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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Horst Gies (CDU)
– Drucksache 17/10963 –

Zukunft des St. Josef-Krankenhauses Adenau

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10963 – vom 3. Januar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Im Herbst 2019 versetzten Ankündigungen des Krankenhausträgers, die chirurgische Abteilung des St. Josef-Krankenhauses 
Adenau zu schließen, eine ganze Region in Unruhe. Damit wurde nicht nur ein erster Schritt in Richtung Schließung des Kranken-
hauses getätigt. Kurz vor Jahresende hat dann Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in der Presse bekannt gegeben, dass sie 
froh sei, dass es gelungen sei, in Adenau auch im nächsten Jahr ein chirurgisches Angebot vorzuhalten. Dies allerdings nur in Form 
einer chirurgischen Praxis mit Tagesversorgung. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Ist die Grund- und Regelversorgung im Krankenhaus Adenau ab dem 1. Januar 2020 gesichert, und mit welchen Maßnahmen 

will die Landesregierung, sollte dies nicht der Fall sein, dieses Problem kurzfristig lösen?
2. Ist aus Sicht der Landesregierung eine chirurgische Tagesambulanz in Adenau ein geeignetes Instrument, die entsprechende 

Versorgung der Bevölkerung durchgehend zu sichern, insbesondere mit Blick auf die große flächenmäßige Ausdehnung der 
Verbandsgemeinde Adenau und der Nachbarregionen sowie die regelmäßigen Großveranstaltungen am Nürburgring?

3. Welche Maßnahmen wird das Land im Rahmen seiner Krankenhausplanung ergreifen, um den Standort des Krankenhauses 
Adenau auch zukünftig langfristig sicherzustellen, und welche Fachabteilungen sollen dort auf Dauer vorgehalten werden?

4. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes genug Mittel für eine zukunfts-
sichere Ausrichtung des Krankenhauses Adenau bereitstehen, und wie will die Landesregierung sicherstellen, dass für Adenau 
auch in Zukunft jährlich 400 000 Euro als Sicherungszuschlag aus dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz des Bundes bereitgestellt 
werden, obwohl als Voraussetzung für diesen Zuschlag die Vorhaltung einer Fachabteilung für Chirurgie vorgeschrieben ist?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 28. Januar 2020 wie folgt beantwortet:

Der Träger des St. Josef-Krankenhauses Adenau hatte dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie An-
fang November 2019 die Schließungsabsicht hinsichtlich der Chirurgie sowie die Problematik der schwierigen notfallmedizini-
schen Versorgung vor Ort mitgeteilt. Hintergrund für die Entscheidung der Schließung seien neben dem Rückgang der Bettenbe-
legung in der Chirurgie insbesondere personelle Engpässe im ärztlichen Bereich. Daraufhin hat sich das Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie in einem wochenlangen Prozess mit zahlreichen Gesprächen dafür eingesetzt, dass die chirur-
gische Versorgung vor Ort weiter betrieben werden kann. Nach intensiven Verhandlungen mit dem Träger konnte ein Lösungs-
modell zur Aufrechterhaltung eines chirurgischen Angebots entwickelt und so erreicht werden, dass den Versorgungsbedürfnissen 
der Bevölkerung auch künftig Rechnung getragen wird.

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Das Krankenhaus in Adenau ist für die Versorgung der Bevölkerung nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) unverzichtbar. Die Versorgung der Bevölkerung vor Ort, insbesondere die erforderliche chirurgische und notfallmedizini-
sche Versorgung, ist mit den getroffenen Maßnahmen gesichert.

Zu Frage 2:

Ab dem 1. Januar 2020 sollen in Adenau einmal wöchentlich kleinere chirurgische Eingriffe vorgenommen sowie am Standort eine 
chirurgische Praxis betrieben werden, in der tagsüber kleinere orthopädisch-chirurgische Fälle wie z. B. Platzwunden, behandelt 
werden können. 
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Eine interdisziplinäre stationäre Notfallstation soll Patientinnen und Patienten in einer Notsituation medizinische Ersthilfe und 
Erstdiagnostik bieten. Menschen mit Herzinfarkt, Schlaganfall oder schwereren Unfallverletzungen werden – wie in der Regel 
bisher auch – vom Rettungsdienst in größere Krankenhäuser gebracht und dort versorgt. 

Aus Sicht der Landesregierung sind dies geeignete Instrumente, um in Adenau die entsprechende Versorgung der Bevölkerung 
zu sichern. Das für die Chirurgie entwickelte Lösungsmodell trägt den Versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung im notwen-
digen Umfang Rechnung. Vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie veranlasste Analysen des bisheri-
gen Leistungsgeschehens haben gezeigt, dass bereits in der – zumindest jüngeren – Vergangenheit die Behandlung von Polytrauma-
patienten und komplexer chirurgischer Fälle trotz der Nähe zum Nürburgring und der Verkehrsunfälle in der Regel nicht am 
Krankenhausstandort Adenau erfolgten. Die Fortführung des chirurgischen Angebots stellt insofern sicher, dass die bisher behan-
delten Fälle im Wesentlichen auch zukünftig in Adenau behandelt werden können. 

Faktisch ist die formale Umwandlung des chirurgischen Angebots, unter anderem durch die Eingliederung der Chirurgie in die 
interdisziplinäre Notfallstation, daher nicht mit relevanten Einschränkungen im Versorgungsangebot für die Bevölkerung im 
Bereich der Chirurgie verbunden.

Zu Frage 3:

Der Notarztstandort sowie die innere und auch die chirurgische Versorgung vor Ort sollen aus Sicht des Ministeriums für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie auch langfristig sichergestellt sein. Angesichts der hohen Auslastung der Geriatrie hat das 
Ministerium im neuen Feststellungsbescheid, der ab dem 1. Januar 2020 Wirkung entfaltet, auch eine Aufstockung der Bettenzahl 
um zehn Betten in der Geriatrie des St. Josef-Krankenhauses Adenau umgesetzt. So wird der Krankenhausstandort für die Zukunft 
gestärkt.

Der Landesregierung ist es außerdem gelungen, mit der Krankenhausgesellschaft, den Krankenkassen und weiteren wichtigen 
Partnern einen intensiven gemeinsamen Arbeitsprozess zu verabreden, um die Strukturen der kleinen Krankenhäuser im Land                    
– auch sektorenübergreifend – bedarfsgerecht und zukunftssicher weiterzuentwickeln. 

Zudem hat die Landesregierung eine Landesverordnung erarbeitet, die mit Wirkung zum 1. Januar 2020 die Grundlage für weitere 
Möglichkeiten für einen Sicherstellungszuschlag in ländlichen Räumen schaffen soll. Mit den neuen Regelungen soll den spezi-
fischen regionalen Bedarfen an flächendeckender Versorgung passgenau Rechnung getragen werden, sodass Adenau auch in der 
neuen Struktur einen solchen Zuschlag erhalten kann.

Zu Frage 4:

Die bundesrechtlichen Vorgaben zur Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlages nach dem Krankenhausentgeltgesetz wurden 
vom St. Josef-Krankenhaus in Adenau in der Vergangenheit erfüllt. Dies wurde seitens des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Dermografie auf Antrag des Krankenhausträgers für das Jahr 2018 positiv beschieden. Zudem wurde Adenau in 
die auf Bundesebene von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem GKV-Spitzenverband erstmals für den Entgeltzeitraum 
2020 vereinbarte Liste der Krankenhäuser aufgenommen, die nach Prüfung durch die Vertragsparteien die Vorgaben des Gemein-
samen Bundesausschusses erfüllen und die einen Anspruch auf eine zusätzliche, pauschale Finanzierung in Höhe von 400 000 Euro 
haben. Eine Neubewertung der Zuschlagsberechtigung der Krankenhausstandorte für das Kalenderjahr 2020 ist nach Vereinbarung 
der Liste zum 30. Juni 2019 ausgeschlossen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss definiert in seinen Vorgaben die für einen Sicherstellungszuschlag notwendigen Vorhaltungen 
abteilungsbezogen. 

Durch die zum 1. Januar 2020 vorgenommene formale Veränderung des chirurgischen Angebots, unter anderem durch die Ein-
gliederung der Chirurgie in die interdisziplinäre Notfallstation, hätte Adenau diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Hierzu 
regelt die Landesverordnung zum Sicherstellungszuschlag nach dem Krankenhausentgeltgesetz zur Sicherstellung der flächen-
deckendenden Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz, die am 7. Januar 2020 vom Ministerrat beschlossen wurde, dass
Sicherstellungszuschläge auch geleistet werden können, wenn die Versorgung der Menschen vor Ort auch durch die Vorhaltung 
einzelner Leistungen – anstelle von Abteilungsstrukturen – gesichert wird. Diese Regelung kann in Adenau grundsätzlich zur 
Anwendung kommen, wenn das chirurgische Angebot die tatsächlichen Bedarfe der Menschen deckt.

Die zusätzlichen Sicherstellungszuschläge aufgrund der Landesverordnung werden nach einem Grundbescheid des Ministeriums 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zwischen den Krankenhäusern und den Kostenträgern der Höhe nach vereinbart. 
Die zu finanzierende Unterdeckung ist somit krankenhausindividuell von den Vertragsparteien zu verhandeln.

Über den Krankenhausstrukturfonds können insbesondere Krankenhausschließungen oder die Konzentration und Umwandlung 
von akutstationären Kapazitäten gefördert werden. Für den (unverzichtbaren) Krankenhausstandort Adenau ist bislang kein för-
derfähiges Strukturfondsvorhaben beantragt oder ersichtlich. Erforderliche bauliche Investitionen können bei entsprechender 
Antragstellung über das Investitionsprogramm des Landes gefördert werden.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


