
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Umsetzung des Landeskrankenhausplanes 

Dr·ucksache 1313787 
10. 12. 1998 

Am 22. Dez,ember 199i ist der neoe Landeskrankenhausplan veröffentlicht worden. Nach Aussage de10 t.·1inisters für Arbeit, 
Soziales und Gcsundbeit sollen die Vorgaben des Landeskrankenhausplanes di<: wcsemtlichc Basis für eine wirtschaftlichere und 
straffere smtion:ire Versorgung der Bevölkemng auf hohem medizinischen Niveau sein. Mit dem neuen Landeskranbmhausplan 
soHt.e insov..·dt auch zur Kostendämpfung im Ge.:.undhcitswcscn beigetragen werden. Gleichzeitig sollte der Landeskrankenhaus· 
pbn die Grundlage für die Krankenhausinvestitionen de5 Landes in den nächsren (ü[tf]ahren dustdlen. 

Insges:.unt sollten bis zum Jahre 20021andesweir rund 3 500 der sein,:rzcit Yorhandcncn 28 157 Planbetten in rhdnlandupfälz.ischen 
Krankenhäuse?rn abgebaut v.rerden. In diesem Zeitraum wollte das Gesundheit5nünisterium auch sieb!~n der 109 rheinbnd~pnil:d· 
sehen Plankrankenhäuser und weitere 43 Abteilungen (insgesamt 54 Abtd!ungc:n) schlk:ßen. Auch .innerhalb be~t.ehcndcr 

Abteilungen sollten Kapa.?.i!':üen zurückgdiihrt. werden. ·über 2 000 Betten wollte die Landesregierung al!dn auf diese Weise ab
b<luen. lrn gleic:.hcn Zuge sollten 14 neue Abteilungen das fachspezifische stationäre Angebot erweitern, insbesondere im Berekh 
der Psychiatrie, indem eine system.atjschc Verkleinerung der bestehenden Großkliniken angestrebt wurde. Hier sollte mit neuen 
dezentraten Einrichtuugcn irn Rahmen der Umsetzung der Psyc.hiatri.aeform eine gcmddt:nahe Versorgung psychisch kranker 
Menschen crrnögtkht und damit di~: bisherige Versorgungsstruktur verbessert werden. 

Mit der Verbe."iserung der Auslastung rheinland-pfälzischer Krankt~nhäuser durch die Veränderung von lkuenzah[ und Betten .. 
struktur einher sollten nach den Ankündigungen de5 Ministers wdtere innovative Maßnahmen geben, erwa zur bc.~scren Ver
z.almung von ambulanten und stationären Leistungen, zur Rückfiihrung der Fchlbdegungsquote im Kr~nkenhaus und zur be~seren 
ambulanten Notfallversorgung sowie durch einen stärken~n Einsat:r, moderner ambnlanter Opcratiou5techn.iken, 

Der Minister hat kei.uen Zweifel au der Notwendigkeit gelassen, Uic Umsetzung des Landeskrankenbau<ipl;mes genau zu beob
achten und möglicherweise nicht erwartete und erv.rUnsc.hte Entwicklungen zu errnittdu. Nachdem der .Laudtag mit Mehrheit 
von SPD und F.D.P. den Antrag der Fraktion der CDU nUmsetzung des Landeskrankenhausplancs" (Drucksache 13/2523) ab· 
gelehat hat, erscheint e5 von daher sowohl gerechtfertigt v:.ie geboren, einJa.hr nach Inkraftsetzung des Landeskr:mkenhauspbnes 
dessen Vollzug zu überprüfen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Ausgangssituation und Stand der Umsetzung des Krankenhausplanes 

l. Wie viele Plankrankenhäuser waren in Rheinland-Pfalz: Mhte Dezember 1997 insgesamt und dlfferenziert nach Ver
sorgungsgebiet<:n und Versorgungsstufen vorhanden? 

2. In wclcbcr Trägerschaft standen die Krankenhäu..'ier? 

3. Wie viele Plankrankenhäu~;er sind in RheinbndMPfatz gegenwärtig (Stand: Mitte Dezember 1.998) insgesamt und differenziert 
nach VersorgLlng:;gebieten und Versorgungsstufen vorhanden? 

4. In welcher Trägerschaft stehen die Krnnkenhäuser? 

5. Wie be-urteilt die La.ndesregieru.ng dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Lmdeskrankenhaus
planes? 

6. Wie viele Fachabteilungen in Plankraukenhäu~ru waren t.litte Dezember 199i insgesamt sowie differenziert nach Versor
gungsgebieten, Versorgungsstufen und Fachgebieten vorhanden? 
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., In \\'ekhcr Tdige.rschaf! standen sie? 

8. ~lie vide Pach;ibtdlung~:n in rheiutand·pfälzischen Pb.nkrankt~nhäuscrn :ünd gegenwärtig (1\·Iittc Dezember 1998) insgesamt 
smvie diffc:reuzicrr. nJch Versorgungsgebictcn, Ver!iorgungsstufen und Facbgebleten vorhanden, in welcher Trägerscbafl 
sreherJ ::.ie? 

9. Wie beurteilt di<~ Landcsn:gierung dies vor dem Hinrergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Lande5kr:mkenhaus·· 
plancsr 

10. Wie viele Plunbetten waren in rhdriland-pfäizischen Krankenhäusern Mltte Dezember 1997 insgesount sowie diffcrcm:icrt 
nJ.ch Vc:r~o:rr;ungsgebiercn, Ver.wYgungsstufen und Facbgebieten vorhanden, in welcher Trägerschaft standen sie? 

11. \Vie vklc Phnbetten ~ind gegenwärtig insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgebictcn, Versorgungsstufen und 
Fachgebieten vorhanden, in V•:ckher Trägerschaft St(~hen sie? 

12. \Y;'ie bc~urteilt. dte Landesregienmg dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskrankenhaus· 
planes? 

13. Wekllt' Bett{~ndkhte wal' Mitte Dezember 1997 pro 100 000 Einwohuer lnsgesamt sowie differenziert nach Versorgungs·· 
gebieten, VcH•orgungs:s.tufen und Fachgebieten vorhanden? 

14. \Vekhe Bettendichte ist g<:gt.~nwärtig pro WO 000 Einwohner insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgebteten 1 Ver .. 
s<:~rgu11gss.tufrH und Fa.::hgebiemn vorhanden? 

1.5. \X'ie beurteilt die La:Jdesregierung dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskrankcnhaus
planes? 

16. Wie s:tdlt~·u ~kh die Abteilungr-.größ(~n M.itte De;;o,ember 1997 insgesamt sowie differenziert n<H:h Versorguogsgebieten, Ver· 
snrgungiistufcn und Fa(.hgebleten minim?.!, durchschnittlich und rna .. x.imal dar? 

li, \x;'ie stdkn !Jkh Ji~~ Abteilung:-größen gegcrl\värtig dar? 

18. \"X"'ic b(~rtcill die LJ_adesregienmg dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landc~krankenhaus,. 
phr.nes.? 

19. \'~fie vir.1e Plankrankcnhäu:-;er wurden seit dem 22. Dez.ember 1997 aus dem Landeskranke!lhausplau herausgenommen bzw. 
differenziert uach v·en>()rgung')gebiclen! Versorgungsstufen und Trägerschaflen ge!;chiosscn? 

20. r.xrie beurtdlt die Landesregierung dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Lando;krankenbaus· 
pLmes? 

21. ~·'i~ vide Abtdltmgen ·\vurder. seit dem 22. Dez,embcr lo/n insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgcbicten, Ver· 
sorgungsstufcn und Far.hgebieten und Trligerschaftcn gcsch[Qssen bzw. zurückgeführt? 

22. Wie beurteilt dk Landesregierung die:-: vor dc=rn Hintergrund der VorgzbeiJ und Zielsetzungen des Landeskrankenhaus
planes? 

25. V/je viele Betten ir1 rhe.inhl!ld"pfälzjsche.n Plankrankenhäusern wurden seit dem 22. Dez.t~mber 1997 insgesamt sowie diffe
renzien nach Versorgun.gsgcbi-cten, Ver$(~rgungsstufen und Fachgebieten. und Trägerschafren abgeb;mt? 

24. \'<;'ie beurteilt di~~ Landcsrc~giemng dies vor dem Hinter·grund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskranken haus
planes? 

25. Wie viele Phmkr<1nkcnhäuscr sind seit dem 22. Dezember 1997 insgesamt sowie differenziert nach Vers:orgungsgcbicten, 
Vcrsorg-ung!>~tuftn und Träger::.ch.aften neu in den Landcskrankenhaus.phlJJ aufgenommen worden? 

26. Wie beurteilt dl(• La11desregienmg dies Yor dc.m Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskrankenhaus· 
planes? 

27. Wie \'ie!e Abtdlung•~n ~ind seit dem 22, Dezember 1997 insgesamt 50'>vie differenziert nach Versorgung~gebi~~ren, Versor· 
gongsstufen und Fachgebieten und Tr,lgerscbaften neu in den Landeskrankenhausplan aufgenommen v.urdcn? 

28. \Vie heHrteilt die Landesregierung dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zic.lsetzungen des Landeskrankenhaus· 
p!ane~? 

• 
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29. \Vic ddc Betten sind seit dem 22. Dezember 1997 insgesamt sowie diffc:r<:n:dert nach Ver:,orgurJg:-:.gebietcn, Versorgungs.· 
stufen, Fachgebieteu und Trägerschaftcn neu in den Landeskrankcnhauspbn aufgenorntnt".n word<:n:· 

30. Wie beurtdlt die Landesrcgienmg dic.·.s vor dem I-l'intergrur.~.d der Vorgaben und Zidsclzuttgen des Lmdes.krankeuh::ms~ 
planes? 

31. Wie vid.c Um\vidmungcn welcher An von Plankrankenhäusern sind seit dem 22. Dezernher 1997 insgesamt sowit: diffc
remiert nach Versorgungsgebicrcn, Versorgungsstufen und T.rägcrschaften \'orgenonunen \Vorden? 

32. Wie beurteilt die L.:mdesregierung dies vor dem Hin.lergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Lande:.krankc:nbaus
planes? 

33. Wie viele Unnvidmungcn von Abteilungen welcher Art sind seit dem 22. Dezember 1.997 insgesamt. so\:dc! differenziert nach 
Versorgungsgebieten, Versorgungsstufen, Fachgebieten und Trägcrschaftcn vorgenommen worden? 

34. Wie beurLeilt die Landesregierung dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landesknmkenhaus~ 
planes? 

35. Wie vide Planbetten •,vek her Art sind seit dem 22. Dezember 1997 insgesamt sowie differenziert nach Versorgun,g::.gebie!eu. 
Vcrsorgungsstufcn, Fachgebieten und Trägerschalten umgcwidmet worden? 

36. 'X.Iic beurteilt die Landesrcgienmg dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des J. .. ::mdcskranken!nus
p!anes? 

37. \X'ie viele regionale Gesundheitskonferenzen zur Umsetzung des Krankenhausplanes sind sdl dem 22. Dezember 1997 
seitens ·\vekher Stellen, differenziert nach Versorgungsgebietcn, durchgeführt worden? 

38. Wie beurteilt die Lomdesrcgicmng dies vor dem Hintergmnd der Vorgaben und Zielsetzungen des Lande~krankcnhaus.
pianes? 

39, 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

II. Annahmen, Prognosen und die Realität 

Wie haben skh die Geburtenzahlen in Rheinhmd-Pfalz ~e.it und gegenüber dem Stand P.Htte Dezember 1997 insgesamt so~ 
wie differ~;llziert nach Versorgungsge:biet(:u cntwk.kdt? 

\~7ie beurteilt d;.e Landesregierung die'io vor dem Hintergrund der Annahmen und Zielsetzungen der ! .. andeskrankcnhJus· 
pianung? 

w•it: haben sich die Bevölkerungszahl und die Altersstruktur der Bevölkerung insgesamt sowie differenziert twch Versor· 
gungsgcbictcn seit und gegenüber dem Stand Mitte Dezember 1997 entwickelt? 

'X'ic beurteilt die Landesregierung dies vor dem Hintergrund der Annahmen und Ziehetzungen Jes l:awle::;krankenhaus~ 
planes? 

Wie ha[ sich die Krankenhaushäufigkeit (Fatlzabten) absolut. und pro 1 000 Einwohner seit und gegenüber dem St;.md Mitte 
Dezember 1997 insgesamt sowk differenziert nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten ent\vi.ckdt? 

\~lic bcmtdlt die Landesregierung dies vor dem Hintergrund der Annahmen und Zidsetwngen des Landeskranken haus~ 
planes? 

Wie hat sich dle Verv.1cildauer in Krankenhäusern seit und gegenüber dem Stand .Mitte Dez.cmber 1997 insgesamt und 
differenzit.~rc narh Versorg_ungs.gebieten und Fachgehlelen entwickelt.? 

\Vie beurteilt die Landesregierung dies vor dem Hiutt:rgrund der Annahmen und Zidsc:tzungcn de~~ L;mdeskr:.:mkt•nhaus.·· 
planes? 

Wie haben sich J..it' Aus!astungsgrade dt~r Plankrankenhäuser in Rhe:inhmd~Pfa!z seit und gt~genUber dem Stand .Mitte Det.cm· 
ber 1997 insgesamt und dtfferem:ierr nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten enrwkkdt? 

Wie beurtdl!. die Landesr~;gieruug dies vor dern Ii:intergrund der Annahmen und Zielsetzungen der Landcskrankcnhaus· 
p!anung? 

Wie haben &ich Jie Paticnteuein .. und -ausströme insgesamt so\vie differenziert nach Versorgungi'>gebiet~~n und Facbgc:blelen 
seit und gege!lüber der Situation .~1itte Dezember 1997 entwickelt? 

50. Wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem Hintergmnd der Annahmen und Z.ie(sct.zungen der L:mdeskrankenh:ms
phmung? 
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S1. Wie har sich der Anteil der P!aukrankenhäu~er ;m Votumeil und K.os,ten der medizinischen Versorgung, gerne'isen an den 
Ldstungszahlcu, in~gesamt ;,cv1.vie differen2iert nach Versorgungsg(!bietcn und Fachgebiet(~n seit und gegcniiber dem Stand 
Dezember 199;' entwickelt? 

52. W'ic! b(~urtetlt die I .. ;mdcsrcgicrung dies vor den:J HintergrutJd der Annahmen und Zielsetzungen der Landeskranken haus· 
p!.1rnmg? 

III. Auswirkungen der Lande.,krankenhausplanung 

53. \X.'elcbe Ausv•;irkungen sind sdt Inkrüftsetzung des Landc:skrankt~nhauspl.tnes für die direkt und indirekt von Maßnahmen 
zur Umserc.ung des Landt.-skranke[lhau::;plaucs betroffenen KrarJkenhäus:er hin5lchtlich ibre-r ·wirlsc.hafttichen Situ:~tion zu 
vc:nr.cicbnen? 

54, W'k beurteil! dle L:mdesn~gicmng dies vor dem Billtergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landcskrankenhaus
pbacs? 

55, \Vdche Aus\virkungcn sind seit Inkraftsetzung des L-andeskrankcnhausplanö für die direkt und indirekt 'o'On Maßnahme-n 
wr lfmsctwng: des L::~ndcs.krankenhausptanes betroffenen Krankenhäuser hinsichtlich ihrer Patlentenausla.stung zu ver« 
zeichnen? 

56. Wie beurteilt die Lomdcsregierung di(~S vor dt;!m Hintergrund dc.r Vorgaben und Ziclsetzunget! des L-andeskrankcn.haus· 
pl:m~~s? 

57. W'clcbe Au~;wirkungcn sind stit InkraftsetWilg d(~S Landcskrankenham.planes für die direkt und indirekt von Maßnahmen 
1.ur- Umsetzung des Landeskrankenhausplane-s betroffenen Krankenhäuser hinsichtlich finanziellc~r Ent!astungen zu ver~ 
ukbBt·n? 

58. W'ic bt'tH'ldlt die Lmdc,'i-regierung dies vor dem Hintergrund ckr Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskrankcahausu 
plaJ1(::s? 

,59. \'Vekhe Aus~.virkungen sind seit lnkraflsd.:mng des Landeskrankenhausplanes für d.le direkt uud indirekt von Maßnahmen 
zur Om~tzung des Landeskrankenhausplanes betroffeneil Krank<!nhäuscr hinsichtlich zm.ätz.lichcr Kostenbelastungc.~n ~:u 
v<:rzek·hncn? 

60, 'Xlit.~ beurteilt di~ Lnnd(:srcgicrung dies, v~.x dem HirJtcrgrund der Vorgaben und Zidsetzungen des Lande::.krankenhaus
phtnt~s? 

61. Welche Auswirktmgen sind sdt Inkraftsetzung des Landcskrankenhatlsplanes für die direkt und indirekt. von Maßnahmen 
zur Umsetzung des .Landeskr;mkenh:.tusp!ane:s. betroffenen Krankenhäuser insbc~sondere hinsichtlich Umstrukturierungs· 
ur.d limsreUung-;kostcnzu verzeichm:~n? 

62. \Vie heune-ilt die Landc!S.regiemng dies vor dem 1--!imergrund der Vorgaben und Zielseti',ungen des Lande:o.krankenhaus
phmes? 

6.l ·wie haben .'!.ich seit und gegenüber dem Stand Ende 1997 die Anteile der vollstationäreu, td!stationären und ambulanten Beu 
handlung ir1~gcsam.t sowie im Kranketlhi.'!usberekh an den jewdligen Gesamtausgaben insgesamt sowle differenziert nach 
V<::r:St)rgung~geh-ieten und Fac:hgt~bieten entwickelt? 

64. Wie beurteilt di<: Landc><egicrung dies'"" dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landcskrankenhaus·· 
p!omcs? 

65. Wdch~ Aus\·~,..idmngen sind seit der Inkraftsetzung des Landeskrankenhausplanes aufgrundder durchgeführten Maßnahmen 
zur Umsetzung de:.i Landeskrank!~nhausph:tnes auf dje wirtschaftliche und srmkturelle Situation der jeweils betroffenen 
Regiotu::n r.u veri1'.cicbnen? 

66. Wie beurteilt dle Landesregierung die1; vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landcskr-ankenhaus· 
pla.11e:s? 

67 \·reiches Kont.ept zur Kompem<ltion s.trukturdl negativer Aus•.virkurJgen hat die Landesregierung seit Inkraft:sctzung des 
Land.e~krankenhaus.pb:nes in dicS;Cm Zusammenh.:mg vorbereitet bzw. vorgelegt und mit wdchen Ergebnissen umgesetzt? 

68. Welcbe Auswirkungen seit Inkraftsetzung des Londeskrankenhau:;planes sind aufgrund von Maßnahmen zur Umsetzung 
des Lmdeskr-ankenhaus,plane~ 

• 

• 
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a} auf Zahl und Struktur der Beschäftigten im ärztlichen, medizinischen, pflegerischen und sonstigen Bereich, 
b) auf Zahlund Struktur der Auszubildenden und der Ausbildungs-angebote, 

c) auf Zahl und G<:st.altung der \Xteiterbildungsangebotc und \'feiterbildungsmaßnahmcn in den direkt und h1dirckt be·· 
troffcnen Einrichtungen eingetreten? 

69. ~'it:~ beurteilt die Landesregierung dies vor dem Hintergrund der 1/orgaben und Zielsetzungen d~:s Landet>krauken!u.us· 
planes? 

70. ~rekhes Konzept i'Uf Sicherung von :Beschäftigung~·, Ausbildungs·· und \'(lciterblldungsmöglichkdtcn hat die Landes
regierung i!l diesem Zusammenhang seit Inkraftsetzung dc.s I...andc.skrankenhausptanes vorbereitet, vorgelegr. bzw. mit 
welchen Ergebnissen urngesclzt.? 

71. \X'elchc Auswirkungen sinJ $e.it Inkraftsetzung des Landeskrankenhausplanes aufgrund von l\·b.ßnahmen zur Uzns(.~timng 
des Landeskrankenhausplanes auf die wohnortnahe Bc\vä!tigung von Behandlung und Behandlllngsnachfrage zu ver· 
zeichnen? 

IV. Strukturreformen 

i2. \X?ekhe Konzepte wurden sdt ln*Kraft-Treten des Landeskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelt~gt und durch '<.'~tdche Maß· 
nahmen und mit welchem Ergebnis imgesam.t. sowie differenzi(:rt na(h Ver~orgungsgebictcn und Fachgebittc.u umgesetzt, 
um die Entwicklung von ambulanten und tellstationären Versorgungsstrukturen stärker gezidt zu fördern? 

73. Wie b<~urteilt d.ie Landesregierung dies vor dem Hintergrund der Vorg-aben und Zi.dsdt.ungtcn des Landeskrankcnhaus
planes? 

74. Welche Konzepte wurden seit In~Kraft-Treren des L<mdeskrankenhatu;p!ancs vorbcreitet1 vorgelegt unJ. Jurc:h •,vdchc Mai'.~
nahmcn uml mit 'i'>'elchcm Ergebnis insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsg~·biet.en uud Fz,_hg.cbic.ten tJrnger;erzt! 
llln Krankenhausverbünde zu bi.ldcn? 

75. Wie bt>:urteilt die Landc.·sregierung dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Ziehenungen de::; Lwdeskrankcnhaus
planes? 

76. Welche Konzepte wurden seit fo .. Kraft-Treten des Landeskrankenhausplanes vorbereitet, \'orgekgt und durch we!dw !\'faß
nahmen und mit welchem Ergebnis insgesamt sowie differenz.i.crt nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgeset:>:t, 
um eine bessere Verzahnung durch intensivere Abstimmung komplementärer Leistungsberdche zwischen der ambulantea 
und stationären Versorgung zu erzielen? 

77. \'~lie beurteilt Jje Landesregierung dles vor dem Hint.ergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Lmdcskrankenhau:r· 
planes? 

78. W e!c.hc Konzepte 'NUrden ~it ln·Kraft-Tretcn des Lan.deskrank.enhausplanes vorberei(et, vorgdt~gt und durch \velche :Maß~ 
nahmen ut1d mit wckht~m Ergebnis insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgesetzt, 
um die Anzahl ambulanter Operationen zu erhöhen? 

79. Welche Konzepte \vurden seit In~Kraft·Treten des .Landeskrankenhausplrmes vorbereitet, vorgelegt und durch welche Maß· 
nahmen und mit welchem Ergebnis insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgebieten und Fi!chgebieterz umgesetzt, 
um Behandlungsschwerpunkte benachbarter Häuser zu entwickeln? 

80. Wie b1~urteitt die Laudesregierung dies \'or dem Hintergrund der Vorgaben und Zid.setzungen Je~ Landeskrankenhaus
planes? 

81. Wekh(~ Konzepte wurden seit In-Kraft-Treten des Landeskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelegt und durch •Ndche Maß
nahmen und mit wckhem Ergebnis insgesamt sowie diffc.renzierl' nach Versorgungsgebieten und Fachgcbicwn umgesetzt, 
um das Angebot an Tageskliniken auszuweiten? 

82. 1X'ie beurteilt di(~ L;mdesregierung dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zldsetzungen des Lmdc&krankenhaus
plancs? 

83. Wekhe Konzepte wurden seit. In·Kraft*Trelen des Landeskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelegt und durch welche M:.tß· 
nahmen Utld mit welc.h•!m Ergebnis insgesamt sowie differenziert nilch Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgesetzt, 
urn die ambulante Notfallvcrsorgu.ng, insbesondere durch Einrichtung von Notfalldienstzentralen, zu verhcs~rn? 
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84, \'\'ic beurteil[ die Landesrcglenmg dies vor dem Hintergrund dt~r Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskrankcnhaus
pbnes? 

85. Welche Konzepte \VurJ,·n ::.eit In-Kraft-Treten des Landeskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelegt und durch welche Maß· 
nahmen und m_ir ".\"e.lchem Ergebnis insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgebiet,~n und Fachgcbic':Len umgeseu,t, 
um dl<: Fch!belegung in Krankenhäusern zurückzuführen? 

8t). \fie bcmldlt die Lande::.regienmg dies vor dem Hiiltergrund der Vorg::tben und Zielsetzungen des Landeskrankcnhaus
plancs? 

87. \~ekhe K(:lllz.eptr: wurden ))Cit !n·Kraft·Treren des Landeskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelegt und durch welche Maß~ 
!Ul.hmen und Dlit wdchcm Ergebnis insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgebieten und F~tchgebieten umgesetzt, 
um die Situariou der '>"or~ uud nachstadon;iren Betreuung zu w.rbessern? 

88. Wie bc:urtd!t die Landesrc:glemng dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des L:.mdeskrank(:uhaus~ 
planes? 

89. "\Xldchc Ki.1nzepte v.'urden seit In·Kraft·Trt.~ten des Landeskrankenhausplanes vorbt~reitet, ~'orgelcgt und durch welche Maß· 
nahmen uml rnit ·,.,·dchem Et·gcbnis insgesamt sowie differem.iert nach Versorgungsgebieten und Fac.hgeblcteu umgesetzt, 
um die Verftechtung vo11 akuter und rehabilitativer Versorgung zu verbessern? 

90, ~~lic beurteilt die L:mdcsrc~gicrung dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Lande!ikrankcnhaus· 
planes? 

91. V?ckhe Konzepte r,vurden seit In·Kraft:~Tn:ten des Landeskrankenhauspl<me.s vorbereitet, vorgelegt und durch wddJe Maß
nahmen und mit welchem Ergebnis insges[!mt SCl',vie differenz.ien nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgesetzt, 
um die Verflechtung akuter und pflegerischer Versorgung zu verbcs,•;ern? 

92< Wie bcundh llie L:mdcsrcgkrung dit~ \'ordern Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskrankcnhaus· 
planes? 

93. \Vekhe Konzepte \vurJen seit hL·Kraft-Trcten des J..andcskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelegt und durch welche ]\,laß
nahmen und mir welchem Ergebnis insgesamt sowie differenziert nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgesetzt, 
um mehr dezentrale Einrichtungen im Bereich der Psychiatrie wr Sicherstellung einer gemeindenahen p~rc.hiarrischcn 
VctS<)rgung zu schaffen? 

94. 'V?ie benrtd!t die Lat1dc:;regienmg dies vor dem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landcskrankenhausw 
pl;:mes? 

95. \'Vekhe l\.onzepl(~ wurden sdt IilwKnlftuTreten des. L:mdeskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelegt und durch welche Maß~ 
nahmen und rnit. welchem Ergebnis insgesamt sowte diffen~n:dert nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgesetzt, 
um die na.u.uhellkundliche Versorgung strukturell z.u verbes.sern? 

96. "'\<rie beurtd!: dLr Landesregiert~ng dies vor Jem Hintergrund der Vorgaben und Zielsetzungen des Landeskrankenhaus
phlnes? 

97. \Vckhe Konzepre wurden .seit In-Kraft-Treten des Landeskrankenhausplanes vorbereitet, vorgelegt und durch welche Maß~ 
nahrnf.:n und mit welchem Ergebnis insgesamt wwie differenziert nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgt~setzt, 
um die p:•ychosomat.ische Versorgung strukturell .zu verbessern? 

98. \'l:''ie b(~ut·tdlt die Landesrcgicnmg di~ vor dem l·"iintergrund de.'f Vorgaben und Zielsetzungen des Lande~krankenhaus
plan.e-s? 

99. Weiche Konzepte wurden 5eit In·Kr:aft·Treten des Landeskrankenh;msplanes vorbereitet, vorgelegt und durch welche Maß
nahtneu und mit wckhcrn Ergebnis insgcsam.t sowie differenziert nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten urngesetl'.t, 
um dtc Schh!.ganfallversorgurlg strukturell zu verbessern? 

100, Wie beurteilt die Landesregieru11g dies vor dem Hintergmnd der Vorgaben und Zielsetzungen des L:mdeskrankenhausM 
planes? 

101. Wdd11~ Kr.m1.epte wurdeu sdt In-Kraft-Treten des L:mdeskrankenhausplancs vorbereite(, vorgelegt und durch welche Maß· 
!lahmen und mit welc:hern Ergcbni.,; insgesamt .sowie differenziert nach Versorgungsgebieten und Fachgebieten umgesetzt, 
um di(: gcrhttri$che Rehabilitation stn.lkturclt zu verbessern? 
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102. 'X'ie beurteilt die Landesregierung dies vor dem Hintagrund der Vorgahc~n und Zielsetzung~n de:; Landcskrank{:nhaus
plancs? 

Filr die Fraktion: 
Fran1. Josef Bisehel 
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