgeordneten uns aus, und das sind Überlastungsanzeigen oder Gefährdungsanzeigen, 
weil, die haben wir nämlich in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Und ich muss sagen, 
dass wir die immer sehr ernst nehmen, auch in den anderen Bereichen. Ich war jetzt ein 
bisschen irritiert bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, ach, das waren nur vereinzelte 
Gefährdungsanzeigen und die haben wir dann irgendwie im Gespräch klären können. Also 
ich weiß nicht, ob das … Ist das der Weg oder können Sie mir vielleicht noch einmal den 
Weg sagen, den Überlastungs- oder Gefährdungsanzeigen bei Ihnen gehen? Das wäre 
vielleicht die eine Frage. Geht das auch noch an andere Stellen oder geht das direkt an Sie 
nur oder werden da noch andere involviert? 
 
Und die zweite Frage betrifft doch noch einmal, ich will das ja auch verstehen, diese ganze 
Wirtschaftlichkeit und Finanzierung. Bevor die Kliniken getrennt wurden war es ja eine 
gemeinsame Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ist es da zutreffend, dass es dann 
so was wie eine Mischkalkulation gibt in der Finanzierung, also, dass man eben Dinge, die in 
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der Gynäkologie mehr Geld einbringen, sozusagen ja mischkalkuliert dann, mit der 
Geburtshilfe zusammen vermischt? Ich frage das jetzt deswegen noch einmal, weil es ja 
auch das, was ich eben schon sagte, dieses Verständnis gibt, wenn man die Abteilungen 
trennt, dass man dann mehr Personal braucht. Das ist jetzt auch noch einmal eine Frage an 
Sie, bevor ich das als Behauptung sage. Also wenn ich die Abteilung trenne, brauche ich 
mehr Personal, Fragezeichen?  
 
Und wenn das so ist, haben Sie ja gesagt, dass Sie darüber hier keine Auskunft geben 
können, können Sie denn aber generell sagen, ob es mehr Personal insgesamt gab für diese 
dann beiden getrennten Abteilungen? Und war das dann Anfang des Jahres oder, Sie haben 
ja eben gesagt, einmal gab es eine Situation, da war die Personalsituation nicht so gut. Also 
die Fragen noch einmal.  
 
Und dann würde ich gern wissen, inwieweit sich der Versorgungsauftrag durch die 
Spezialisierung von HELIOS auf Geburten verändert hat.  
 

(Herr Fröschle: Okay.) 
 
Dann habe ich hinterher noch eine Frage, aber ich setze mich lieber wieder auf die Liste.  
 
Ach so, ja, ich habe vergessen, Frau Stöver. Entschuldigung, ich habe vergessen. 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank. Ich kann da eigentlich fast nahtlos anschließen. Auch 
ich wundere mich ein wenig, Überlastungsanzeigen und Gefährdungsanzeigen, dass man 
die nicht statistisch aufnimmt, dass man die nicht also tatsächlich ernst nimmt, selbst wenn 
sie vielleicht nicht berechtigt sind. Aber allen Ernstes eine Statistik darüber zu führen, wie 
viele das sind und sie auch aufzuarbeiten und, Frau Blömeke hat es eben auch schon so 
gesagt, also ich glaube kaum, dass das der richtige Weg ist, da den Eindruck zu erwecken, 
dass man das nicht ernst nimmt oder dass man dem nicht auf den Grund geht. Das ist das 
eine.  
 
Das Zweite ist, was ich, ehrlich gesagt, auch nicht ganz glaube, dass Sie nicht wissen, wo 
Fallpauschalen ausreichen oder wo sie nicht ausreichen. Also ich bin mir sicher, dass Sie 
von der Wirtschaftlichkeit und dann tatsächlich ja auch in Ihrer Verantwortung wissen, 
welche Fallpauschalen für welchen Fall auskömmlich sind und welche Fallpauschalen für 
welchen Fall dann nicht auskömmlich sind. Mir ist auch bewusst oder ich ahne, dass es auch 
Mischkalkulationen geben kann, dass Sie eben halt, wie auch immer, mehrere Fälle haben, 
wo es nicht auskömmlich ist und Sie kompensieren sie mit Fällen, die auskömmlich sind. 
Also da nur noch einmal, weil wir ja vorhin auch über doch noch einmal Gewinn oder, wie 
auch immer, kompensiert man das dann doch nachher mit dem Kaiserschnitt oder nicht.  
 
Dann muss ich doch noch einmal tiefer einsteigen, was die Umsetzung der Zusagen für Frau 
Dr. Manz angeht. Ich weiß, ehrlich gesagt nicht, Frau Dr. Manz ist seit 1. Januar 2017 schon 
im Unternehmen, dann ist das richtig, dann erinnere ich das richtig. Vorher haben Sie ja 
sicherlich Gespräche mit ihr geführt oder im Nachgang Zielvereinbarungen geschlossen. 
Zielvereinbarungen gilt es dann auch umzusetzen. Und die Zielvereinbarungen, denn Sie 
deuteten ja an, ich glaube, das Thema, was wir heute haben, ist definitiv Personalmangel 
oder mindestens Personalengpass. Und dem würde ich jetzt versuchen, noch einmal weiter 
auf den Grund zu gehen. Denn, wenn dann nach einer Zeit x, also nach zwei Jahren, ja, 
doch, nach zwei Jahren ungefähr, knapp zwei Jahren, wenn die Kündigung kommt, dann 
sind die Zielvereinbarungen, die sie mit ihr getroffen haben oder mit dem Team getroffen 
haben, zu dem Zeitpunkt noch nicht oder bis zum Sommer 2018 noch nicht eingelöst 
gewesen. Welche davon sind nicht eingelöst gewesen? Denn Sie haben das ja beschreiben, 
Trennung der Geburts- und der Gynäkologie… erfordert Personal, hatten wir gefragt – 
Fragezeichen. Die 24 Stunden Oberarztanwesenheit, hatten Sie gesagt, ist personalintensiv. 
Und was jetzt so ein bisschen deutlich wird aus der Diskussion, ist, dass es immer wieder 
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Engpässe gab, wo eben halt die Belegschaft dann einspringen musste, um das zu 
kompensieren, ob mit 24-Stunden-Diensten oder dass eben halt, Sie sagten immer, es reicht 
ja nicht, dass die Stellen freigegeben sind, sondern sie müssen auch nach einer gewissen 
Zeit dann irgendwann besetzt sein. Und da ist eben für mich die Frage, ist für das Team oder 
für die Chefärztin dann dieser Zeitraum einfach zu lang gewesen. Das müsste trotzdem ja 
auch Gespräche dazu gegeben haben, auch noch einmal daran erinnern, nicht nur die Stelle 
freigeben, sondern sie auch besetzen. Ist Frau Dr. Manz in der Einstellung dieser 
Personalien federführend mit drin gewesen? Denn das sind ja doch Stellen, die ihren Bereich 
oder vielleicht auch den anderen Chefarzt für die Gynäkologie dann betreffen, sind die dort 
miteinbezogen gewesen? Gab es dort Verzögerungen oder Absagen, wie auch immer? 
Denn, also wie gesagt, ich glaube, dass unser Thema heute ist, Personalengpässe, und 
wenn eben halt Stellen nicht besetzt sind … Sie haben ja auch schon zugegeben, dass es im 
ersten Halbjahr 2018 nicht so immer war, wie man sich das vorstellte.  
 
Und vielleicht ist das etwas, letzte Bemerkung ist noch einmal zu den Babylotsen, das ist 
offensichtlich irgendwo ein Kommunikationsproblem, denn Datenschutzverordnung, die kann 
man sicherlich auch kommunizieren und die kann man tatsächlich, denke ich, auch aus dem 
Wege räumen. Und da ist immer die Frage, wer hat im Prinzip gesagt, dass die Babylotsen 
in ihrem Zimmer bleiben müssen, bis sie gerufen werden. Durften das nur die Klinikleitung 
oder der ärztliche Direktor machen oder durfte das eben halt auch die Chefärztin oder wie 
weit runter ging das? Denn im Prinzip sind ja die Babylotsen dazu da, dass sie auf Anfrage 
bei Bedarf definitiv irgendwo an die Mutter und eben halt auch rankommen und da die 
Gespräche führen dürfen, damit es hinterher eine ordentliche Versorgung gibt.  
 
Gut, das, glaube ich, ist alles.  
 
Vorsitzende: So, Frau Senatorin war aber weniger gefragt. Ich glaube, die Fragen gingen …  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ich habe auch gar keine Frage gehört. 
 
Vorsitzende: Gut. Die Fragen gingen alle an Herrn Fröschle und Herrn Wenck. 
 
Herr Fröschle: Für die erste Frage bin ich Ihnen besonders dankbar, weil ich mich dann 
anscheinend nicht korrekt ausgedrückt habe. Selbstverständlich werden 
Gefährdungsanzeigen bei uns wahrgenommen. Und selbstverständlich führen wir darüber 
auch Buch beziehungsweise gehen wir im Nachgang, weil, meistens kommt so was dann 
außerhalb des Dienstes, tagsüber sind wir da, da werden wir angerufen, wenn es Situationen 
gibt, über die man sprechen muss, und dann können wir schauen, ob wir gemeinsam eine 
Lösung finden. Von daher sind Gefährdungsbeurteilungen meistens im Nachtdienst oder 
irgendwie Spätdienst oder an Tagen, wo ich dann ausnahmsweise einmal nicht im Haus bin.  
 
Vorsitzende: Ich hatte noch nach dem Weg gefragt. Ob Sie das …   
 
Herr Fröschle: Ich weiß. 
 
Vorsitzende: Okay, ich dachte, das hörte sich so an, als ob Sie jetzt nächstes Thema … Zu 
den Überlastungs- oder Gefährdungsanzeigen.  
 
Herr Fröschle: Genau, von daher sind die Gefährdungsanzeigen so ein bisschen 
fachspezifisch oder beziehungsweise mitarbeiterspezifisch. Sind es ärztliche 
Gefährdungsanzeigen, dann kommen die direkt zu mir beziehungsweise auch zu Herrn 
Dr. Wenck. Ich glaube, sie gehen auch immer automatisch an die Mitarbeitervertretungen, 
also an den Betriebsrat, sodass ich alle Gefährdungsanzeigen bekomme. Insbesondere in 
der Pflege laufen die Gefährdungsanzeigen direkt bei der Pflegedirektorin auch auf, die auch 
dann sofort das Gespräch mit den Mitarbeitern sucht, weil, das Entscheidende einer 
Gefährdungsanzeige ist nämlich, herauszufinden, was ist die Situation dahinter, ist es 
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tatsächlich eine potenzielle Gefährdung gewesen und vor allem, und das ist für mich der 
entscheidendste Faktor, kann diese potenzielle Gefährdung wieder eintreffen oder eintreten 
und was müssen wir heute unternehmen, damit eben das nicht der Fall ist. Von daher 
werden selbstverständlich alle Gefährdungsbeurteilungen sehr ernst genommen und 
miteinander besprochen.  
 
In der Geburtshilfe, und das ist das, was ich meinte, hat es über das gesamte Jahr hinweg 
sehr wenige Gefährdungsanzeigen gegeben. Wir sprechen von einer Hand voll, ich müsste 
jetzt in den Ordner schauen, ich habe den tatsächlich nicht dabei. Aber es sind so wenige, 
weil wir nach meiner Meinung sehr intensiv in Gesprächen waren. Und ich brauche keine 
Gefährdungsanzeige mehr zu schreiben, wenn wir schon gemeinsam darüber gesprochen 
haben und bestenfalls eine Lösung gefunden haben. Von daher kann ich das noch einmal 
klar und vehement bestätigen, die werden ernst genommen und sie werden auch verfolgt.  
 
Vorsitzende: Gut. Vielleicht noch einmal die Frage, könnten Sie auch noch einmal 
nachforschen die Anzahl der Gefährdungsanzeigen und die zu Protokoll geben? Sie sagen 
ja jetzt immer, nur sehr wenige, eine Handvoll im vergangenen Jahr.    
 
Herr Fröschle: Kann ich Ihnen auch nachliefern (siehe Anlage 2: Protokollerklärung der 
BGV vom 25. Februar 2019).  
 
Vorsitzende: Zu Protokoll. Danke.    
 
Herr Fröschle: Natürlich. Daneben sprechen Sie von einer Mischkalkulation und der Frage 
nach Personal. Und die möchte ich vielleicht noch einmal in Gänze beantworten. Seitdem 
Frau Dr. Manz da ist, haben wir über sieben Hundert-Prozent-Kräfte mit an Bord genommen. 
Das heißt, die Abteilung hat sich einmal locker um 50 Prozent vergrößert. Das sind immense 
Summen. Wir sprechen hier nicht von: Wir sind an der Personaluntergrenze, sondern: Wir 
sind wirklich gut ausgestattet in der Geburtshilfe. Also wir sind weit weg davon, dass man 
wirtschaftlichen Druck hat, sodass die Mitarbeiter da nicht mehr arbeiten können unter den 
Rahmenbedingungen. Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, wir haben sehr gute 
Besetzungen und auch da haben wir Mediziner, das ist keine Entscheidung, die ich 
eigenständig treffe, sondern es ist eine Entscheidung, die wir auch gemeinschaftlich treffen 
in oder mit Unterstützung von Herrn Dr. Wenck und vor allem auch in Unterstützung von 
Herrn Dr. Kant als Regionalgeschäftsführer und auch als Pädiater, der, was eine sehr 
naheliegende Fachrichtung ist, da doch sehr tiefen Einblick hat und das nach meinem 
Verständnis sehr umfassend und gut beurteilen kann. Von daher möchte ich noch einmal 
erwähnen, wir sind weit weg von: Wir haben ein Personalproblem. Das einmal zu der 
Personalbesetzung in Gänze.  
 
Sie sprachen auch an, ob es eine Mischkalkulation gibt, und das hängt so ein bisschen 
vielleicht auch für mich zusammen mit, was bleibt bei jedem einzelnen Eingriff oder 
Ähnlichem übrig. Ich kann sogar verstehen, dass Sie das nicht glauben, ich kann Ihnen aber 
nichts anderes sagen. Und ich kann Ihnen deswegen nichts anderes sagen, weil unsere Art 
der Führung anders funktioniert. Wir schauen uns an, welche Ressourcenausstattung, 
welche Rahmenbedingungen wir benötigen, um eine gute Medizin für die Patienten oder in 
diesem Fall auch die Eltern zu gewährleisten und sicherzustellen. Und danach handeln wir. 
Es gibt keine einzelnen Deckungsbeitragsrechnungen, Analysen. Ich kann es Ihnen 
schlichtweg nicht sagen. Und das finde ich persönlich sehr schön. Nun war ich nicht immer 
bei HELIOS, sondern auch einmal in anderen Unternehmen, ich kenne diese Rechnungen. 
In der Industrie sind die gang und gäbe. Und HELIOS macht sie eben nicht, weil es einen 
anderen Ansatz dahinter gibt. Und das, persönlich, finde ich sehr positiv und deswegen kann 
ich Ihnen leider auch keine Kalkulation diesbezüglich nennen. Ich kann es tatsächlich nicht. 
Aber das kann nicht nur ich, sondern das kann der gesamte Konzern.  
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Nun hatten Sie mich, Frau Blömeke, auch noch kurz nach dem Versorgungsauftrag gefragt. 
Der hat sich, und jetzt gucke ich einmal ganz vorsichtig auf meine rechte Seite, meines 
Wissens nicht verändert. Nehmen wir einmal die Notfallversorgung außen vor, ich denke, 
das haben Sie nicht gemeint, wir haben weiterhin die Fachrichtungen, die vorher mit an Bord 
hatten, und wir haben – nicken Sie? Sie nickt – keine Veränderungen in dem 
Versorgungsauftrag erfahren oder realisiert. Wir sind weiterhin mit den Fachabteilungen so, 
wie wir vorher waren vor Ort und auch dort gut besetzt.  
 
Dann haben Sie, Frau Stöver, noch einmal das Thema Zielvereinbarungen angesprochen. 
Das ist für mich jetzt ad hoc ein relativ neues Thema. Und vielleicht auch da einen 
entscheidenden Punkt, und auch das ist Konzernphilosophie, Zielvereinbarungen, die auf 
Erlöse, Kaiserschnitte, Eltern, was auch immer dort einfällt, sind bei uns im Gesamtkonzern 
verboten. Es gibt einzig und allein ein wirtschaftliches Ziel, und das ist das 
Gesamthausergebnis und keine einzelnen Zahlen. Die sind bei uns verboten. Das ist 
festgelegt, das wird durch interne Audits überprüft, von daher glaube ich, ist das kein Thema, 
zumindest ist das kein mir bekanntes Thema. 
 
Und dann zu Ihren letzten beiden Fragen, Frau Stöver. Sie haben gefragt, ob Frau Manz bei 
der Besetzung der Stellen dabei war. Das kann ich Ihnen das zwar nicht für den Konzern, 
aber für mich persönlich beantworten. Wir stimmen mit den Chefärzten jeweils einen 
Rahmen ab und in diesem Rahmen können die Chefärzte autark agieren. Das mache ich 
auch aus einem einfachen Grund, weil die Chefärzte für ihre Abteilung verantwortlich sind, 
und nicht ich in letzter Instanz. Ich habe zwar die Hausverantwortung, aber mit wem die 
Chefärzte arbeiten, wie die Chefärzte die Medizin des jeweiligen Bewerbers beurteilen, kann 
ich überhaupt nicht sagen. Ich persönlich habe da gar kein Interesse dran. Und das würde 
ich mir auch nicht anmaßen. Von daher ist es regelhaft so, dass die Chefärzte die 
Einstellungen völlig autark oder beziehungsweise einmal die Auswahl völlig autark 
realisieren. Ich gucke einmal dich an, also hin und wieder führe ich einmal …  
 
 (Herr Dr. Wenck: Ja.) 
 
Also Chefärzte, die stelle natürlich ich ein, das ist klar, die sind mir direkt unterstellt. Hin und 
wieder spreche ich auch einmal mit einem leitenden Oberarzt, also einem Kandidaten, dann 
aber mehr, weil der Chefarzt sagt, guck dir den doch auch einmal an. Ansonsten habe ich 
gar kein Interesse da oder ich würde jetzt keines sehen, warum ich mich da einmische.  
 
Und vielleicht noch abschließend zu Ihrer letzten Frage, Frau Stöver, mit den Babylotsen, 
nein, die müssen nicht in ihren Zimmern bleiben. Und auch da bitte ich Sie, auch noch 
einmal bei den jeweiligen Vertretern, insbesondere Herrn Dr. Wegner auch noch einmal 
nachzufragen. Wir sind in sehr intensiven Gesprächen, um genau diese Thematik zu klären, 
aber sie sind auch jetzt schon nicht an ihr Zimmer gebunden und auch jetzt schon darf und 
soll jeder Mitarbeiter und in diesem Fall insbesondere die Pflege, weil, die sind halt auf der 
Station, da mit den Babylotsen kommunizieren und auch diese einbinden.  
 
Vorsitzende: Es gibt noch eine Nachfrage von Frau Stöver.  
 
Abg. Birgit Stöver: Also es beruhigt mich ungemein, dass die Chefärzte ihr eigenes 
Personal auch einstellen dürfen. Ich kenne es auch nicht anders. Dementsprechend frage 
ich mich nur, wenn es keine Zielvereinbarungen gibt, das ist mein Jargon aus meiner 
Tätigkeit, wie auch immer, aber dann gibt es ja doch sicherlich trotzdem die 
Einstellungsverhandlung. Sie haben gesagt, die Chefärzte stellen Sie ein, das heißt, es wird 
Vereinbarungen mit Frau Dr. Manz gegeben haben, unter welchen Rahmenbedingungen Sie 
an das Klinikum kommt. Und da ist für mich eben tatsächlich die Frage, hat ihr die 
Umsetzung oder die Zusage irgendwo zu lange gedauert dann nachher.  
 
Vorsitzende: Ja, Herr Fröschle.   
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Herr Fröschle: In letzter Instanz kann ich Ihnen das nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen 
so viel sagen, dass wir mindestens einmal in der zweiten Jahreshälfte alle mir bekannten 
Themen umgesetzt haben, auch die Geburten getrennt haben. Nun war es auch nicht ich, 
der Frau Dr. Manz eingestellt hat, sondern das war ja schon vor meiner Zeit. Sind mir jetzt 
aktuell nicht bekannt.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Okay, ich habe auch noch eine Nachfrage. Ich 
habe ja jetzt ganz viel über Firmenphilosophie oder über HELIOS-Philosophie gelernt. Ich 
habe im Moment weniger über diese ganze Personalsituation gelernt, außer, dass das 
irgendwie alles schwierig ist. Ich wollte ja vorhin mit meiner Frage, gemeinsame Abteilung für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, ob die eine Mischkalkulation haben, wissen, ob, bevor das 
getrennt wurde, es eine Mischkalkulation in der HELIOS Klinik gab. Ich weiß nicht, ob Herr 
Wenck schon länger da war oder so und das sagen kann.  
 
Und dann bitte noch einmal verbunden mit der Frage, und da höre ich jetzt einfach keine 
Antwort drauf, außer, die Firmenphilosophie sieht das anders vor, ob es insgesamt mehr 
Personal gab, nachdem diese beiden Abteilungen getrennt worden sind, weil, vom 
Verständnis her, man mehr Personal braucht, wenn aus einer Abteilung zwei gemacht 
werden. Und einfach dann natürlich zur Ausstattung, und das geht in die Richtung von Frau 
Stöver auch so, welche Vorstellungen gab es denn vielleicht von Frau Dr. Manz, als diese 
Abteilungen getrennt worden sind, für die personelle Ausstattung der Geburtshilfe und für die 
Gynäkologie. Da war es dann wahrscheinlich jemand anderes. So, da hatte ich ja vorhin 
schon einmal nachgefragt, da haben Sie mir gesagt, Sie können die Zahlen des Personals 
nicht nennen in den … Haben Sie gesagt.  
 
Herr Fröschle: Darf ich darauf direkt antworten? 
 
Vorsitzende: Ja, gern.  
 
Herr Fröschle: Also die Gesamtzahlen habe ich Ihnen mitgegeben. Nur direkt die Aufteilung 
nach Gynä… kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht sagen.  
 
Vorsitzende: Ja, genau. 
 
Herr Fröschle: Aber auch noch einmal an dieser Stelle, wir haben über sieben Hundert-
Prozent-Kräfte. Also 12, 13 Köpfe seit 2017 mit an Bord genommen. Und davon ist der 
Großteil in der Geburtshilfe.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Herr Fröschle, das glaube ich Ihnen ja, dass das 
alles gut ist, aber ich meine, wir kommen einfach nicht zusammen, weil, ich frage immer 
ganz genau, wie viel Personal gab es in der Geburtshilfe, entsprach das den Vorstellungen 
und den Rahmenbedingungen, und wie viel gab es in der Gynäkologie, entsprach das 
sozusagen den Vorstellungen auch real. Ja, und Herr Fröschle sagt mir sozusagen eine 
Gesamtzahl und sagt, dass insgesamt eine Steigerung stattgefunden hat. Und vorhin haben 
Sie gesagt, man kann es hier öffentlich nicht sagen, wie viel Personal sozusagen in dieser 
Trennung genau da war. Da habe ich noch gesagt, das akzeptiere ich. Und jetzt hatte ich nur 
noch einmal gefragt, ob es mehr gab, und das haben sie bejaht.  
 
Herr Fröschle: Ja, es gab deutlich mehr. Ich kann Ihnen ad hoc nicht sagen, wie die genaue 
Aufteilung ist, aber ich kann jetzt schon sagen, dass die Geburtshilfe die deutlich größere 
Abteilung ist. Und insbesondere die Maßnahmen wie zum Beispiel 24-Stunden-Präsenz 
oberärztlicher Natur, das ist rein geburtshilflich, die insbesondere Treiber für die 
Personalaufstockung waren, aus der Geburtshilfe kommend.  
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Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gut. Haben wir uns denn missverstanden vorhin? 
Können Sie das doch zu Protokoll geben, die Zahlen? Oder ist das wirklich nur was … 
 
Herr Fröschle: Die sind schon längst kommuniziert. Die stehen in den Kleinen Anfragen, die 
haben wir sehr offen … 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, aber ob die Stellen real besetzt waren 
sozusagen. 
 
Herr Fröschle: Das könnte ich jetzt ad hoc nicht beantworten. Und auch da habe ich ja 
schon kurz gesagt, dass sich im Laufe des Jahres die Stellen dann besetzt haben. Auch da, 
ja. Wir waren über das Jahr hinweg nicht vollständig so besetzt, wie wir das gern hätten, das 
ist in der Tat korrekt.  
 
Vorsitzende: Okay, gut. Das war nur meine Nachfrage. Jetzt kommt Frau Dutschke. 
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Fröschle, Herr 
Dr. Wenck, danke, dass Sie hier Rede und Antwort stehen, und ich zu später Stunde dann 
auch noch einmal vonseiten der FDP-Fraktion etwas dazu sagen kann. Also letzten Endes 
ist die Situation auch für uns ungewöhnlich, wenn so viele Oberärzte und die Chefärztin auf 
einmal kündigen. Und wir stellen jetzt aber auch zu fortgeschrittener Stunde fest, dass wir 
die Vorwürfe, die in den Raum gestellt wurden, nicht in Gänze hier klären können und dass 
da letzten Endes auch Aussage gegen Aussage steht.  
 
Ich möchte etwas auch zu den politischen Mitbewerbern sagen, die ja hier insbesondere in 
Teilen die These aufgemacht haben, dass Wirtschaftlichkeit vor medizinische Qualität geht. 
Das hören wir ja insbesondere von der politischen Linken und ich finde es auch an der Stelle 
noch einmal wichtig, die Senatorin zu zitieren, die ja ein klares Nein auf die Antwort gegeben 
hat, ob es Hinweise darauf gibt, dass die medizinische Qualität hier zulasten von 
Wirtschaftlichkeit geht. Denn die Art und Weise, wie dieser Themenkomplex politisiert wird, 
ist eben das Gegenteil von einer Versachlichung der Lage, sondern führt insbesondere dazu, 
dass man noch mehr Menschen verunsichert, auch was die Qualität der medizinischen 
Versorgung hier insgesamt angeht. Und das finde ich nicht besonders vorteilhaft für uns und 
für die Klinik schon gar nicht.  
 
Was die Geschichte der Personalplanungen im engeren Sinne angeht, es ist leider …, also, 
das ist leider so, dass immer mit Verweis auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in jeder 
Antwort des Senats auf Anfragen in dem Bereich geantwortet wird. Und deswegen bin ich 
etwas erstaunt, dass die Kollegen, die den Senat ja hier auch tragen, das jetzt komisch 
finden, dass wir hier jetzt in dieser Runde dieselbe Diskussion führen.  
 
Ich bin Ihnen dankbar für das Gesprächsangebot, ich würde es auch gern annehmen, weil 
ich in der Tat sehe, dass das die offenen Punkte sind, die wir als politische Vertreter hier 
zumindest klären müssen, um eben auch einen Überblick zu haben, ob die 
Versorgungssicherheit hier sichergestellt werden wird am Standort. Aber ich glaube, dass wir 
in der Diskussion jetzt auch viele Fragen gestellt haben, viele davon können in dieser Runde 
nicht beantwortet werden, und insofern möchte ich es jetzt erst einmal bei einem Statement 
belassen, weil sich meine Fragen in der Tat auch schon erübrigt haben und 
beziehungsweise dann hoffe ich, in einem persönlichen Gespräch hier noch einmal geklärt 
werden können. – Danke. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Dutschke. Sie haben sozusagen es schon 
selbst aufgelöst und gesagt, das war ein Statement und keine Frage. Und insofern ist jetzt 
Herr Celik dran.  
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Abg. Deniz Celik: Zu einer Versachlichung oder zu einer vollständigen Transparenz hätte 
gut dazu beitragen können, wenn wir hier auch natürlich Vertreter, Vertreterinnen der 
Ärzteschaft oder des Personals hier hätten, also Arbeitnehmervertreterinnen, die auch ihre 
Sichtweise hier hätten darstellen können. Wir haben ja hier nicht einmal die Vertreter des 
Betriebsrats, also haben wir nur … 
 
 (Abg. Sylvia Wowretzko: Das haben wir so beschlossen.) 
 
– Ja, aber … 
 
 (Zuruf: Das kann er ja sagen.) 
 
– Ja, gut, aber es ist ja Fakt, dass wir jetzt nur die Sichtweise von der Geschäftsleitung 
hören. Und das wollte ich nur einmal festhalten.  
 
Zum anderen möchte ich noch einmal hin… Also ich finde es auch schon merkwürdig, da 
möchte ich an Frau Blömeke anschließen, dass diese getrennte Darstellung nach 
Gynäkologie und Geburtshilfe, dass Sie dazu nur sagen, das ist sehr sensibel. Das wirft 
schon viele Fragen auf, weil Sie eigentlich ja sonst sehr auskunftsfreudig sind, Herr Fröschle. 
Und gerade in diesem Bereich, also weil es ein sehr wichtiger Aspekt ist, wäre das natürlich 
schön, wenn wir da vielleicht noch einmal Zahlen gesondert, also dass wir Zahlen für die 
jeweiligen Abteilungen getrennt dargestellt bekommen, vielleicht nachgeliefert.  
 
Aber ich möchte noch einmal nachfragen. Ich habe eine Frage noch einmal. Wir hatten auch 
vor zwei Jahren darüber gesprochen, dass es insbesondere innerhalb der Bevölkerung den 
Wunsch gibt, dass es einen hebammengeleiteten Kreißsaal geben soll, auch jetzt in der 
neuen Klinik. Dann hatten wir auch hier im Ausschuss darüber gesprochen, dass es 
zumindest nicht gänzlich verworfen wurde, sondern dass es durchaus angestrebt wird, dass 
ein hebammengeleiteter Kreißsaal irgendwann entstehen könnte. Das hätte auch 
vielleicht … Oder es hätte den Vorteil, dass wir auch bei den Hebammen eine 1:1-Betreuung 
hätten. Von daher möchte ich noch einmal nachfragen: Gibt es überhaupt noch diese 
Zielsetzung, dass wir einen hebammengeleiteten Kreißsaal bekommen oder ist das jetzt ad 
acta gelegt und kommt nicht mehr? 
 
Und dann wollte ich noch einmal fragen, also noch einmal anschließen an Frau Stöver zu 
den Rahmenvereinbarungen, die man abschließt vielleicht oder, ja genau, mit neu 
eingestellten Chefärztinnen oder Oberärztinnen. Hat es in der Vergangenheit auch 
Rahmenvereinbarungen gegeben, wo zum Beispiel auch der Personalschlüssel enthalten 
war, also dass man sich auf einen bestimmten Personalschlüssel als Zielvereinbarung 
verständigt hat? Das wäre noch einmal eine Frage, die ich gern beantwortet haben möchte.  
 
Und dann hätte ich noch eine allerletzte Frage. Wir haben jetzt auch der Presse entnehmen 
können oder von der Berichterstattung haben wir jetzt entnommen, dass es eine 
Unterschriftenliste geben würde, wo gegen Frau Manz oder gegen …, also eine 
Unterschriftenliste, die irgendwie den Titel hat, wir sehen das anders, und, ja, es sich gegen 
Frau Manz und gegen die Oberärzte richtet in der Positionierung. Also, dass sie eine ganz 
andere Auffassung haben und dass sie diese Schwierigkeiten, die auch in diesem offenen 
Brief erwähnt wurden, dass sie das nicht so einschätzen. Und von daher würden wir auch 
fragen oder möchte ich auch fragen, was steckt denn dahinter, weil, wir haben auch gehört, 
es wird auch darüber gesprochen, dass das von der Pressesprecherin initiiert wurde. 
Können Sie was Näheres dazu sagen? Wer sind die Initiatoren und wer hat das angeleitet 
mit der Unterschriftenliste, die sich auch gegen Frau Manz und Co richtet.  
 
Vorsitzende: Gut, ich glaube, da waren Fragen auch für die Senatorin dabei. Ich habe das 
mit dem hebammengesteuerten Kreißsaal gehört.  
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Senatorin Prüfer-Storcks: Aber das müsste auch die Klinik beantworten.  
 
Vorsitzende: Okay, dann Herr Fröschle und Herr Wenck. Vielleicht noch in Verbindung mit 
meiner Frage vorhin.    
 
Herr Dr. Wenck: Genau, wir waren Ihnen noch eine Antwort schuldig, wie es vor Herrn 
Fröschles Zeiten war. Damals waren die Geburtshilfe und die Gynäkologie ja zusammen, 
hatten aber den Schwerpunkt doch sehr auf dem geburtshilflichen Sektor. Wir hatten noch 
ein Mammazentrum für Karzinompatientinnen, ansonsten war das operative Spektrum 
deutlich kleiner, als es jetzt ist. Also wenn Sie von einer Mischkalkulation irgendwie 
ausgehen, müsste das damals eigentlich noch ein bisschen schwieriger gewesen sein.  
 
Vielleicht ein anderes Beispiel, um das mit der Mischkalkulation irgendwie rauszuholen. Es 
gibt schon eine bestimmte Kalkulation, wenn Sie eine bestimmte Abteilung vorhalten 
müssen, mit einer gewissen Manpower, die dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche da sein 
sollen, dann dürften Sie jetzt nicht überspitzt einfach nur 300 Geburten haben, dann wird das 
bestimmt eine defizitäre Abteilung sein. Aber wir hatten schon 2016 1 750 Geburten. Aus 
dieser Phase waren wir längst raus. Insofern brauchen Sie diese Mischkalkulation dann 
nicht.  
 
Aktuell ist das so, dass wir einen sehr starken gynäkologischen Operateur haben, der die 
Onkologie ausgebaut hat. Das heißt, wir haben ein Feld jetzt aktuell, was wir vorher gar nicht 
bearbeitet haben. Eine große gynäkologische Onkologie wie Ovarialkarzinom, 
Endometriumkarzinom mit Wertheim-Operationen, haben wir damals nicht betrieben. 
Insofern hat sich das ein bisschen geändert. Aber vielleicht ist die Abteilungsgröße und die 
Fallgröße sozusagen das, was Sie eigentlich gemeint hatten.  
 
Herr Fröschle: Herr Celik, ganz kurz zu Ihrer Frage, ob Personalschlüssel Teil der 
Zielvereinbarung sind, das kann ich klar verneinen, sind es nicht.  
 
Daneben haben Sie mich zu dem hebammengeleiteten Kreißsaal gefragt. Auch da habe ich 
mir einmal die Definition angeschaut aus dem Handbuch Hebammenkreißsaal von dem 
Verbund der Hebammenforschung. Und wenn man einmal da nachschaut, dann findet man 
zumindest sehr, sehr viele Parallelen zu der Art und Weise, wie wir bei uns im Hause 
Geburtshilfe betreiben. Grundsätzlich ist es aber meines Wissens, muss ich an dieser Stelle 
hinzufügen, so, dass sich Chefärztinnen und Hebammen an dieser Stelle gegen vielleicht 
das ganz klassische hebammengeleitete Kreißsaalkonzept entschieden haben. Wie der 
neue Chefarzt das sieht und/oder umsetzen möchte, kann ich, wie gesagt, noch nicht genau 
beantworten. Darüber haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gesprochen. Ich ganz persönlich 
stehe dem relativ leidenschaftslos gegenüber. Ich bin froh, dass wir die gute Medizin, die wir 
im Hause haben, halt eben im Hause haben, weil, bei Geburten, habe ich gelernt und mir 
erklären lassen, kann dann doch sehr schnell sehr viel passieren. Wie gesagt, in letzter 
Instanz kann ich das nicht beantworten. Meines Wissens war die finale Entscheidung 
diesbezüglich chefärztlich beziehungsweise hebammengesteuert, das allerdings mehr vom 
Hörensagen als von tatsächlichen Fakten, möchte ich noch kurz ergänzen. 
 
Und ich danke Ihnen ganz besonders für Ihren letzten Punkt, den Sie noch mitgenommen 
haben, weil mir dieser Punkt selbst auf der Seele gebrannt hat und vor allem die 
dazugehörige Berichterstattung. Sie haben eine Unterschriftenliste angesprochen, die es im 
Haus in der Tat gibt, allerdings zumindest einmal nach der Erklärung, die ich bekommen 
habe, mit etwas anderem Tenor. Sie geht nämlich nicht gegen Frau Dr. Manz oder einige 
Oberärzte, sondern sie geht oder sie ist ein Signal der Klinik. Und – da vielleicht auch die 
Antwort auf Ihre weitere Frage, wer ist Initiator – der Initiator oder die Initiatoren selbst 
kommen aus dem Haus heraus, und das sind Mitarbeiter der Pflege, Mitarbeiter, die gesagt 
haben, wir sind stolz, hier zu arbeiten. Wir pflegen einen sehr offenen und einen sehr 
konstruktiven Umgang. Wir möchten uns bewusst auch von der aktuellen Berichterstattung 
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distanzieren. Und wir möchten uns – und das ist etwas, was mich persönlich sehr freut – 
auch der Geschäftsführung oder der Klinikleitung aussprechen, dass das ein sehr faires und 
offenes Miteinander ist. Das ist ein Schreiben, was definitiv aus der Pflege selbst heraus 
entstanden ist. Es ist weder von mir geschrieben noch von mir kommentiert noch von mir 
verteilt. Ich freue mich, dass es dieses Schreiben gibt und dass es diese Aktion gibt, weil die 
zeigt, dass das Miteinander im Haus, offensichtlich nicht ganz in jeder Abteilung, aber 
zumindest einmal im Gros des Hauses, ein gutes ist, dass es ein gutes Klima ist, dass es ein 
gutes Miteinander ist und dass die Mitarbeiter auch für ihr Haus da sind. Und das finde ich 
persönlich sehr schön. Und auch da … Wir hatten eben schon gehört, dass sehr wohl 
Vertreter aus der Pflege von den Hebammen, aber auch vor allem von der 
Mitarbeitervertretung hier im Hause oder im Raum sind. Und ich habe da das klare Signal, 
dass ich das hier so offen kommunizieren darf, weil das auch da der explizite Wunsch ist.  
 
Vorsitzende: Eine Nachfrage, Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Also ich habe Sie so verstanden, dass das jetzt aus der Belegschaft 
kommt, also weder die Geschäftsführung, also die Geschäftsführung nichts mit, also hat das 
nicht irgendwie angestoßen oder so, sondern auch jetzt nimmt es zur Kenntnis, was jetzt aus 
der Mitte der Belegschaft kommt. So verstehe ich das. Wer ist denn der Adressat der 
Unterschriftenliste? Also an wen richtet sie sich? Oder kann man das öffentlich machen, also 
was da genau steht?  
 
Herr Fröschle: Was genau da steht, kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht sagen, weil ich das 
Schreiben nicht erstellt habe und es bisher auch nicht gesehen habe. Ich habe das 
Schreiben nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern ich habe das sehr positiv 
aufgenommen. Mich hat das ganz ehrlich persönlich auch sehr gefreut, dass es dieses 
Signal gibt aus der Pflege. Wer nun letztendlich der Adressat ist, das kann ich final nicht 
beantworten. Da müsste man einmal die Beteiligten fragen. Mittlerweile weiß ich, wo es 
herkommt und wer der Initiator war. Die müsste ich aber natürlich vorab einmal fragen. Aber 
das, was man aus dieser Situation mitnehmen sollte – und das ist auch das, was ich gern in 
dieser Runde mitgebe –, ist, dass es ein klares Statement von doch einigen Mitarbeitern aus 
dem Haus gibt, die sagen, wir sehen das nicht so, wir sehen uns, wir stehen diesen 
Behauptungen der Gesamtsituation, der kritischen Nachfrage – Frau Dutschke, Sie haben es 
vorhin kurz gesagt –, stehen die sehr kritisch gegenüber beziehungsweise möchten sich 
davon distanzieren. Und das freut mich persönlich. Und von daher kann ich an dieser Stelle 
nur sagen, es kommt definitiv nicht von uns, sondern von der Belegschaft selbst. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gut, vielen Dank. Jetzt stehe ich noch auf der 
Redeliste. Ich habe nur noch eine Frage zu dem Thema, als der Kreißsaal gesperrt werden 
musste. Das lag ja daran – so konnte ich es den Medien entnehmen –, dass zwei Oberärzte 
erkrankt waren und der Honorararzt dann auch noch erkrankt war. Und ich war erst einmal 
ein bisschen erstaunt, dass man überhaupt mit einem Honorararzt arbeitet, weil, ich hätte 
jetzt gedacht, dass die medizinische Ausstattung so ist, dass immer ausreichend Ärzte da 
sind, aber ich weiß nicht, ist das gängige Praxis auch in anderen Kliniken. Wissen Sie das 
zufällig oder wissen Sie das, Frau Senatorin, dass man mit Honorarärzten arbeitet als 
Ergänzung zu dem festen Stamm vom medizinischen Personal? Ich bin noch nicht dazu 
gekommen, mich zu erkundigen. Deswegen frage ich jetzt hier einmal in diese Runde. 
 
Und ich würde gern einmal fragen, diese Honorarärzte, die dann kommen, ist das eigentlich 
immer der gleiche oder sind das andere, und bleiben die dann. Wenn die gut sind, bleiben 
die dann? Wie war die Erfahrung der Honorarärzte, wenn es unterschiedliche waren, in den 
letzten zwei Jahren, sag ich jetzt 'mal, oder seitdem diese Geburtshilfe getrennt war von der 
Gynäkologie? Wie viele Honorarärzte gab es und wie oft kamen die denn so zum Einsatz, 
weil eben das arztmedizinische Personal, Stammpersonal irgendwie krank war oder nicht 
ausreichte? 
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Herr Fröschle: Grundsätzlich erst einmal sehr selten kamen die Honorarärzte bei uns zum 
Einsatz. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Können Sie das näher sagen, was selten ist? 
 
Herr Fröschle: Kann ich aktuell tatsächlich nicht. Habe ich nicht vorbereitet. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Auch zu Protokoll geben? 
 
Herr Fröschle: Nein. Grundsätzlich sehr selten, dass Honorarärzte in Kliniken tätig sind. 
Und das ist meine persönliche Einschätzung. Die ist auch nicht verifiziert, aber halte ich jetzt 
nicht für ungewöhnlich. Es gibt einen Riesenmarkt an Honorarärzten, Honorarpflegekräften 
et cetera. Ich denke, Sie selbst wissen, dass es schwer ist, das Personal mit an Bord zu 
bekommen. Ich würde das jetzt aus meiner Perspektive so beantworten, dass das nicht 
ungewöhnlich ist für Kliniken. Von daher ist das etwas, was mich persönlich jetzt nicht 
aufregt oder unruhig macht. Das ist bei uns tatsächlich nicht so oft. Sie haben völlig recht, 
das liegt an der Personalausstattung, die man hat. Das war natürlich zu einem unglücklichen 
Zeitpunkt. Das waren relativ viele Ausfälle krankheitsbedingt, und dass dann in letzter 
Instanz auch noch der Honorararzt ausfällt, den man dann als letzte Möglichkeit, das ist 
wirklich extrem selten. Und das bedauern wir auch, aber wir sind sicher, dass das zukünftig 
nicht passiert. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Aber ist das jetzt auch irgendwie 
Geschäftsgeheimnis, wenn ich frage, wie viele Honorarärzte zum Einsatz kamen in den 
letzten zwei Jahren, weil Sie eben so vehement gesagt haben, nein, können Sie nicht 
sagen? 
 
Herr Fröschle: Na ja, das ist ja die gleiche Fragerichtung, wie sieht die Besetzung aus et 
cetera. Und auch da möchte ich noch einmal drauf hinweisen, das ist etwas, worin wir in 
kleiner Runde gern einmal etwas intensiver Einblicke geben, aber sehen Sie mir nach, wir 
sind in einer öffentlichen Diskussion. Wir haben Mitbewerber und Ähnliches, die Protokolle 
lesen oder vielleicht auch heute dabei sind. Das ist etwas, was wir in dieser Größe der 
Runde nicht besprechen werden. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Sie sind hier ja auch nicht … Sie dürfen was sagen 
oder nicht sagen. Hier wird natürlich keiner gezwungen. Es erschließt sich mir nur nicht. Auf 
der einen Seite sagen Sie, es sind wenig Honorarärzte. Auf der anderen Seite machen Sie 
selbst den Zusammenhang klar aus … Honorarärzte sind für mich ja so was wie Springer, 
wenn eben wie gesagt das Stammpersonal nicht reicht, dann brauche ich einen Honorararzt, 
und das waren wenige. Und gut, vielleicht müssen wir das dann einmal versuchen, über eine 
Anfrage oder so einfach noch einmal zu erfragen. Mich interessiert das einfach, weil das 
natürlich auch Aussage macht über die personelle Belastungssituation, würde ich einmal 
sagen. 
 
Trotzdem hatte ich noch die Frage gestellt, ob es immer der gleiche Honorararzt ist oder ob 
es andere sind und wie Sie die Qualität der Honorarärzte beurteilen. 
 
Herr Fröschle: Ja sorry, den Teil hatte ich vergessen. Wenn das der Fall ist und wenn es 
irgendwie mehrere Dienste in Folge sind oder ähnlich, dann sind wir natürlich bestrebt, die 
Mitarbeiter dann zu nehmen oder die Honorarärzte, die das Haus schon kennen, weil sie die 
Gegebenheiten kennen, weil wir uns schon davon überzeugt haben, dass die Zeugnisse und 
Qualifikationen gut sind. Bei neuen Honorarärzten – und das ist auch regelhaft der Fall – 
erhält man Lebensläufe vorab. In den meisten Fällen gibt es auch ein Gespräch der 
jeweiligen Chefärzte mit dem Honorararzt, um das ein bisschen zu beurteilen. Und wenn das 
möglich ist, also wenn es häufiger vorkommt und dann möglich ist, sind wir natürlich 
bestrebt, die gleichen Ärzte wieder anzufragen. 
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Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Und ich hatte Frau Senatorin … 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also ich habe jetzt keinen Überblick, wie das mengenmäßig ist 
zum Beispiel in der Geburtshilfe, aber es ist mir schon bekannt, dass zum Beispiel in der 
Anästhesie in den Kliniken in Hamburg öfter mit Honorarärzten gearbeitet wird, nicht weil 
man die nicht anstellen möchte, die Anästhesisten, sondern weil man keine findet, die man 
anstellen kann, und da sehr viele sozusagen als mobile Teams auch und als Honorarärzte 
unterwegs sind. Zur Geburtshilfe habe ich keinen Überblick, wie es da ist. 
 
Aber ich persönlich habe mich gewundert – Herr Fröschle, vielleicht können Sie da auch 
noch was zu sagen –, warum in dieser Situation, bevor dann der Kreißsaal geschlossen 
werden musste, zum Beispiel die Chefärztin nicht den Dienst übernommen hat, um die 
Öffnung des Kreißsaals sicherzustellen. 
 
Vorsitzende: War das jetzt eine Frage an … 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, wenn ich darf. 
 
Vorsitzende: Gut. Die Senatorin hat eine Frage an Herrn Fröschle gestellt, warum die 
Chefärztin nicht den Dienst übernommen hat. 
 
Herr Fröschle: Das kann ich Ihnen ad hoc nicht beantworten. Grundsätzlich – das hatte ich 
vorhin schon kurz ausgeführt – sind die Chefärzte eigenverantwortlich für die 
Dienstgestaltung oder Ähnliches verantwortlich. Das kann ich in dieser Sekunde nicht 
beantworten. Und wie gesagt, für mich ist wichtig, dass die Chefärzte das selbst steuern. Wir 
haben das Signal bekommen. Wir müssen, sollen, können unterstützen. Das hatten wir in 
diesem Fall versucht und hat leider nicht so ganz geklappt. Kann ich nicht beantworten. 
 
Vorsitzende: Herr Flocken. 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Vielen Dank. Frau Senatorin hat ganz eingangs gesagt, dass 
eben solche Wechsel normal sind, auch von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig, und hat 
dann aber auch sofort etwas erwähnt, was im medizinischen Bereich doch sehr 
ungewöhnlich ist, nämlich dass nach der Kündigung freigestellt wurde im 
Marienkrankenhaus. 
 
 (Vorsitzende: Ach so!) 
 
Ja ja, im Marienkrankenhaus meine ich, und die andere Sache in Eppendorf. Und dort war 
es so, dass … Natürlich, Meinungsverschiedenheiten gibt es immer über die Organisationen 
der Arbeit, aber das waren keine tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten. Und deshalb 
kam das damals, jedenfalls im Marienkrankenhaus, im UKE weiß ich nicht, kam das sehr 
überraschend für die Betroffenen auch und hat insgesamt den Eindruck erweckt, dass das 
doch von der Krankenhausleitung ein bisschen unprofessionell war und vielleicht also so in 
Richtung beleidigte Leberwurst.  
 
Wie gesagt, bei Industrieunternehmen, Entwicklungsingenieuren ist das normal, wenn 
jemand zur Konkurrenz wechselt, aber nicht im medizinischen Bereich. Und nun ist hier die 
Situation genau umgekehrt, dass Sie, Herr Fröschle, zwar sagen, also an der medizinischen 
Qualifikation und am Engagement von Frau Dr. Manz da ist kein Zweifel, aber es scheint 
doch das, was eben der Herr Celik eben so drastisch ausgedrückt hat, da scheint doch eben 
eine sehr tiefgreifende Meinungsverschiedenheit zu bestehen. Und wenn jetzt zusätzlich 
noch dazukommt diese Information mit der Unterschriftenliste, ist für mich ehrlich gesagt, 
können Sie jetzt natürlich sagen, ja, wir sind Konzern und wir gehen das alles viel 
professioneller an als irgend so eine kleine Klitsche, aber irgendwie, für mich ist es nicht 
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überzeugend, dass in der jetzigen Situation das Vertrauensverhältnis noch so gut sein soll, 
dass also eine wirklich gute Zusammenarbeit, die auch die Patienten dann eben nicht 
gefährdet, wirklich über Monate sichergestellt … Also ich habe da einfach irgendwelche 
Zweifel. Es wundert mich ein bisschen. Können Sie das auflösen? – Vielen Dank.  
 
Vorsitzende: Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Im ersten Punkt würde ich gern 
noch einmal den Kollegen Celik daran erinnern, dass wir den Tagesordnungspunkt heute, so 
wie er ist, einvernehmlich miteinander besprochen haben, dass sich da niemand irgendwas 
ausgedacht hat, sondern dass wir das so beschlossen haben. Und insofern wundert mich 
jetzt gerade ein bisschen Ihre Darstellung. Das ist der eine Punkt. 
 
Und dann, wenn ich es richtig weiß, arbeitet das Krankenhaus ja aber durchaus mit 
Beleghebammen zusammen. Okay. Dann habe ich das falsch gelesen. Also ich habe eben 
ein Kopfschütteln gesehen. Also insofern bin ich an der Stelle etwas verwundert.  
 
Und die Nachfrage des Kollegen Celik zu dem Kreißsaal, hebammengeleiteten Kreißsaal, da 
hatten wir ja hier im Ausschuss einmal auch mit Frau Dr. Manz unter anderem darüber 
gesprochen. Und da ist uns berichtet worden, dass das durchaus eine Option ist, die 
vorgesehen ist. Also insofern auch da an der Stelle ein klein bisschen Irritation. 
 
Und dann noch einmal eine Nachfrage. Sie haben ja sehr umfangreich und, wie ich finde, 
auch sehr offen dargestellt, dass Sie bemüht sind, die Stellen zu besetzen, dass Sie also 
durchaus gesprächsbereit sind. So habe ich das auch die ganze Zeit bei der Beantwortung 
der Kleinen Anfragen beziehungsweise auch in der Presseöffentlichkeit vernommen. 
Gleichwohl, nun klappt es ja mit der Besetzung nicht. Und ich würde jetzt einfach noch 
einmal nachfragen wollen, es klappt nicht etwa nicht, weil die Stellen sozusagen 
bewirtschaftet werden, wie man so schön sagt in einem Wirtschaftsunternehmen, sondern 
weil es schlicht an Besetzungsmöglichkeiten fehlt. – Danke. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. Oder Herr Fröschle. 
 
Herr Fröschle: Vielen Dank. Herr Dr. Flocken, vielleicht ganz kurz auf Ihre Frage. Ja, Frau 
Dr. Manz ist noch bei uns im Hause tätig und bisher auch noch mit intensivem Einsatz tätig. 
Was ihre medizinische Qualität und auch das für die Klinik, gibt es momentan an dieser 
Situation keine Kritik oder keine fehlende Erwartungshaltung meinerseits. Von daher sehe 
ich da aktuell gar kein Problem. Christoph. 
 
Herr Dr. Wenck: Also wir haben Frau Dr. Manz als Medizinerin durch und durch 
kennengelernt und das ganze Team so, sodass ich davon ausgehe, dass sie auch in dieser 
Phase, wo natürlich die Kommunikation nicht die einfachste ist, nicht die Medizin damit 
berühren, sondern die Medizin oder die medizinische Qualität uneingeschränkt weiter 
fortgeführt wird. 
 
Herr Fröschle: Das irritiert mich jetzt tatsächlich etwas, dass Sie sagen, wir hatten das 
einmal anders kommuniziert mit dem Hebammenkreißsaal, aber auch da vielleicht, dann 
mag auch ich unterschiedliche Informationen haben. Wie schon gesagt, das war 
mitgenommen und nicht persönlich getragen. Ich bin dem leidenschaftslos. Ich denke auch, 
da sollten wir noch einmal kurz warten, wie das mit der Nachfolge ausschaut und dann auch 
noch einmal die Hebammen fragen, die das natürlich mittragen müssen. Von meiner Seite 
oder vonseiten der Klinikleitung gibt es da kein Für oder Wider. Wir sind da, würden uns da 
neutral positionieren und würden beide Entscheidungen der jeweils Verantwortlichen 
mittragen. 
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Und vielleicht zu Ihrer letzten Frage. Ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden. Vorab noch 
einmal, wir sind schon in Bewerbungsgesprächen. Das heißt, wir haben Kandidaten, die an 
diesen Stellen auch wirklich glaubhaft interessiert sind. Wie gesagt, wir haben schon 
Rahmenbedingungen und Arbeitsverträge ausgetauscht. Das ist doch immer schon ein sehr 
gutes Zeichen. Und es liegt definitiv nicht daran, dass wir Stellen nicht nachbesetzen wollen, 
sondern wenn dann überhaupt ausschließlich daran, dass wir nicht so schnell bekommen, 
wie wir wollen. Habe ich damit Ihre Frage richtig beantwortet? 
 
 (Abg. Sylvia Wowretzko: Ja!) 
 
Okay. 
 
Vorsitzende: Fragen alle beantwortet. Dann kommt jetzt Frau Timmermann. Und das ist 
eine Meldung, Herr Celik? Dann kommt Frau Timmermann.  
 
Abg. Karin Timmermann: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch einmal zu dem 
Thema Honorarärzte eine kleine Verständnisfrage. Aus meiner Sicht würde ich das erst 
einmal positiv bewerten, dass Sie Honorarärzte haben, damit es nicht zu einer Schließung 
Ihres Krankenhauses kommt. Damit wäre doch sicherlich auch gewährleistet, wenn Sie 
zurzeit noch nicht die Stellen nachbesetzen können, dass mit diesen Kräften Sie im Grunde 
genommen abwenden, dass es womöglich zu einer Situation kommt, dass Krankheitsfälle 
auftreten, Sie weiterhin präsent sind vor Ort und eben jederzeit die Frauen kommen können. 
Ist das von mir richtig verstanden oder habe ich jetzt in dem Zusammenhang Honorarärzte 
irgendwie, bei mir ist es verkehrt angekommen … 
 
Herr Fröschle: Ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. 
 
Vorsitzende: Wollten Sie … War das mehr ein Statement? Wollten Sie da …  
 
Herr Fröschle: Ich hatte ja eine Entweder-Oder-Frage, nicht? 
 
Vorsitzende: Ich war gerade bei der Kollegin. Die hat mich gerade abgelenkt hier. Dann 
Herr Celik und dann habe ich mich noch einmal auf die Redeliste gesetzt. 
 
Abg. Deniz Celik: Ich möchte noch einmal an die Senatorin die Frage stellen, was jetzt 
verabredet worden ist. Also wie soll das jetzt weitergehen? Also die Gesundheitsbehörde als 
Aufsichtsbehörde muss ja das jetzt, diesen Prozess, begleiten. Von daher die Frage noch 
einmal an die Senatorin, wie wollen Sie jetzt sicherstellen, dass die Versorgung 
gewährleistet ist. Gibt es jetzt irgendwelche Verabredungen? Werden Sie Monitoring 
machen? Oder sagen Sie, alles ist gut, und wir brauchen da jetzt nicht irgendwelche 
Maßnahmen zu ergreifen? 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Das kann die Senatorin gleich noch beantworten. 
Ich habe eindeutig vorhin gehört – und das teile ich –, dass die Versorgung sichergestellt ist, 
und zwar in ganz Hamburg. Und auch in Harburg ist die Versorgung sichergestellt, aber Sie 
sind gleich dran, Frau Senatorin. 
 
Ich würde jetzt noch einmal nutzen … Ich habe keine weiteren Wortmeldungen im Moment 
mehr. Es sei denn, du hast noch Fachfragen, weitere. Ich habe mich jetzt noch einmal 
abschließend auf die Redeliste gesetzt, weil ich auch sehe, dass wir an bestimmten Punkten 
nicht weiterkommen. Als GRÜNE-Abgeordnete danke ich Ihnen auf jeden Fall auch, dass 
Sie da waren, sehe aber auch, dass unser Diskurs, will ich einmal sagen, gewisse Grenzen 
hat. Und mein Eindruck ist der … Den erreichen wir immer dann, wenn es an die 
Personalausstattung geht, wo es unterschiedlich vertiefende Antworten von Ihnen gab. Und 
die Frage der Honorarärzte, Frau Timmermann, kann man natürlich auch unterschiedlich 
bewerten. Für mich hat das eher den Stellenwert eben, Honorarärzte sind so was wie 
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Springer, wenn die normale Personalausstattung nicht ausreicht. Natürlich kann man sagen, 
auch bevor ich jetzt die Stellen nicht besetze, sind sie dann besser als gar nichts, aber ja …  
 
Also ich will sagen, ich fand es sehr aufschlussreich. Wir haben viel von Ihnen gehört, auch 
von der Philosophie. Ich finde trotzdem, dass wir den Kern des Problems nicht an jeder 
Stelle erreichen konnten, und zwar wie gesagt immer dann, wenn es darum ging, bei diesen 
Fragen, die ich hier von verschiedenen Abgeordneten, nicht nur von mir, gehört habe, wie 
sah die personelle Ausstattung wirklich in der Geburtshilfe aus. Ist es mehr geworden nach 
der Trennung? War es ausreichend? War das auch eins der Probleme, die zur Überlastung 
führten? Immer dann haben wir so ein bisschen in den Antworten für mich wahrnehmbar da 
ein wenig herumlaviert beziehungsweise Auskünfte erhalten wie, das ist Firmenphilosophie, 
Firmengeheimnis, das kann ich hier nicht sagen. Das finde ich natürlich im Sinne des 
Ausräumens von Zweifeln für mich nicht so befriedigend.  
 
 (Herr Fröschle: Natürlich!) 
 
Das können Sie sicherlich nachvollziehen. Deswegen bleiben für mich auch noch einige 
Zweifel im Kopf, die Zweifel, die eben – soll ich Sie erst einmal lassen …  
 
 (Zuruf) 
 
… nein, gut –, die Zweifel, die eben sind, dass dort eine personelle Überlastung war, die sich 
möglicherweise auch an Überlastungsanzeigen oder Gefährdungsanzeigen gezeigt hat, die 
dann zu einer Situation hochgewachsen ist, dass Ärzte gesagt haben, so können wir unsere 
Arbeit hier nicht mehr machen. Wir können nicht mehr das so erfüllen, wie wir es möchten 
medizinisch. Sicherlich spielte dabei auch eine Rolle, was wir eingangs schon sagten, das 
Grundsystem als solches mit den Fallpauschalen und mit der Bezahlung, vielleicht weil das 
nicht nur HELIOS betrifft, sondern andere Kliniken auch. 
 
Von daher höre ich jetzt auch auf zu fragen. Wir sind hier ja auch nicht in einem 
Untersuchungsausschuss. Und Sie sollen auch nicht das Gefühl kriegen, dass man hier 
immer weiter nachhakt, aber es bleibt eben an bestimmten Stellen natürlich vielleicht bei der 
einen oder anderen Kollegin, Kollegen hier auch einfach noch was stehen. 
 
Ich danke Ihnen als Ausschussvorsitzende. Ich weiß, da ist die Frage noch an die Senatorin. 
Die kommt gleich. Ich möchte Ihnen aber trotzdem schon einmal danken, dass Sie hier 
waren als Ausschussvorsitzende im Namen aller Kolleginnen und Kollegen und würde jetzt 
eben noch einmal die Senatorin bitten, die Frage von Herrn Celik zu beantworten, wenn das 
geht. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, das geht. Herr Celik, die Ärztinnen und Ärzte, die gekündigt 
haben, sind zurzeit noch dort an der Klinik und nehmen die Versorgung wahr. Die Klinik 
arbeitet daran, die Stellen ganz schnell wieder zu besetzen, möglicherweise sogar, bevor 
dann auch tatsächlich das Ausscheiden stattfindet. Das wird Herr Fröschle uns sagen. Und 
ich bin sicher, bei der Standleitung, die wir im Moment haben zu der Klinik, werden wir das 
auch sozusagen als Erste erfahren, wenn die Stellen wieder besetzt sind und zu welchem 
Zeitpunkt und in welchem Umfang. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und insofern 
stellen wir sicher, dass die Versorgung dort gewährleistet ist. 
 
Vielleicht noch eine kleine Äußerung, Frau Vorsitzende. Ich habe schon es so gehört von 
Herrn Fröschle, dass in der Geburtshilfe mehr Ärzte beschäftigt sind als vorher, dass der 
Aufbau dort stattgefunden hat. Er hat das jetzt nur nicht ganz exakt beziffert, aber er hat 
schon deutlich die Aussage getroffen, es arbeiten mehr in der Geburtshilfe. 
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Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gut. Und ich hätte es gern beziffert bekommen, 
weil, wir sind ja gewohnt, dass man auch zum Beispiel bei den Allgemeinen Sozialen 
Diensten manchmal gesagt hat, da gab es mehr Personal. 
 
 (Zuruf: Das ist aber auch eine städtische Einrichtung!) 
 
Ja, es sind ärztliche … Ich finde mich ja auch damit ab, dass ich die Auskunft nicht kriege. 
Ich finde es nur nicht befriedigend. Das war meine Aussage dazu.  
 
Aber jetzt noch einmal in die Rolle der Vorsitzenden. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. 
Herzlichen Dank an alle Gäste. Wir Abgeordneten sind noch nicht ganz fertig. Wir haben 
noch den Punkt Verschiedenes, aber alle, die jetzt gehen möchten, vielen Dank, dass Sie da 
waren. Und wir kommen … Ach so, wir schließen erst einmal die Selbstbefassung ab, Frau 
Grille, und das Wortprotokoll schließen wir ab. 

Zu TOP 3 
Thema „Geburtshilfe“ 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bekräftigte seinen Wunsch nach einer weiteren 
Befassung mit dem Thema Geburtshilfe. Er habe diesen bereits in einer E-Mail an die 
Obleute bekundet. Passende Formate seien für ihn etwa eine Expertendiskussion oder eine 
öffentliche Anhörung. 
Die Abgeordnete der GRÜNEN betonte, sie erachte die Themen Geburtshilfe und Runder 
Tisch Geburtshilfe ebenfalls als wichtig. Sie schlage aber vor, sich zunächst im 
Obleutegespräch über das geeignete Instrument der Befassung zu verständigen.  
Die Vorsitzende stellte Einvernehmen über dieses Vorgehen fest. 
Die SPD-Abgeordneten äußerten, auch ihnen liege das Thema Geburtshilfe am Herzen. Sie 
unterstützen den Vorschlag, das Instrument der Befassung im Obleutegespräch zu 
diskutieren. 
 
Thema „Tierschutz“ 
Die CDU-Abgeordneten forderten, der Ausschuss möge sich angesichts der aktuellen 
Vorfälle im Tierschutzverein im Rahmen einer Selbstbefassung mit dem Thema Tierschutz 
auseinandersetzen.  
Die Vorsitzende regte an, dies im gemeinsamen Obleutegespräch zu beraten. 
 
Sitzung am 4. April 2019 
Die Vorsitzende kündigte an, in der nächsten Sitzung des Ausschusses werde 
voraussichtlich der Bericht über den Umsetzungsstand des Hamburger Integrationskonzepts 
(Drs. 21/15509) beraten.  
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, der Senat habe heute das sogenannte 
Shisha-Gesetz zum Schutz vor Kohlenmonoxidvergiftungen beschlossen. Es liege dem 
Ausschuss in der nächsten Sitzung vor. Ein schnelles Inkrafttreten würde begrüßt.  
Die CDU-Abgeordneten willigten ein, eine Befassung mit dem Shisha-Gesetz in der 
nächsten Sitzung, wie die Vorsitzende formuliert habe, anzupeilen. Allerdings bestünden sie 
selbstverständlich darauf, das bisher noch nicht zugängliche Gesetz vorher zu sehen. 
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Hamburg wächst weiter 
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Demografische Entwicklung in Hamburg 

 Hamburg hat mit 42 Jahren das niedrigste Durchschnittsalter aller 
Bundesländer.  
 

 2035 werden in Hamburg 425 000 Menschen über 65 Jahre alt sein 
(23 % Bevölkerungsanteil, Zuwachs von 90 000).  
 120 000 davon sind dann sogar über 80 Jahre.  
 Unterschiedlicher Altersaufbau der Bevölkerung in den einzelnen 

Stadtteilen und Quartieren 
  

 Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg ist 
zwischen 2012 und 2017 um 120 000 auf über 650 000 gestiegen (35 
% der Bevölkerung).  

 

 Die Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 und 15 Jahren ist 
zwischen 2013 und 2016 um über 19.000 gestiegen, darunter allein 
mehr als 11.500 unter 6-Jährige.  
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Weiterentwicklung der Seniorenarbeit 

 
• Fokus Quartier als Lebensmittelpunkt, insb. 
 

 Erprobung neuer Kooperationsformen in Seniorennetzwerken 
modellhaft in Neugraben-Fischbek und Lurup 

 

 Förderung der Gründung von Stadtteilteams zur Initiierung von 
Besuchspatenschaften und Vermeidung von Einsamkeit im Alter 

 
• Hamburger Hausbesuch für Seniorinnen und Senioren 
 Start in Eimsbüttel und Harburg 
 

 In Planung: Ausweitung auf alle Bezirke 
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20 neue Wohnprojekte „Wohnen bleiben im Quartier“ 
 

• Neubau/ Neugestaltung einer Wohnanlage mit 40 bis 80 barrierefreien, 
altersgerechten  Wohneinheiten 

• Ein- und Zwei-Personen-Wohnungen sowie barrierefreies oder Barriere 
reduziertes Wohnumfeld 

• 9 bis 10 Wohnungen, für die ein ambulanter Pflegedienstleister Mieter mit einem 
hohen Pflege- und Assistenzbedarf vorschlägt 

• „Pflegewohnung auf Zeit“ mit erweiterter Elektro-Grundinstallation für individuelle 
Nachrüstung von Smart-Home-Technik 

• Quartiersbüro mit ambulantem Pflegedienst als zentrale Anlaufstelle für alle 
Mieter im Haus und für Bürgerinnen und Bürger im umliegenden Wohngebiet  

• Dienstleister ist 24 Stunden erreichbar, auch nächtliche Präsenz  
• Nachbarschaftstreff mit Gemeinschaftsräumen  
• Nachbarschaftsbüro als niedrigschwellige Kontaktbörse zur Vermittlung 

gegenseitiger nachbarschaftlicher Hilfen  
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Gewinnung von Pflegefachkräften 

 

• Steigende Zahlen bei den Ausbildungsanfängern Altenpflege und 
Gesundheits-/Pflegeassistenz sowie bei den ausbildenden Betrieben  

 
• Einführung der neuen einheitlichen Pflegeausbildung ab 2020 
 
• Hamburger Allianz für Pflege 

 
Alle Hamburger Pflegeeinrichtungen - Altenpflege wie Krankenpflege - sind 
eingeladen, sich an einer Imagekampagne zu beteiligen und sich auf 
bestimmte Standards als guter Arbeitgeber hinsichtlich Bezahlung, 
Arbeitsbedingungen, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Aufstiegschancen und 
Unterbringung zu verpflichten. 
 

 

 



7 
DEMOGRAFIE-KONZEPT 

Hamburger Strategie für demografiefeste Quartiere 

Integrative Quartiersentwicklung aus einem Guss 
 

 Perspektivwechsel und Gesamtschau auf das zu erwartende Gesamtergebnis 
 

 Leitlinien: 
 

▶ Grundinfrastruktur und Nahversorgung stärken wie: Bezahlbarer und 
barrierefreier Wohnraum, Barrierefreiheit im Öffentlichen Raum und ÖPNV, 
Einkaufsmöglichkeiten, soziale Infrastruktur 

▶ Hilfesysteme stärker sozialräumlich ausrichten: Kinderbetreuung, 
Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, pflegerische Versorgung 

▶ Begegnung sowie bürgerschaftliches Engagement fördern und 
▶ Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten. 
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Hamburger Strategie für demografiefeste Quartiere 

 
 

 
 Entwicklung einer Bürgerinformationsbörse 

 
• für Bürger, externe Fachleuten wie z.B. Projektentwickler,  
• informiert über die Voraussetzungen, Angebote und Kontakt- und 

Unterstützungsmöglichkeiten in Hamburg,  
• fördert Erfahrungsaustausch und Vernetzung von Akteuren im Quartier 

  
 Demografie-Monitoring 

• unter Verwendung einer einheitlichen räumlichen Ebene (Statistische 
Gebiete/ Stadteile ) 

• mit kleinräumige Bevölkerungsprognose 
• unterschiedliche demografische Entwicklungen in den Quartieren 

aufzeigen 
• Planungsgrundlage 
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Protokollerklärung 
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  

für die Sitzung des Gesundheitsausschusses  

vom 12.02.2019 

zu TOP 2   

 
Aktuelle geburtshilfliche Situation an der „HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg“  
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 
– vorbehaltlich einer Beschlussfassung im Ausschuss) 
 
In der o.a. Ausschuss-Sitzung wurden die Antworten auf folgende Fragen zu Protokoll zugesagt: 

 
- Daten der stundenweisen Sperrung der Klinik, Datum des Todesfalls  

Die Hamburger Notfallkrankenhäuser haben die Möglichkeit, sich in einem zeitlich begrenzten Umfang 
von der Zuführung durch von der Hamburger Feuerwehr koordinierte Rettungsmittel bei der 
Rettungsleitstelle der Hamburger Feuerwehr abzumelden („Sperrung“). Das bedeutet, dass in dem 
jeweils vereinbarten Zeitraum keine Rettungsmittel das Krankenhaus anfahren. Diese Herausnahme 
aus der Notfallversorgung bedeutet aber keine Schließung des Krankenhauses. Patientinnen und 
Patienten, die das Krankenhaus selbstständig erreichen, werden versorgt.  

Die Helios Mariahilf Klinik Hamburg hat sich Anfang Februar 2019 aufgrund eines unerwarteten, in der 
Häufung ungewöhnlichen gleichzeitigen krankheitsbedingten personellen Ausfalles im ärztlichen 
Bereich der Geburtshilfe an zwei Tagen jeweils für einige Stunden von der Zuführung von 
Schwangeren abgemeldet. Konkret am Freitag, 01.02.2019, 12 Uhr, bis Samstag 02.02.2019, 9 Uhr, 
und Sonntag, 03.02.2019, 8 Uhr bis Montag, 04.02.2019, 8 Uhr.  

In diesem Zeitraum wurden in der Helios Mariahilf Klinik Hamburg weiter Kinder entbunden, die es 
nach Angaben des Krankenhauses „ganz eilig hatten“. Auch die Versorgung von Notfällen, die das 
Krankenhaus erreicht haben, war während der Sperrungen sicher gestellt. Frauen, bei denen die 
Geburt nicht unmittelbar bevorstand und bei denen dies aus medizinischer Sicht problemlos möglich 
war, wurden nach persönlicher Absprache gebeten, einen anderen Kreißsaal aufzusuchen.  

Die Helios Mariahilf Klinik Hamburg hat der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz berichtet, 
dass in 2019 in den frühen Morgenstunden des 1. Februar 2019 eine Frau nach der Geburt verstorben 
ist. Der Todesfall ereignete sich außerhalb der in der Vorbemerkung angegebenen temporären 
Sperrung und steht damit auch in keinem Zusammenhang. Über den genauen Todeszeitpunkt und die 
Todesursache darf das Krankenhaus aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht keine Aussagen treffen.  

 

- Kontrollen des Amtes für Arbeitsschutz bei der Helios Mariahilf Klinik: Anzahl der Kontrollen, 
Anzahl der Verstöße, Anzahl und Höhe der verhängten Bußgelder 

Im Zeitraum von 2009 bis 2018 sind 18 Vorortüberprüfungen bei der Helios Mariahilf Klink mit 
Schwerpunkt Arbeits- und Strahlenschutz durchgeführt worden. Es wurden hierbei sieben Mängel vor 
allem in den Bereichen Mutterschutz, Gefährdungsbeurteilung und Strahlenschutz festgestellt. 
Bußgelder wurden nicht verhängt. 

2015 fand die letzte systematische Überprüfung des Arbeitsschutzes statt. Ergebnis der Überprüfung 
war eine geeignete Arbeitsschutzorganisation. 
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- Voraussetzungen zum „Babyfreundlichen“ Krankenhaus 

Das zeichnet Babyfreundliche Einrichtungen aus 

Babyfreundliche Geburts- und Kinderkliniken  unterstützen von Anfang an die Nähe und das 
erste Kennenlernen zwischen Eltern und Kind. Die Mütter können rund um die Uhr mit ihrem 
Neugeborenen zusammen sein. Von Beginn an sind auch ihre Partner und ihre anderen 
Kinder in die Pflege und Betreuung des neuen Familienmitglieds einbezogen. Siehe hierzu 
auch den Film "Bindung ist eine wichtige Voraussetzung für Entwicklung" von Privatdozentin 
Dr. Angela Kribs, Lt. Oberärztin in der Neonatologie an der Kölner Universitätsklinik.  

Bindungsförderung  

Babyfreundliche Einrichtungen ermöglichen – ungestört von Klinikroutinen – das erste 
Kennenlernen mit dem Baby. Das Klinikpersonal ermutigt zu viel Hautkontakt: Am besten liegt 
das Kind nur mit einer Windel bekleidet auf Mamas oder Papas nacktem Oberkörper 
(Känguru-Pflege). Dies fördert die Eltern-Kind-Bindung oder das Bonding, wie Fachleute 
sagen.  

Stillen von Anfang an  

Babyfreundliche Kliniken fördern das Stillen, weil Muttermilch nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen nicht nur die natürliche, sondern auch die beste Säuglingsnahrung ist. Sie 
versorgt das Baby zudem mit biologischen Abwehrstoffen. Die Fachkräfte sind speziell zum 
Thema Stillen geschult. Sie begleiten die Mütter durch die sensible Phase des Stillbeginns. 
Studien zeigen, dass sich von Anfang an gestillte Neugeborene besonders gut entwickeln und 
dass Mütter mehr Freude am Stillen haben, wenn sie möglichst früh damit beginnen und 
richtig angeleitet wurden. Mütter, die in Babyfreundlichen Geburtsklinik entbunden haben, 
stillen ihre Kinder nachweislich länger und problemloser 

Das ist "Babyfreundlich":  

WHO und UNICEF haben die weltweite Initiative „Babyfreundlich“ gestartet, um die ersten 
Lebenstage eines Kindes ganz besonders zu schützen. Dafür wurden die B.E.St.®-Kriterien 
entwickelt. Babyfreundliche Einrichtungen müssen nachweisen, dass sie diese Kriterien bei 
ihrer täglichen Arbeit beachten und umsetzen. B.E.St.® steht für „Bindung“, „Entwicklung“ und 
„Stillen“.  

 
Die WHO/UNICEF-Initiative überprüft, ob ein Krankenhaus nach den B.E.St.®-Kriterien 
arbeitet. Erst wenn eine Klinik dies nachweisen kann, erhält sie das Qualitätssiegel 
„Babyfreundlich“. Die Einhaltung der Kriterien wird regelmäßig überprüft.  

Zertifizierte Kliniken in Hamburg 

• Katholisches Marienkrankenhaus gGmbH Hamburg, Frauenklinik, 
Zertifiziert seit April 2013; 

• Evangelisches Amalie Sieveking-Krankenhaus gGmbH, Geburtshilfe, 
Zertifiziert seit Januar 1995; 

• Asklepios Klinik Nord, Campus Heidberg, Perinatalzentrum, 
Zertifiziert seit Januar 2002. 

 

 

https://www.babyfreundlich.org/eltern/kliniksuche.html
http://www.youtube.com/watch?v=S44zNsFvSFE
https://www.babyfreundlich.org/eltern/ratgeber/bindungsfoerderung.html
https://www.babyfreundlich.org/eltern/ratgeber/nutzen-des-stillens.html
https://www.babyfreundlich.org/fileadmin/user_upload/download/verein_und_vorstand/Grundsatzerklaerungen-Kodex/BEST_Grundsatzerklaerung.pdf
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- Anzahl der Gefährdungsanzeigen von Mitarbeitern in der Geburtshilfe  

Im gesamten Jahr 2018 gab es lt. Helios Mariahilf Klinik Hamburg keine einzige Gefährdungsanzeige 
beim Ärztlichen Dienst der Geburtshilfe/Gynäkologie.  

Im Jahr 2019 gab es eine Gefährdungsanzeige am 01.02.2019, aus der – wie oben ausgeführt – eine 
Sperrung für Notfallzuführungen resultierte. 
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