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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Krankenhausplan zur Sicherung einer qualitäts- und bedarfsorien
tierten Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

den am 9, September 1997 vorgelegten Entwurf zum Krankenhausplan zurück
zuziehen, 

- einen neuen Entwurf zum Krankenhausplan in den nächsten Monaten vor
zulegen. der die stationäre Versorgung in Rheinland-Pfalz in das Gesamt
konzept einer qualitäts-und bedarfsorientierten gesundheitlichen Versorgung 
in Rheinland-PEalz stellt. 

Folgende Grundlagen sind dabei zu berücksichtigen und folgende Ziele anzu
streben: 

I. Grundlagen 

Der vorliegende Entwurf zum Krankenhausplan baut in seiner Bestandsauf
nahme weder auf aktuellen Datengrundlagen auf, noch stellt er sich den für die 
künftige Krankenhausversorgung des Landes notwendigen und zukunftsweisen
den Fragen. 

Die Neuvorlage des Krankenhausplans soll insbesondere folgende Punkte berück
sichtigen: 

1. Die Analyse der bestehenden Strukturen ist über die Situation der Akutbetten 
hinaus zu erweitern. Möglichkeiten für die Entwicklung ambulanter Struk
turen und deren Verzahnung mit Krankenhäusern sind für alle in Frage kom
menden Standorte nach qualitativen, sozialen und ökonomischen Gesichts
punkten zu prüfen. 

2. Den Folgen des Gesundheitsstrukturgesetzes mit seinen 1995 wirksam ge
wordenen Umstellungen zur Budgetierung, zu Fallpauschalen und Sonder
entgelten durch die Kostenträger ist Rechnung zu tragen. 

3. Für eine längerfristige Planung ist die Bevölkerungsprognose altersstruktur
mäßig zu verfeinem und über das Jahr 2002 hinaus mindestens bis zum Jahr 2010 
zu erweitern. Dabei ist insbesondere die weiter wachsende Zahl älterer 
Menschen im nächsten Jahrzehnt zu berücksichtigen. 

4. Die Annahmen über künftig noch mögliche Reduzierungen der Verweildauer 
sind, insbesondere die Gynäkologie/Geburtshilfe betreffend, fachlich zu über
prüfen und ggf. zu revidieren. 

Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 59 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 
Landtags an den Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen. 
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5. Fachkompetenz vor Ort und die Kenntnis über Bedarfssituation und lokal 
spezifische Faktoren sollen stärker in die Krankenhausplanung einfließen. 
Dazu sollen HRunde Tische• an den einzelnen Klinikstandorten eingerichtet 
werden. 

IL Ziele 

Oberstes Gebot des Krankenhausplans muß eine qualitäts- und bedarfsorientierte 
gesundheitliche Versorgung für die Menschen in Rhcinland-Pfalz sein. Die 
Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser ist zu erhalten. 

Eine gestaltende Gesundheitspolitik im Bereich der Krankenhäuser muß ins
besondere folgende Ziele verfolgen: 

1. Das Prinzip der wohnortnahen Versorgung ist konsequent anzuwenden. Dies 
Jclilicßt eine Streichung von Krankenhausstandorten oder Fachabteilungen in 
ländlichen Gebieten ms. 

2. Die Verzahnungen von Krankenhäusern und Ambulanzen wie Notfallzentren, 
Tageskliniken und Gesundheitszentren sind mit den zu realisierenden Stand
orten konkret im Krankenhausplan zu benennen. 

3. Der Standard der personellen Ausstattung der Krankenhäuser mit ärztlichem 
Personal und Pflegepersonal muß den künftigen Fallzahlen und den zu erbrin· 
gen Leisrungen angemessen sein. Er darf nicht über den Umweg von Betten
streichungen aus Kostengründen eingeschränkt werden. 

4. Die Ausbildungsplätze für Pflegeberufe und die Fortbildungsmöglichkeiten für 
Arzte und Arztinnen sowie Pfleger und Pflegerinnen sind zu erhalten. 

5. Die Versorgung nÜt Geburtshilfeabteilungen muß flächendeckend erhalten 
bleiben. 

6. Die Dezentralisierung des stationären Bereichs der Psychiatrie im Lande ist von 
trigerübergreifenden Personalentwicklungskonzepten zu begleiten. 

Begründung: 

Im Bundesvergleich bietet Rheinland-Pfalzbereits heute verhältnismäßig wenig 
Betten mit relativ hoher Belegungsquote an. Es steht in der Kostenbelastung durch 
die Krankenhäuser an letzter Stelle der westlichen Bundesländer. Trotzdem sieht 
der Entwurf des Krankenhausplans bei steigenden Fallzahlen lediglich Betten
streichungen vor. ohne ein Gesamtkonzept zur Entwicklung einer integrativen 
Gesundheitsversorgung vorzulegen. Die Landesregierung stellt sich damit an die 
Seite der Bundesregierung, die seit Jahren alle Probleme im Gesundheitswesen 
kosten- und leisrungsmißig zu Lasten der Patientinnen und Patienten und auf dem 
Rücken des im Gesundheitswesen tätigen Persona.ls lösen wilL Diesem Ansinnen 
ist das Konzept einer an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten aus
gerichteten qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung entgegenzusetzen. 
Dies setzt eine völlig neu vorzulegende Krankenhauszielplanung voraus, die vor
handene Strukturen behutsam in ein integratives Gesundheitswesen überleitet. 

Zu!.: 

1. Ergänzende Strukwren zur stationären Versorgung sind erforderlich. Auch 
wenn die Gesundheitsreform Seehofcrs zur Umsetzung der Verzahnung 
ambulanter und stationärer Versorgung nicht hilfreich ist, muß eine dynami
tehe En<wicklung bei der Krankenhausplanung bis zum Jahr 2002 im Hinblick 
auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen, qualitativ hochstehenden und 
kostengünstigen Gesundheitsversorgung in Richtung Verzahnung mit ambu-
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Iaoten Strukruren vorgesehen werden. Insbesondere muß die qualifizierte Aus
stattung der Krankenhäuser effektiver genutzt werden, z. B. für Notfallzentren, 
Tageskliniken, zur Entwicklung von Gesundheitszentren sowie zur Vor- und 
Nachsorge der Patientinnen und Patienten. Die bloße Ausweisung von Beleg
betten für niedergelassene Ärzte ist dagegen weder medizinisch noch aus 
Kostengründen sinnvolL Das Instrument ,.regionaler Gesundheitskonferenzen"' 
muß für die Planung einer integrierten Versorgung etabliert werden. 

2. Als Folge des Gesundheitsstrukturgesetzes, durch die Deckdung der Kranken
hauskosten und der Loslösung der Krankenhausfinanzierung von Pauschal
zahlungen für belegte Betten ist die Verweildauer gesunken. Gleichwohl stieg 
die Belegungsquote in Rheinland-Pfalz an. Steigende Fallzahlen forderten 
entsprechende Mehrleistungen der Krankenhäuser. Die einseitige Orientierung 
des Krankenhausplanes lediglich an Bettenzahlen bzw. deren Streichungen ist 
systematisch falsch. Auch die IGES-Studie weist bereits auf dieses Problem lün. 

3. Die Entwicklung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalzmuß auch für die Zeit 
nach dem Jahr 2002 vorsorglich betrachtet werden. Deshalb hat die Analyse der 
Bevölkerungsentwicklung über dieses Datum hinaus Bedeutung. Laut Statisti
schem Landesamt (Heft 4/97) wird die Zahl der Menschen über 65 Jahre vom 
Jahr 2002 bis zum Jahr 2008 von 725 000 auf 790 000 weiter steigen und sich 
damit aller Voraussicht nach auch die Fallzahlen, z. B. in der inneren Medizin, 
erhöhen. Auch die prognostizierten Sterbeziffern steigen demnach im nächsten 
Jahrzehnt noch weiter an. 

4. Die Annahme weiterer möglicher Reduzierungen der Verweildauer hat medizi
nische und soziale Grenzen. Diese Problematik wird in der Geburtshilfe beson
ders deutlich. Nur parallel zum Fortschritt der Verzahnung ambulanter und 
stationärer Strukturen kann mit weiter verkürzten Verweildauern gerechnet 
werden. 

5. Von vielen Verbände~ Krankenhausträgern und Krankenhäusern wurde die 
Art und Weise der Erstellung des Entwurfs zum Krankenhausplan kritisiert. 
Nur Transparenz und Vertrauen schaffen die Gewähr, gemeinsam zu sach
gerechten Lösungen zu finden. 

Zu !1.: 

1. Bereits in den vergangenenJahrzehnten sind in Rheinland-Pfalzviele Kranken
hausstandorte im ländlichen Raum weggefallen und statt dessen zentrale Struk
turen aufgebaut worden. Die wohnortnahe Versorgung muß sowohl im Inter
esse der Patientinnen und Patienten als auch aus raumordnerischen Gründen, 
u. a. des Arbeitsmarktes, erhalten werden. 

2. Nur die konkrete Benemrung von Standorten für Notfallzentren, Tagesklini
ken und Gesundheitszentren sowie anderer Kooperationsmodelle im Kranken
hausplan führen dazu, daß für diese notwendige Neuorientierung trägerüber
greifend vor Ort bzw. in regionalen Gesundheitskonferenzen Initiative er
griffen werden kann. 

3. Es ist zu befürchte~ daß insachwidriger Weise für die künftige personelle Aus
stattung nicht die Fallzahlen und die tatsächlich erbrachten Leistunge~ 
sondern die Bettenzahl als Meßgröße für die Personalausstattung der Kranken
häuser dienen. Ein Rückfall in den Pflegenotstand früherer Jahre sowie weiter 
wachsende Überlastung der Ärzte und Ärztinnen wären die Folge. 

4. Die vorgesehenen Streichungen bzw. Reduzierungen von Klinikstandorten be
einträchtigen Ausbildung und Forebildung des Krankenhauspersonals vor Ort 
und stellen damit auch Standorte dieser Einrichtungen in Frage. 
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5. Um die Fortschritte in der Geburtshilfe in Form ganzheitlicher Betreuung mit 
dem Ziel natürlicher komplikationsarmer Geburten nicht zu gef"ahrden, 
sondern weiterzuentwickeln, ist eine wohnortnahe Geburtshilfeversorgung so
wohl sta.tionär als auch ambulant von ausschlaggebender Bedeurung. 

6. Die prinzipiell zu begrüßende Dezentralisierung der psychiatrischen Groß
kliniken verlangt Umstellungen und z. T. Wehnonwechsel vom Klinikperso
naL Desha.Ib ist eine Planung hierfür u. a. mit dem Ziel der Vermeidung von 
betrieblichen Kündigungen erforderlich. 

Für die Fraktion: 
Gism Bill 
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