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TOP 1: Klinikum Mittelbaden gGmbH - Geburtshilfe am Standort Rastatt - 

Entscheidung über die künftige Struktur           

 

 

Die Klinikum Mittelbaden gGmbH befindet sich seit mehreren Jahren in einem Prozess der Verbes-

serung von Angebot und Qualität akutmedizinischer Leistungen mit dem Ziel einer bestmöglichen 

Versorgung der Patientinnen und Patienten in Mittelbaden. In 2020 erfolgte eine Konzentration von 

5 auf 3 Klinikstandorte. Darüber hinaus wurden medizinische Fachbereiche standortübergreifend 

organisatorisch zusammengeführt und unter eine Leitung gestellt, andere Fachabteilungen sind 

bereits auf einen Standort konzentriert. Beispielsweise wird die Neurologie ausschließlich in Rastatt 

angeboten. In Bezug auf diesen Prozess stellt die Corona-Pandemie eine tiefgreifende Zäsur dar. 

Auf diese mussten Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafter reagieren, um handlungsfä-

hig zu bleiben und um für die behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten auch unter den 

Bedingungen der Pandemie die notwendige intensivmedizinische Behandlung vorhalten zu können.  

 

RA-KT-2021.16.01 
Finanzwirtschaft 

Aktenzeichen: 1.2/921.5; 012.31 

Beratungsfolge Sitzung am: 14.12.2021 

Kreistag Beratungszweck: - Beschlussfassung - 

   öffentlich 

    

Beratungsergebnis 

 einstimmig  laut Beschlussvorschlag 

 mit Stimmenmehrheit  abweichender Beschluss wird nachgereicht 

 Ja – Stimmen  Sitzungsinformation wird nachgereicht 

 Nein – Stimmen  Anfrage wird nachgereicht 

 Enthaltungen  Anregung wird nachgereicht 

 Kenntnisnahme 
(ohne Beschluss) 

Handzeichen 
Geschäftsstelle : 
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Diese Anforderungen machten bereits zu Beginn der Coronakrise, seit Mitte März 2020, Änderun-

gen des Versorgungsangebots und räumliche Verlagerungen von klinischen Angeboten erforder-

lich. Als eine von mehreren Maßnahmen musste die Gynäkologie/Geburtshilfe am Standort Rastatt 

aufgrund der notwendigen Konzentration am Standort Balg geschlossen werden. Ursächlich dafür 

war in der 1. Pandemiewelle die Notwendigkeit weitere Intensiv-/Überwachungsbetten vorzuhal-

ten, wozu die Kreißsaalräumlichkeiten erforderlich waren. Zusätzlich war die Konzentration auf-

grund personeller Erfordernisse (Personalengpässe durch Freistellungen von Grenzgängern sowie 

Quarantänefälle und personeller Mehraufwand bei der Entbindung von COVID+ Schwangeren) 

zwingend notwendig. Grundlage der damaligen Entscheidung war, dass die Geburtshilfe nur für 

kurze Zeit (ggf. 6 Monate) wegen Covid geschlossen wird. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings 

nicht abzusehen, dass es (mind.) 4 Covid-Wellen geben wird, die das Klinikum seit ca. 2 Jahren 

ganz erheblich belasten. 

 

Bisherige Gremienbeteiligung: 

Der Umgang mit der coronabedingten Schließung der Geburtshilfe am Klinikstandort Rastatt ist 

seither mehrfach im Aufsichtsrat der Klinikum Mittelbaden gGmbH erörtert worden. In der Auf-

sichtsratssitzung vom 19. Mai 2021 wurde aufgrund der weiterhin angespannten COVID-Situation 

beschlossen, die Schließung der Gynäkologie/Geburtshilfe in Rastatt zunächst bis zum Ende des 

Jahres 2021 zu verlängern. 

 

Neben der pandemisch bedingten Schließung der Geburtshilfe sind weitere Entwicklungen voran-

geschritten, die es notwendig machten, die Thematik und den weiteren Umgang auch losgelöst 

von der COVID-Situation kritisch und unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven zu be-

trachten. In der Aufsichtsratssitzung vom 14. Juli 2021 und, darauf aufbauend sowie um weitere 

Aspekte ergänzt, in der Klausurtagung des Aufsichtsrats am 24./25. September 2021 wurde die 

Situation der Geburtshilfe innerhalb des Klinikums vom Medizinischen Geschäftsführer, Herrn PD 

Dr. Thomas Iber eingehend erläutert. Seine Betrachtung erfolgte vor dem Hintergrund der Krite-

rien Versorgungssicherheit, Patientensicherheit, Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, Erfül-

lung der Strukturanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und der Leitlinien 

der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. (DGGG), Wohnortnähe und Er-

reichbarkeit sowie der Wirtschaftlichkeit. Hierbei wurde jeweils bewertet, wie sich diese Kriterien 

auf eine Vorhaltung an zwei Standorten des Klinikums Mittelbaden auswirken. 
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Diese Erkenntnisse wurden durch die Geschäftsführer der Klinikum Mittelbaden gGmbH, PD Dr. 

Thomas Iber (Med. Geschäftsführer) und Daniel Herke (Kfm. Geschäftsführer) dem Kreistag des 

Landkreises Rastatt im Rahmen der Sitzung am 26. Oktober 2021 anhand einer Präsentation (ver-

fügbar unter [https://tinyurl.com/y2vt8z4z]) dargelegt und können wie folgt zusammengefasst 

werden. 

 

Fachliche Einschätzung  

Versorgungs- und Patientensicherheit:  

Für eine gute Qualität der Geburtshilfe spielen die beiden Leitgedanken Versorgungssicherheit und 

Patientensicherheit eine wichtige Rolle. Die Studienlage zeigt hierzu auf, dass die Wahrscheinlich-

keit eines Todesfalls eines Neugeborenen oder auch Komplikationen während der Geburt in Ab-

hängigkeit zur Größe der jeweiligen Geburtsklinik stehen. Betrachtet man eine Geburtsklinik mit 

mehr als 1.500 Geburten pro Jahr als Referenzwert, so ist laut Studie die Wahrscheinlichkeit eines 

Todesfalls in einer Klinik mit 1.000 bis 1.500 Geburten um das 1,4-fache erhöht, bei Kliniken mit 

500 bis 1.000 Geburten um das 1,8-fache erhöht sowie bei Kliniken mit einer Geburtenanzahl un-

ter 500 Geburten um das 3,5-fache erhöht. Um Risiken in der Geburtshilfe in Rastatt, als eine aus 

Sicht der Fallzahlen kleine Klinik mit weniger als 500 Geburten p.a., zu minimieren, ist im Klinikum 

Mittelbaden daher bereits in der Vergangenheit eine Patientensteuerung vorgenommen worden. 

Dadurch wurden tendenziell riskantere Geburten über die Geburtsklinik am Standort Balg mit an-

gebundener Kinderklinik versorgt. Im Bereich der Geburtshilfe gibt es jedoch zwangsläufig auch 

ungesteuerte Patientenströme, für die eine fehlende Vorentscheidung zu einem erhöhten Risiko 

führt. 

 

Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal:  

Der Fachkräfteengpass wirkt sich in starker Weise auch auf den Gesundheitssektor aus. Die Ver-

fügbarkeit und die Nachbesetzung von qualifiziertem Personal spielt für die Sicherstellung der Leis-

tungserbringung daher eine entscheidende Rolle. In Folge des zum Januar 2020 in Kraft getrete-

nen Tarifvertrags haben sich darüber hinaus zusätzlich auch die Personalvorgaben im Ärztlichen 

Dienst durch eine weitere Begrenzung der Bereitschafts- und Wochenenddienste drastisch ver-

schärft. Ärztinnen und Ärzte haben nun grundsätzlich nur bis zu vier Bereitschaftsdienste im Monat 

zu leisten und es sind mindestens zwei arbeitsfreie Wochenenden pro Monat zu gewähren. Zusätz-

liche Bereitschafts- oder Rufbereitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefähr-

dung der Patientensicherheit droht. Zum Abdecken der beiden Standorte Rastatt und Balg sind in 

der Vergangenheit hierzu im Assistenzarztbereich je Arzt zwischen 8 und 10, im Oberarztbereich 

sogar 10 bis 12 Bereitschaftsdienste notwendig gewesen. Auf Stellenausschreibungen im laufen-

https://tinyurl.com/y2vt8z4z
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den Jahr zur Aufstockung der Personaldecke im Ärztlichen Dienst sind keine Bewerbungen einge-

gangen. Der Fachkräftemangel zeigt sich in gleicher Weise in der Schwierigkeit, bei Wiedereröff-

nung in Rastatt weitere 7 Hebammenstellen besetzen zu müssen. Darüber hinaus wurde im Be-

reich der Ausbildung von Hebammen erstmals zum September 2020 der Studiengang der ange-

wandten Hebammenwissenschaften als Bachelor of Science eingeführt. Diese Umstellung der Aus-

bildung hat zur Folge, dass bei den Praxisphasen des nun dreijährigen Studiums auch vermehrt 

Teile im niedergelassenen Sektor absolviert werden, was im Umkehrschluss zu einer Reduzierung 

der Praxiseinsatzzeit im stationären Bereich führt. 

 

Erfüllung der Strukturanforderung des GBA und der Leitlinien der DGGG, Wohnortnähe 

und Erreichbarkeit: 

Die Strukturanforderungen des G-BA (Gemeinsamen Bundesausschusses) sowie die Leitlinien der 

DGGG (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) geben Mindestbesetzungen im 

Personalbereich sowie einzuhaltende Kriterien bei der Behandlung, beispielsweise die Zeit, die zwi-

schen der Entscheidung und der Durchführung eines Notkaiserschnitts vergehen darf, verbindlich 

vor. Als Anforderung zur Erreichbarkeit einer Geburtshilfeklinik wird hier als Soll-Vorgabe eine Zeit 

von maximal 45 Minuten definiert. Für den Versorgungsbereich in Mittelbaden ist diese Zeitvorgabe 

zur Erreichbarkeit gegeben, unabhängig ob die Geburtshilfe an einem oder an zwei Standorten 

angeboten wird. 

 

Wirtschaftlichkeit: 

Die wirtschaftliche Auswirkung einer möglichen Konzentration der Geburtshilfe an einem Standort 

wurde im Rahmen des aktiva-Gutachtens auf Basis der Diagnosis Related Group (DRG) ermittelt. 

Nach heutiger Bewertung aufgrund der seit 2020 geltenden aG-DRG (DRGs ohne Pflegepersonal-

kosten) würde die Wiedereröffnung der Geburtshilfe in Rastatt und damit der Betrieb an zwei 

Standorten zu zusätzlichen Aufwendungen von jährlich ca. 780 T€ führen. 

 

Strukturelle Perspektiven: 

Die Bewertung wurde darüber hinaus um einen Ausblick ergänzt, wie sich die Geburtshilfe in Mit-

telbaden zukünftig idealerweise in einem bereichsübergreifenden Versorgungsnetzwerk weiterent-

wickeln könnte. 
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Das dargestellte Konzept wurde im Rahmen eines Strategiegespräches zwischen Vertretern der 

niedergelassenen Hebammen und dem Klinikum Mittelbaden gGmbH erörtert, verfeinert und abge-

stimmt. Auch bei den niedergelassenen Hebammen findet die intersektoral angedachte Versorgung 

in Mittelbaden großen Zuspruch. Die Weiterentwicklung und Umsetzung des Konzepts werden in 

weiteren Gesprächen zwischen den Akteuren fortgesetzt werden. 

 

Eine wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes bildet die kürzlich er-

folgte Eröffnung des neuen Mutter-Kind-Zentrums am Standort Balg. Hier stehen insgesamt fünf 

Kreißsäle mit einer Kapazität von jeweils bis zu 500 Geburten pro Jahr zur Verfügung. Bei derzeit 

jährlich rund 2.000 Geburten reichen die Kapazitäten auch für weitere Geburten aus. Aufgrund der 

optimierten Ausgestaltung des Mutter-Kind-Zentrums mit angegliederten Untersuchungs- und 

Nachbetreuungsräumen können die Kapazitäten des neuen Zentrums deutlich effizienter als in den 

bisherigen Strukturen genutzt werden, sodass mit einer ausreichenden Anzahl an Kreißsälen die 

kapazitive Versorgungssicherheit zuverlässig gegeben ist. Die Dimensionierung und Ausgestaltung 

der Räume erfolgte unter Beteiligung der leitenden Hebammen des Klinikums sowie unter enger 

Einbindung des leitenden Arztes der Geburtshilfe, Herrn Dr. Wannenwetsch. 

 

Grundsätzlich stellt sich bereits vor einem Ende der pandemischen Lage, verbunden mit der seit 

März 2020 bestehenden notwendigen Vorhaltung, nun die Frage nach einer Fortführung der Ge-

burtenstation Rastatt. Unter den genannten Prämissen ist eine Gesamtabwägung der Zukunft einer 

guten Geburtshilfe unter Einbeziehung aller Aspekte in Mittelbaden vorzunehmen. Hierbei ist eben-

falls zu berücksichtigen, dass die Gesellschafter der Klinikum Mittelbaden gGmbH im Februar die-

ses Jahres die Entscheidung getroffen haben, das akutstationäre Leistungsangebot der Klinikum 
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Mittelbaden gGmbH zukünftig an einem Standort zu bündeln und hierfür ein neues Zentralklinikum 

zu errichten. Zukünftig wird es aus heutiger Sicht ab 2029, abhängig von der Standortauswahl, 

dann ausschließlich Geburten in Rastatt oder in Baden-Baden geben.  

 

Der Entwicklungsprozess von einem aktuell noch auf mehrere Standorte verteilten Leistungsange-

bot hin zu der angestrebten Zielstruktur wurde bereits in der Vergangenheit, beispielsweise mit der 

Konzentrierung der Neurologie am Standort Rastatt, angestoßen und soll bis zu der Inbetriebnah-

me eines Neubaus sukzessive und in stetiger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und den Gesell-

schaftergremien in weiteren Bereichen fortgeführt werden. Deshalb wäre bereits im Vorfeld des 

Bezugs des Zentralklinikums auch eine Zusammenführung der Geburtshilfestationen organisato-

risch und medizinisch angezeigt und müsste in den nächsten Jahren angegangen werden.  

 

Aufgrund der Relevanz des Themas in der Bevölkerung fand am Dienstag, dem 19. Oktober 2021 

eine Informationsveranstaltung „Zukunft Geburtshilfe“ der Klinikum Mittelbaden gGmbH in der 

Veranstaltungshalle Kuppenheim statt, um interessierten Kreisbewohnerinnen und -bewohnern die 

Möglichkeit zu eröffnen, sich zu informieren, Anregungen und Hinweise einzubringen und Fragen 

zu stellen. An der Veranstaltung haben 38 Personen teilgenommen.  

 

Unter Zugrundelegung der für die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung in Mittelbaden ent-

scheidenden Kriterien Qualität und Versorgungssicherheit und unter Berücksichtigung der Perso-

nalressourcen und -gewinnung hat der Aufsichtsrat der Klinikum Mittelbaden gGmbH auf Empfeh-

lung der Geschäftsführung in seiner Sitzung am 17. November 2021 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Die Geschäftsführung wird beauftragt, den bereits begonnenen Prozess der Auflösung von Dop-

pelstrukturen weiterzugehen und ggf. notwendige Empfehlungen vom Aufsichtsrat und Beschlüsse 

der Gesellschaftergremien einzuholen. Des Weiteren empfiehlt der Aufsichtsrat den Gesellschaftern 

den Beschluss zu fassen, die Geburtshilfe am Klinikstandort Baden-Baden Balg zu konzentrieren 

und das Angebot am Standort Rastatt nicht wiederzueröffnen.“ 
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BESCHLUSSVORSCHLAG 

 
1. „Der Kreistag folgt der Empfehlung des Aufsichtsrates der Klinikum Mittelbaden gGmbH zur 

Geburtshilfe Rastatt aus seiner Sitzung vom 17. November 2021 und ermächtigt in seiner 

Sitzung am 14. Dezember 2021 den Vertreter des Landkreises Rastatt in der Gesellschaf-

terversammlung der Klinikum Mittelbaden gGmbH der Konzentration der Geburtshilfe am 

Klinikstandort Baden-Baden Balg und der Schließung der Geburtshilfe am Klinikstandort 

Rastatt zuzustimmen. 

 

2. Die Geschäftsführung wird beauftragt, den bereits begonnenen Prozess der Auflösung von 

Doppelstrukturen weiterzugehen und ggf. notwendige Empfehlungen vom Aufsichtsrat und 

Beschlüsse der Gesellschaftergremien einzuholen.“ 

 
 


