
Alternativentwurf zum Lörch-Entwurf über 
Geburtshilfliche Abteilungen in den Ortenaukliniken, 
wie er für die Sitzung des Krankenhausausschusses am  
15. Mai 2012 vorgesehen war

I. Beschlußvorschlag

Der Krankenhausausschuß empfiehlt dem Kreistag keine Schließung der geburtshilflich-
gynäkologischen Abteilungen in Kehl und in Oberkirch. 
Stattdessen sollen die Themenbereiche "Kostendruck", "Rahmenbedingungen im 
Gesundheitswesen" und "kritische Prüfung des Ist-Zustands der Ortenauer 
Krankenhausstruktur" behandelt werden.

II. zur Lage der Geburtshilfe und Gynäkologie im Ortenaukreis, insbesondere in 
Kehl, Achern und Oberkirch 

Der Kreistag hat mehrfach bekräftigt, daß die Bildung neuer Versorgungseinrichtungen (für 
Orthopädie, Urologie, u.v.a.) nicht zu Lasten der bestehenden wohnortnahen Struktur und 
auf Kosten der sogenannten kleineren Krankenhäuser erfolgen darf. 
Es wurde jetzt trotz dieser Beschlüsse zum Erhalt der Kliniken außerhalb Offenburgs 
überlegt, die gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilungen in Kehl und Oberkirch zu schließen 
und dafür die Abteilung in Achern auszubauen. 
Dies sei eine "zukunftsgerichtete" Entscheidung. 
Ein Beleg für diese "Zukunftsorientierung" wurde nicht gegeben.
Vielmehr ist diese Überlegung entstanden auf dem Boden der jetzt erfolgten ( im Prinzip 
überfälligen und begrüßenswerten ) Tariferhöhung. Die Überlegung entstand nicht im 
Rahmen einer grundsätzlichen Betrachtung, wo überhaupt welche Gelder ausgegeben oder 
gespart werden, sondern selektiv für den gynäkologische-geburtshilflichen Bereich.

In den Geisteswissenschaften hat es sich bewährt, einer These zur Überprüfung ihres 
Wahrheitsgehalts eine Gegenthese gegenüberzustellen, welche das genaue Gegenteil zum 
Inhalt hat. 

Der derzeitige Stand sieht in den drei Häusern Kehl, Achern und Oberkirch wie folgt aus:

Kehl Achern Oberkirch
Geburten 250 (228 imJahr 2010) 285 (297 imJahr 2010) 313 (320 imJahr 2010)
Gynäkologie-Fälle 374 173 51

Es gibt jetzt die Möglichkeit, alles so zu belassen, oder die Möglichkeit Kehl und 
Oberkirch zu Gunsten von Achern zu schließen (These), oder die Möglichkeit, Achern zu 
schließen und dafür die beiden Standorte Kehl und Oberkirch auszubauen (Antithese). 

Kehl Achern Oberkirch

alles belassen Geburten 250
Gyn.Fälle 374

Geburten 285
Gyn.Fälle 173

Geburten 313
Gyn-Fälle 51

Variante Achern geschlossen
Geburten 848
Gyn.Fälle 598

geschlossen

Variante
Kehl-Oberkirch

Geburten 250
Gyn.Fälle 547

geschlossen
Geburten 598
Gyn.Fälle 51

Unter Berücksichtigung der bisherigen Zahlen würde es – wie in der Tabelle berücksichtigt -. 
dabei Sinn machen, Kehl den gynäkologischen und Oberkirch den geburtshilflichen 
Schwerpunkt zu geben. 



Anm.: Gynäkologie und Geburtshilfe zu trennen hat durchaus Vorteile. So ist es für Schwangere immer wieder  
belastend, mit Krebskranken auf einer Station zu liegen, im Fall von Infektionskrankheiten sogar potentiell  
gefährlich – eine Geburtshilfe soll so weit wie möglich entfernt sein von allen denkbaren Klinikkeimen. Umgekehrt  
leiden Frauen, die vor einer Gebärmutterentfernung stehen erfahrungsgemäß am Anblick Schwangerer. 

Vollständig trennen lassen sich beide Bereiche allerdings nicht, daher sind in der Variante 
Kehl-Oberkirch die bisherigen Zahlen teilweise noch enthalten.

Immer unter der Prämisse, daß dies kein Votum für eine Schließung Acherns sein soll, wäre 
die "Variante Achern" mit einem erheblichern Ausbau der Klinik verbunden. Gynäkologie und 
Geburtshilfe würden sich jeweils verdreifachen. 
Umbauten und Personaleinstellungen wären erforderlich. 
Bei der "Variante Kehl-Oberkirch" wären die Strukturveränderungen weitaus geringer. 
Insbesondere sind bauliche Veränderungen eher unwahrscheinlich. Die Bildung von zwei 
Häusern mit unterschiedlichen Schwerpunkten würde darüber hinaus sowohl den 
gynäkologischern Standort Kehl stärken, als auch den geburtshilflichen Standort Oberkirch.

Bisheriges Verhalten der Schwangeren und Attraktivität der Standorte.

Eine Begründung dafür, daß die Schließung der zwei geburtshilflich-gynäkologischen 
Abteilungen in Kehl und Oberkirch weder kurzfristig noch mittelfristig in Auge gefaßt werden 
darf, ist das bisherige Wahlverfahren der betroffenen Frauen. 

Diese "Abstimmung mit den Füßen" widerlegt zum einen eindrucksvoll die Befürchtungen, es 
könnte zu Abwanderungen nach Bühl kommen. Die derzeitigen Zahlen weisen vielmehr 
insbesondere Oberkirch als einen attraktiven Geburtsstandort aus, der Patientinnen nicht nur 
wohnortnah bindet. 
Die Schilderungen aus großen Kliniken (hier sei die Uni-Klinik Freiburg genannt, in der fast 
keine normalen Geburten mehr stattfinden, sondern fast ausschließlich Risikogeburten) 
zeigen, daß der Vorwurf der Sterilität und Unpersönlichkeit gegen die Bildung von Zentren 
spricht. Geburten sollen wohnortnah und familiär bleiben.

Legt man die Einwohnerzahl der Städte neben die Geburtszahlen, erkennt man sehr 
deutlich, daß Oberkirch neben dem Geburtshilfezentrum in Offenburg die höchste 
Geburtenrate aufweist. 

( Stand 31.12.2010 ) Einwohner Geburten 2011 Geburten pro
1000 Einwohner

Oberkirch 19961 313 15,68
Achern 25.843 285 11,02
Kehl 34.789 250 7,18
Lahr 43827 567 12,93
Offenburg 59215 1120 18,91

Eine Schließung des Geburtsstandorts Oberkirch wäre allein aufgrund dieser Zahlen ein 
Verlust. Die Wanderungsbewegungen durch eine Schließung würden sicherlich weniger 
nach Achern als mehr ins benachbarte Freudenstadt führen, das einen ebenso guten 
geburtshilflichen Ruf wie Oberkirch aufweist. Weder Achern noch Kehl sind ausgesprochen 
attraktive Entbindungskliniken.

Hier sei der Hinweis darauf erlaubt, daß bereits das Gebäude des Oberkircher 
Krankenhauses sich architektonisch als Geburtsklinik darstellt. Besucher gehen unter einer 
Brücke zum Haupteingang, welche den Geburthilfetrakt mit dem Haupthaus verbindet.
Man kann mit Fug und Recht davon ausgehen, daß der Verlust der Geburtshilfe für das 
Oberkircher Krankenhaus mehr wäre als nur der Verlust einer Abteilung. 
Das Haus ist vielmehr untrennbar mit der Geburtshilfe verbunden. 
Mittelfristig wäre das Ende der Geburtshilfe das Ende des ganzen Hauses. Hier reichen sich 
die Forderung nach Wohnortnähe und die Konkurrenzfähigkeit aller Häuser die Hand. 



III. zur Frage der medizinischen Versorgung und der Konkurrenzfähigkeit 

Die Schließung der Gynäkologie in Gengenbach muß uns zu denken geben! 
Damals hieß es, die Gengenbacher Gynäkologen hätten auch in Offenburg die Möglichkeit 
zu Entbindungen. 
Dies hat sich als Trugschluß herausgestellt. 
Es ist nur unter erschwertem Aufwand möglich, derart wohnort- und praxisfern eine 
geordnete Entbindung aufrechtzuerhalten. Die Gengenbacher Gynäkologen sind mittlerweile 
nicht mehr in die Offenburger Entbindung eingefügt. 
Daß es nicht zu einer Abwanderung der Geburten aus dem Kreis gekommen ist, liegt in 
erster Linie an der Schließung Schrambergs. Es besteht aber nach wie vor eine Art 
geburtshilfliches Vakuum rund um Gengenbach.

Für die Entbindungsstandorte Oberkirch, Achern und Kehl wurden jetzt Kriterien der 
Rentabilität und der Konkurrenzfähigkeit ins Feld geführt. Es ist keineswegs nachvollziehbar, 
daß, wenn man schon solche Kriterien anlegt, trotzdem ein Satz ausgesprochen werden 
kann, die Geburtenzahlentwicklung spreche zwar für Oberkirch, dies sei aber für die 
Entscheidung des Kreistags "unerheblich, weil nicht zukunftsgerichtet". 
Diese Aussage entbehrt in mehrfacher Hinsicht der Logik. 

• Rein merkantil betrachtet macht der Standort Oberkirch einen Sinn vor allen anderen 
Standorten.

• Unter dem Aspekt der wohnortnahen Versorgung ist die Erhaltung des Standorts 
Oberkirch zwingend geboten.

• Unter der Prämisse, daß die Ortenau-Kliniken den Erhalt der kleineren Häuser 
vereinbart haben, muß Oberkirch erhalten bleiben.

Mit dem Argument jedweder Schließung einer Abteilung der Ortenau-Kliniken unter dem 
Aspekt der "Konkurrenzfähigkeit" würde der Ortenaukreis auf drastische Weise einen Weg 
gehen, der bisher immer als typisch bezeichnet wurde für die privaten Betreiber von 
Krankenhäusern. Hier muß daran erinnert werden, daß man die Fusion mit dem 
St.Josefshaus immer auch damit begründet hat, genau diesen unmenschlichen Weg nicht 
gehen zu wollen  ( es bleibt dahingestellt, ob das Argument jemals "wahr" gewesen ist ).

Eine exakte Kostenanalyse ist ebenso wichtig wie eine Bedarfsanalyse.

Der merkantile Ansatz, der den Überlegungen einer Schließung von zwei geburtshilflich-
gynäkologischen Abteilungen zugrunde liegt, ist grundsätzlich nicht falsch.

Allerdings darf eine zufällig eben erfolgte Tariferhöhung kein Anlaß dazu sein, wahllos einen 
Bereich der Ortenauer Krankenhausstruktur, nämlich den der Entbindungsabteilungen in der 
Nordhäfte des Kreises, herauszupicken und in diesem Bereich, der ursächlich nichts zu tun 
hat mit den Tarifverträgen, an Schließungen zu denken. In dem Lörch'schen Entwurf standen 
vielmehr viele Objekte, die jedes einzelne auf den Prüfstand gehören. 

Es wurden ausgebaut und neu geschaffen die Fachbereiche Chirurgie, Urologie, operative 
Orthopädie, Onkologie, Strahlentherapie, Neonatologie und andere. Teilweise geschah dies 
mit erheblichem finanziellen Aufwand. 
Teilweise sind die strukturellen Veränderungen immer noch so gravierend, daß Ärzte und 
Patienten von einem Qualitätsverlust sprechen. 
Die angesprochene Zentralisierung, beispielsweise der Apotheke und des Labors haben 
nicht nur Einsparungen gebracht, sondern Kosten verursacht. 
Insider sprechen bei der Fusion mit dem Josefshaus davon, daß derzeit eher ein Stadium 
der Kon-Fusion herrsche. 
Darüber hinaus wurde der semi-ambulante Bereich ausgebaut mit den sogenannten Zentren 
für Wundbehandlungen, dem Shunt-und dem Darm- und Brust-Zentrum oder den Stroke-
Units und den MVZ.



Es heißt, diese Maßnahmen seien getroffen worden, um der "gesteigerten 
Konkurrenzfähigkeit" zu dienen.  Jetzt darf es allerdings nicht so sein, daß diese neuen 
Zentren weiterhin und vermehrt zu Lasten der bestehenden Struktur gehen. Diese Struktur 
ist in unserem ländlichen Raum geprägt durch die vielen kleinen Häuser außerhalb 
Offenburgs und Lahrs, ganz wesentlich auch durch die Entbindungsmöglichkeit in 
Wohnortnähe.

Es stellt sich die grundsätzliche Forderung, daß jetzt, bevor bestimmte Abteilungen 
geschlossen werden sollen, alle eben genannten Einrichtungen einer, am sinnvollsten 
externen, Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden. 

Es stellt sich natürlich die Frage, wie weit der Kreistag die Konkurrenzsituation und die 
Rentabilität im Auge behält. 
Wichtiger aber als die Frage der Konkurrenzfähigkeit (Konkurrenz mit wem?) ist jedoch 
allemal die Frage des tatsächlich notwendigen medizinischen Bedarfs ( für wen!).
So soll neben der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz aller medizinischen 
Einrichtungen des Kreises zukünftig auch mehr auf eine exaktere Analyse des Bedarfs wert 
gelegt werden.

IV. zu den Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen

Es ist kein Ausdruck konstruktiven Handelns, immer wieder die Lohnabschlüsse und die 
Regierungspolitik für Defizite verantwortlich zu machen. Dieser Vorgehen entschuldigt 
vielmehr Defizite in der hier vor Ort vorhandenen Versorgungsstruktur und kann, wie in dem 
vorliegenden Beispiel der Schließung wohnortnaher Geburthilfeabteilungen gezeigt, zu 
schlimmen Fehlentscheidungen führen.

Die Rahmenbedingungen für das Gesundheitswesen haben sich ohne Zweifel seit Mitte der 
1980er Jahre unter dem Eindruck der Lohnnebenkosten nicht verbessert. Wir haben 
restriktive Maßnahmen auf den Sektoren der Rehabilitationsmedizin, der ambulanten und 
der stationären Versorgung erlebt. Wir wissen, daß Bettenabbau, Budget, DRG und 
Deckelung zu Engpässen in allen medizinischen Sektoren geführt haben. 

Umso wichtiger ist es, keine fatalistische Haltung einzunehmen und keine ausschließliche 
Politikschelte zu betreiben. An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die Tendenzwende 
hingewiesen, die sich im Gesundheitsstrukturgesetz abzuzeichnen beginnt. Stellvertretend 
dafür, daß die Bundesregierung sehr wohl auch auf Ereignisse wie die Tariferhöhung 
eingeht, soll hier ein Bericht aus dem SPIEGEL angeführt werden, in welchem die folgenden 
Sätze stehen: 

"21. April 2012 - Berlin - Die schwarz-gelbe Koalition will die Krankenhäuser mit zusätzlichem Geld  
unterstützen ... es könnte die von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) angekündigte Budget-
Aufstockung für die Krankenhäuser etwa 350 Millionen Euro betragen ... Das Geld soll helfen, die  
Deckungslücke der Kliniken in der Größenordnung von etwa einer Milliarde Euro aus dem jüngsten  
Tarifabschluß zu reduzieren. "Es ist anzuerkennen, dass die hohen Tarifabschlüsse die Krankenhäuser als  
personalintensive Dienstleister überfordern"... der hohe Tarifabschluss sei für Krankenhäuser "in der Tat eine  
Belastung" ... Protest kam von den Krankenkassen. "Die Krankenhäuser reden eine Notsituation herbei, die es  
nicht gibt", sagte der Vorstand des AOK-Bundesverband..."

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,828879,00.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,828879,00.html
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