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In die Bestimmung des regional und lokal spezifischen Bedarfs an Gesundheitsleistungen und Gesundheits-Infrastrukturein
rii.::htungen müssen mehrere Faktoren eingehen, die kumuliert auftreten und regionsspezifische Belastungen für unterschied
liche.Bevölkerungsgruppen darstellen können (spezifische Umweltbelastungen-Schadstoffemissionen, lokal oder regional be
deutsamer Unternehmen, spezifische gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen und -belastungen in typischen Betrieben 
einer Region; das Angebot an Reproduktionsmöglichkeiten zur- zumindest teilweisen - Kompensation gesundheitlicher Be
lastungen und Beeinträchtigungen; schließlich regionsspezifische sozio-ökonomische und sozio-demographische Bedingun
gen z. B. Anteil der alten Menschen, der Alleinlebenden usw. 

Aus diesen und anderen gesundheitsgefährdenden, -kompensierenden, und gefährdungshemmenden Faktoren ergibt sich eine 
regionsspezifische Ausprägung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung, die sich in besonderen Morbiditäts- und Mortali
tätsverhältnissen niederschlägt. 

Frst 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 Be
reich der Gesundheitsversorgung und der Landeskrankenhausplanung machen. 

I. In welcher Weise sind in den Landeskrankenhausplan - LKP - Ergebnisse gesundheitswissenschaftlicher Forschung. ms
besondere 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 gesundheitsrelevanten Lebensverhältnissen der Be
völkerung bzw. einzelnerTeile der Bevölkerung bei der Krankenhausplanung berüchsichtigt? 

- Welche Indikatoren sind das? 

3. In welcher Weise wird die Krankenhausplanung mit der kassenärztlichen Bedarfsplanung und der Standort- und Personal
planung des ambulanten pflegerischen Sektors (Sozialstationen) koordiniert? 

Aut welcher Ebene (Regierungsbezirke, Kreist.', Gemeinden) findet diese Koordination statt? 

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

Wird es neben dem angestrebten Bettenabbau auch Arbeitsplatzabbau geben (präzisiert in Zahlen)? 

Wenn ja, an welchen Orten und in welcher Höhe? 

5. Ist daran gedacht, die Einsparung von Krankenhausbetten durch eine darauf abgestimmte Erweiterung des Angebots an 
.1mbulanten Pflegeeinrichtungen und -Ieistungen zu kompensieren? 

- Wt•nn j.t, wie ~~.·hcn die cnc.sprechcnden PbnungL·n .lu\? 

I• ( ;ibt es konkrete VllC..,tcllungcn und Ausarbeitungen der { "mdeHL'gi~..·rung /.ur Weiterentwicklung des ambubntl..'n l'~leg~..·

sektor.., .1uf L.1ndes-, Kreis-, Gcmcindeebenc? 
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- ~'enn ja, wie sehen die- mit welchen zeitlichen Perspektiven- im einzelnen aus? 

7. Welche Haltung nehmen die Landesverbände und örtlichen Gliederungen der Krankenkassen, des DGB, der ÖTV sowie 
die Pesanalräte der von Bettenstillegungen betroffenen Krankenhäuser zum LKP ein? 

- Wie bewertet und gewichtet die Landesregierung diese Haltungen? 

Für die Fraktion: 
Bill 
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