
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/781-

Krankenhausplanung und Krankenhausfinanzierung in Rheinland
Pfalz 

Die Große Anfrage vom 3. Februar 1988 hat folgenden Wortlaut: 

In die Bestimmung des regional und lokal spezifischen Bedarfs an Gesundheitsleistungen und 
Gesundheits-Infrastruktureinrichtungen müssen mehrere Faktoren eingehen, die kumuliert 
J.uftreten und regionsspezifische Belastungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 
darstellen können (spezifische Umweltbelastungen-Schadstoffemissionen, lokal oder regional 
bedeutsamer Unternehmen, spezifische gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen 
und -belastungen in typischen Betrieben einer Region; das Angebot an Reproduktionsmög
lichkeiten zur -zumindest teilweisen- Kompensation gesundheitlicher Belastungen und Be
einträchtigungen; schließlich regionsspezifische sozio-ökonomische und sozio-demographi
sche Bedingungen z. B. Anteil der J.iten Menschen, der Alleinlebenden usw.) 
Aus diesen und anderen gesundheit.<gefährdenden, -kompensierenden, und gefährdungs
hemmenden Faktoren ergibt sich eine regionsspezifische Ausprägung der gesundheitlichen 
Lage der Bevölkerung, die sich in besonderen Morbidität~- und Mortalitätsverhältnissen 
niederschlägt. 
Erst wenn diese Faktoren in die bestehende Krankenversorgung eingehen, läßt sich außer der 
bisher üblichen abstrakten Dichteziffer als Maß der Versorgung eine genaueAussage über den 
Grad und damit die Gestaltung der Bedarfsdeckung im Bereich der Gesundheitsversorgung 
u"d der Landeskrankenhausplanung machen. 
1. In welcher Weise sind in den LJ.ndeskrankenhausplan- LKP- Ergebnisse gesundheits

wissenschaftlicher Forschung, insb<.'sondere im Hinblick auf 
regionalisierte Mortalitäts- und Morbiditätsdaten 
die Veränderung der Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung 

eingegangen? 
2. In welcher Weise werden regionale und lokale Besonderheiten in den gesundheitsrelevan

ten Lebensverhältnissen der Bevölkerung bzw. einzelner Teile der Bevölkerung bei der 
Krankenhausplanung berüchsichtigt? 

Welche Indikatoren sind da.<.? 
3. In welcher Weise wird die Krankenhausplanung mit der kassenärztlichen Bedarfsplanung 

und der Standort- und Per.':.onJ.lplanung des ambulanten pflegerischen Sektors (Sozial
stationen) koordiniert? 

Auf welcher Ebene (Regicrungsbe.o:irke, Kreise, Gemeinden) findet diese Koordina
tion statt? 

4. Mit welchen personellen Auswirkungen ist bei Realisierung der Ziele des LKP 1988- 1995 
zu rechnen? 

Wird es neben dem angestrebten Bettenabbau auch Arbeitsplatzabbau geben (präzi
siert in Zahlen)? 
Wenn ja, an welchen Ortt·n und in welcher Höhe? 

5. Ist d;~.ran gedacht, die Einsp.uun~ von Krankenhausbetten dun.:h eine darauf abgestimmte 
Erweiterung dts An~ebots an .1mbulanten Pflegeeinri..:htungcn und -Ieistungen zu kom
pensieren? 

Wenn ja, wie sehen dic t•ntsprechcnden Planungen aus? 
(, Ciht es konkrete Vorstellun~cn und Ausarbeitungen der Landesregierung zur Weiterent

wicklung: Jcs ambulanten Pflq,:csekror~ auf Landes-, Kreis·, Gemeindeebene? 

{)ruck; LmJt:lgRheinland·Pf:liZ, 18. April1988 

Drucksache w1 040 
zu Drucksache 11/781 

24. 03. 1988 
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kJ.~'cn. dc·' [)(,fl. der ()T\' •pww d~~· Pe,ona!r-ll: :'1 "l ;.-1,._-Ir_·· >'-~: --'> l._:••r: !-,,:r • >-·~t·r• 

1\.nnh·ntÜll'·t'f 1 .Hll L !\.[' c··-

lh.~ Ministerium für Umwdt und Gesundht:lt ii.J.C ~il(' (, .. ,. 1;.-_. ~~::1tr.l~t· r'_Tn<..:n.'- ~i'-r t .l.'Jc...,:·q:tLTUnc;, mit '1.:hrcihcn V~>lll 

10. Miu lgss '.\-,'-· f,,i:-:;r hL',\rt\\ortet: 

lhc L.md~.·~rq.;u._.n,nh h.H t :LL· Uk:ob'-·1 lgx·· ,len hw,vurt- i .<r-.dnk:--.t:t:-..(_·r;luu't:~-'~'1 1-U~~·rn:_,t;'-\ l't.1 1/ J'i\1:\ ,,,q.~·Jq.;t und den 

n.Kh '-kn hC'~eu:i..:h'-·n b'-'''::llrHUn~et~ 7U bc·L :>~erde" Kr.l!:lü"ll;.UJ\1;-,..:_~·tT·. 1\.t-.lt:kL'i:k.-.. .... ~n. l.-dr·:mu~ .. dcn l ;dltL't~kürpLT

schaftcn, Verb.ln-_k::, Urg,w. ,ationen und l n't:t•.:tin:1e:• tm Kr.tnkc;-,h.tu'\\\'t''>C'n mit der Bitte um Srellungn.thme zu~cleitet. Der 

Entwurf w1r..i Jt."r.'<._·:: '>tt.t.'nt: :..:h di~kutll'rt. Av c:cs~er: um t-.H:gn'!..:h,_ t""h .__; · \;r~ ,: un~~,n u:-ll; F :--Ltutl·nm~er w1 rd J.u..__·h bei der ße

J.ntwortung dL"r Einzeltragen Bezug genommen. 

Zu 1.· 

Oie ;\'k::hud!k t.kr p,l ~Ll:-i'>lT:1ittlunf; l't au: jero )eit~·n _\ l bi::- 1 ·:·2 de-.. F n~·.\·~! :~ t ande~kr.m ked· .. nrsp;J.n RhcinLtnd-rfab- 19HH 

eir.behend J.tq:;t.'~t·.'!:~ \\' :-LiL'" 1:\ sl. :n~k~onJt·:·e S. J [ t-f.. y l tf.' 

Vorf~·ld dL·r .'\u: "'~' .. dl'..: ~:~ .\~ [: ~(l'tl LHhk,K: .tnkL'il n.L: ~rl-tne<; ;-.rütt.':l. ,(-, ,Lh bi~bnf!, en ,._\ !c:...c t..' ;'n Jgn\l~l'\ crLth ren künttih 

1n der gekennze!ch'le:e!~ Z:e!~k:htung noch weiter vcrkinert und J.usditiercnZicrt werden ->oi!te. 

Zu 2 

Rcg1unal:.: fh•,:n-,Jt-~~1._<:_,." \i:~r,-,truktt:r-et+.:c.~e ~~;wte di(' J.ut· Jen Se1~;::T, 3h, .37 and _3C! Je, PLwcnl'>\'l:t-i~ j.::ck. • .-nn/xichncrl·n, 

\tdLdtigen r"mrlut\t,lktl)[l'[O .1Ul ..itl' t'll1[t'lllt.'tl ßedarfsJetermitLl!lten wu:--den .tber auch bel Jt:r lklll Fnrwuri Lwdc;krankcn

fuu~pl.tn Rhetnbtu-:1t.l;.' ! 9SF zugrundehe!et:ten methodi,chcn Vnrt;eiJcn~wl'l~c im Ergehnt'i bereit~ in vollem Umfange 

herück<;lc·lw';t (\')::! .1::c~1..., 9!. '--J2,. D,ls m1 Pl.mentwurf der.d!iert er!:-iuterte \'erhhren l't 1m Finvernchmen mit .1llen Mit

h!ieJ::rn Jn Ar·h,::t,~n:;~::e ',,rc.Je-k~.lnker.hJ.Li'?L-t:1 Rhcini_ ::d PiJ.~7 t'n:w!ckelt '-.L'rJ'-·n U:ld r.l: J.U(~ J!c /uqimmun?; J.lkr 

,\1irgl!cd'--r ck> Au-·<f:,;, ;: Kr.1nkcnh.lll'-;:';,t:-:u!!g ~-··un<.~,-:; 

Zu 3. · 

An der ,wt Ltn,__~c.-c:wn~- c:, i:.!.t·ndt·n Auf-.r ... :lun._: de\ [ anJe,kr.1nkenh.w,rLme~ w~rdcn n.k-h lL-·c ~t''l't7irchen Be\timmun~en 

J.!k KJ.~~ctÜilt::t·h~·t' \ tTt:'::'t::.:u:o:--:;en hl·teili~t. _-\ußc'rdem gehi"'ren dem _-\u~''-·hut~ für Kr.J.n!.;er.hw<;pbnung; drei Vertreter dt:'r 

I .lncie-dt"?:t'ri:-ln1 T<. •. l ' .. li-' .uci1 Jte n tcder~e!-' \,(_'(1 c' A ~ / re~~+.lf~ ;cpr :t-.l ,~. :l'ft'll. "-.~ -h-h ,__i,·n 3c'\ :I :11m :lnf!L'll der Reich '>\'Cf'iiche· 

rungsurdnung h.tb'-·n cllC K.l,'icn.\rztlichen V CrL'Jr.tgunht:n im Fim-crnehm'-''1 mit den Landewerbinden der Krankenkassen und 
IITl ßo.:nL·hn~L·n ;•Jit c~-.-~' /Uq,Jqd::-:;en L.tnde~h<;L':-ckr: ._uf L.mJc...,chc·nc' ~-:nen ßeJ,trt'spbn Id!l' 7.\ L'~·ke dn Sicher.~tellun)!; ,!er 

K.t.~sL·ni:1~~ ~Lh~·n \'<,( •:--gu :-:..:, J.ufzustellen ucd 1 ''\\':.. ;: ' Jcr Ec\,-·~·klung ,1:11 u.~dssen; J.tbet ~:rd die Ztele und ErforJcrnisse der 

k..tunwninun~ ,lnci Lt::"_ic-.r!,tnun:; S(,\\--iL· Li<..·: :-\.r.mkL-r.h.tuspbnung- LU tJL'J.chtcn. Eine \\-c,-h,ci,citigc Ab~rimmun~ zwischen 

Kcankenh.m-..rl,mu'l:~ l:nJ K,1~-~endrzdicher ReJarfspLmung 1st mithin gnv,thrlL'lStct. Re~tlm:tk und örtliche Belange werden bei 

dt:'r Auf.,tL·i!un:..: ._!c-..; m.~e<..,;nr.kenhJ.u~pLme:-. nn Rahmen des§ 7 dl':'. Lu,dc->kr.wkcnhau~g-c·,ct-.rc'> (LKC) berücksichtigt. 

N.Kh '-ie~; e:mchli:~J.::;,·:--: bu;:~:~.·,t!;esetz!ich.-n i::k~tmunur:f:C!l des KrJ.nkenl-uu,ftnJ.tl'!ierunh'-'f-;t'"--·tus und Je\ ßundessozia\hi\te

gl'''-''Il'S 1~: tür Liic :-\: <r.f...~·:n.lu'-;-:d.mung Ji,__. Jt'wedi~c l.,mcie.;;hehördl.', JC RhcinLr,d-Pf.tl/_ '-ias \lini'>tt'num fUr Umwelt und 

Ce,undhen. zu<J.n~L:... ;j,- ,J:L· PLtnun..:; Lm 8ncrch dn J.mbubnten und Jc1 ~cation.lrl'll Pflege der 6n!ic~1c Tr:iger der Sozu!
h:lt''-'- .11,,, ~iit- !~'\\ t'lii~t' :\.rc-. ,·c·-'-Llltun..; udl:r ;,r,-:,(rt'W 'tadi 

Zu 4. 

Die Ko-tc'T!rt.i~l·r :1 ,,_! ,j '~ ~,~.'J;<crrum tür L·'r:-:\\'eL ,;,;,_; Cc-,·.ti<_!hcit h.1hc·n cl)~ J\.,mnpt l·n:\\ ll_k,:lt und \'t'rcmbar:, d,t, unrn 

den~ Sti.:hwnn .. Per,(•n.t!~L-her::.st" bekanr:tf!_~'woalen t::-t. Lhn,Kh übernehmen k:n,lci1h.J.rte 1\:--.mkenhäuscr das Peßoru! von 

FmnchturL.:;cn. eile ..::.·-..~ h !· ,, ,.,'r' ;n·rden_ l:k·1 de-r: .,J.ut·n,·hme';j.:n ·· Kr.tnkcnh,1Lhl'fll wird Uber Jen re).';ubrcn Stellenp!J.n hin,lll'> 

<'lne \Og Pcr5(•n,l: L·:,\_·;-;,,-..• ..::·~_.J:.!.·t. Litl' 1m k,thmcn dcr PL-r,onJ.It'luktuJ.tion wteder .tbg'-·baur \\.ird. Auf diese \X/eise rücken 

die zu..,;i[.l:lichen .\1il.lr;,ct~~-r 1;::~-;:th!i..-:h .lllf rq~ul:in:- PLm-.tellen ruch. Dit• hn.1nzierung der J.1durch ent\tehenden zusätzlichm 

Kmten übernelmh:n C1ll' Kral~kcnk.ls<;en und '-1as ,\1int:o>tcrium t'ur Um weit und Ge'iundheit. 

I )ic I ,lnd<.''>rq:ic··,, ~-.:..; .:'-·h t ;;-:· r~ :·:.,:ehn•' ,LI \·on ,l',J'. ~Ltß ;,_·_~ J.uft--:! und dt.•r bi .. 1 qg_; \'Ul~C"Jt'h..:r.cn \1~tGn,1hme'l ?LI Ftnsparungen in 

l'tnL'r Crld\crn)rl1nun;..: ·:11t~ ._;mikh ctw.l 5C h1' -J ~Lu DM kon:mc;1 wlrd. lhv(.ln emhiier. etwJ. zwei Drittel der geschJ.tzten 
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Einsparungen auf Personalkosten. Die Modellrechnungen können gegenwärtig noch nicht einzelnen Krankenhausstandorten 
zugerechnet werden, da die konkreten, jeweils am Ort auftretenden Umstände aller Erfahrung nach außerordentlich unter
schiedlich sind. 

Zu S.: 

Nein. 

Allerdings soll vor der Entscheidung über den Bau neuer Alten-/ Altenpflegeheime jeweils geprüft werden, ob nicht mehr be
nötigte Krankenhäuser oder andere Einrichtungen aus dem gleichen Standortbereich sich mit wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten in stationäre Alteneinrichtungen umwandeln lassen. 

Zu6.: 

Rheinland-Pfalzwar das erste Bundesland, in dem schon 1970 in partnerschaftlieber Zusammenarbeit mit den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen, den Krankenpflegevereinen, den Kommunen und dem Land mit dem gezielten Ausbau 
eines Netzes von Sozialstationen begonnen wurde. Seit Anfang 1981 verfügt Rheinland-Pfalzüber ein flächendeckendes und 
bedarfsorientiertes Netz dieser ambulanten gesundheits-und sozialpflegerischen Fachdienste. 

Die Sozialstationen sind mit 1 170 (bei Umrechnung auf Vollzeitkräfte mit 1 090) examinierten und staatlich anerkannten 
Krankenpflege- und Pflegefachkräften besetzt. 

Um bedarfsorientiert tätig sein zu können bzw. den Dienstleistungsanstieg abzudecken, haben die Sozialstationen im Jahre 
1986 38 und im Jahre 1987 28 zusätzliche Pflegefachkräfte einstellen können. Die vermehrte Inanspruchnahme der Dienste der 
Sozialstationen war auch ausschlaggebend dafür, daß im Oktober 1987 die 96. Sozialstation in Rheinland-Pfalzihre Tätigkeit 
J.ufgenommcn hat. Der Dienstleistungsanstieg bei den Sozialstationen wird auch in diesem Jahr und in den nächsten Jahren zu 
Personalaufstockungen bei den ..tmbulanten gesundheits-und sozialpflegerischen Fachdiensten führen. 

Für die Mobilen Sozialen Dienste haben die Kommunen die Planungskompetenz, insbesondere die kreisfreien Städte und 
L..tndkreise. 

Die Landesregierung ist indessen an der Einrichtung weiterer Mobiler Sozialer Dienste sehr interessiert. Die Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege, die Kirchen und andere Institutionen sowie die Kommunen sind aufgerufen, unter Berücksichtigung 
der örtlichen Bedürfnisse weitere Mobile Soziale Dienste einzurichten. 

Deshalb beabsichtigt die Landesregierung trotz vorrangiger Zuständigkeit der Kommunen, die Einsatzleitung der Mobilen 
Sozialen Dienste im Doppelhaushalt 1988/1989 aus Landesmitteln zu fördern. 

Zu7.: 

Die Landesverbände der Krankenkassen haben in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Entwurf des Landeskrankenhaus
plans die Initiative des Landes begrüßt, ein neues, den veränderten Bedarfsdeterminanten angepaßtes Planungskonzept vorzu
legen. Sie begrüßen auch, daß es in der Arbeitsgruppe Landeskrankenhausplan Rheinland-Pfalzgelungen ist, die große Mehr
zahl der einschlägigen Fach-, Organisations- und Strukturfragen und der jeweils relevanten Bedarfsdeterminanten ausführlich 
zu erörtern und weitgehend einvernehmlich abzuklären. Sie sind allerdings der Auffassung, daß landesweit bis 1995 nicht nur 
t 700 Planbetten, sondern 4 650 Betten aus dem Landeskrankenhausplan genommen werden sollten. Die im Planentwurf vorge
sehenen Bettenreduzierungen stellen deshalb nach ihrer Auffassung nur einen "ersten Schritt in die richtige Richtung" dar. Die 
örtlichen Krankenkassen stimmten in der gekennzeichneten, landesweiten Zielrichtung mit ihren Landesverbänden überein, 
ohne daß dies allerdings vor Ort im Zusammenhang mit dort beabsichtigten Einzelmaßnahmen immer erkennbar wird. 

Die Voten der Krankenhausträgerverbände und der Landesärztekammer führen demgegenüber zu dem Ergebnis, daß das 
gegenwärtig bestehende Bettenangebot in Rheinland-Pfalz der Zahl nach erhöht werden müßte. Sie haben allerdings zu 
erkennen gegeben, daß die Ergebnisse des derzeit diskutierten Entwurfs gleichwohl als vertretbar angesehen werden könnten. 

I >~.·r Dc..·uts~.:hr..· Gewerkschaftshund/Landesbezirk Rheinland-rfalz hält die Vorlaj!;e eines neuen Landeskrankenhausplanes für 
tH.Jtwendig. Na~h Auffassung dt:~ l>GB-Landesbezirks ist eine Krankenhaus-Bedarfsplanung nur sinnvoll, wenn zuglci~.:h Jit 
Strukturen des Gesundheitswesens im allgemeinen neu überdacht werden. Der DGB hat sich allerdings nicht dazu geäußert, 
wie viele Krankenhäuser und Krankenhausbetten bis 1995 landesweit und in den einzelnen Versorgungsgebieten des Landes 
erforderlich sind. Auch von einer Stellungnahme zu einzelnen Krankenhausstandorten ist abgesehen worden. 
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Soweit der Landesregu:rung hisher Stellun~n,lhmen von -.:etten der I..YfV oder von Per~u:ulrJ.ten bt'k.umt ~t'Wtlrden s1ml, 

sprechen siCh diese tn aller Regel nachdrUcklieh ~egen im Einzelfall vorgesehene Kapazitätsreduzierun~en .tus. 

Auch H'r dem dar~L·src\lten Hintergrund der w~·itschend kontr.ircn Voter~ und Frw.utun~en ~·.L·ht ~i-:h die Landcsn::?;ierun~ 111 

ihrer A uft;b<;ung he,a:üi~r. dat; Jer Entwurf Landeskrankenhausplan Rhcmi.tnd- Phl? I ':}HX t•inc n·.1l i ~us~hc, .tw;ht'wngcnc und 
ubt•ucugcnd bq>;ründetc PJJ.nung-~klln7.qnion für die nJ.cbten Jabn: d.tr~t~·llt 

Wilhelm 
Staatsminister 
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