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Dichte von ambulant tätigen Hausärzten und Fachärzten zender des Ständigen
der Krankenhausfinanzierung
dazu führt, dass die Kliniken stärker in Anspruch genom- Ausschusses „Staauf ein Fallpauschalensystem
men werden. In Nordrhein-Westfalen ist die Arztdichte tionäre Versorgung“
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dauer werde voraussichtlich verkürzt,
während die Fallzahlen ansteigen.
Die Gutachter prognostizieren bis
zum Jahr 2005 einen um 12 Prozent anwachsenden Versorgungsbedarf, davon
jedoch lediglich 4 Prozent im vollstationären Bereich. Der übrige Bedarf müsse abgedeckt werden durch „die Schaffung von teilstationären und ambulanten
Kapazitäten und zusätzliche Produktivitätssteigerungen sowohl im Krankenhaus wie bei den niedergelassenen Ärzten“.
Ein Pflegetag im Krankenhaus wird
nach der Studie mittelfristig nicht kostengünstiger, sondern teurer werden. Das ergebe sich unter anderem aus den demographisch bedingten Änderungen im Versorgungsbedarf (mehr alte Menschen mit
schwereren Erkrankungen) sowie den
steigenden Anforderungen an die Qualifikation des Krankenhauspersonals, einer
Reduzierung der Arbeitszeit und dem
Abbau von Überstunden.

T H E M A

zeit – sogar ein Zuwachs an Stellen geboten“, so Henke (siehe auch „Meinung“ Seite 3).
Für Dr. Ingo Flenker, den Präsidenten
der Ärztekammer Westfalen-Lippe, zeigt
das Gutachten auch, dass die Krankenhausplanung an einem Scheideweg steht:
„Eine Planung nach der Formel einfacher
Bettenarithmetik hat ausgedient. Die
zukünftige Entwicklung – von der Altersstruktur der Bevölkerung bis zu neuen
Vergütungsformen im Krankenhaus – wird
von einer Zunahme von Krankenhausfällen und einer weiteren Verkürzung der
Verweildauer bestimmt sein. Das Gutachten der Ärztekammern und der KrankenProfessor Dr. Jörghausgesellschaft beleuchtet nicht nur die
Dietrich Hoppe,
Präsident der
Ist-Situation, sondern bietet ein wissenÄrztekammer Nordschaftlich fundiertes, konzeptionelles
rhein: Verantwortung
Gerüst für eine moderne, den Strukturdes Landes für flächenwandel aktiv aufgreifende Krankenhausdeckende Versorgung.
planung. An diesen Ergebnissen wird keiFoto: Archiv
ner vorbeikommen, der eine angemessene
Krankenhausversorgung in NRW erhalten und weiterentwickeln will.“
In seiner Stellungnahme hob
Das Fazit der Prognose lautet
➤ dass sich der Ausgabenanteil für die Krankenhaus- Dr. Rudolf Kösters, Präsident
versorgung am Bruttoinlandsprodukt nicht weiter der KGNW, den „morbiditätsorientierten Ansatz“ als besonsenken lässt und
➤ dass ein weiterer Personalabbau in den Krankenhäu- deren Vorteil des Gutachtens
Die
angemessene
sern ohne Konsequenzen für die Versorgung nicht hervor.
Berücksichtigung des bevölkemöglich ist.
rungsbezogenen KrankheitsgeDie Rolle der Landesregierung in der Krankenhaus- schehens ermögliche eine Kranplanung müsse sich künftig grundlegend ändern, meint kenhausplanung für NordrheinProfessor Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Präsident der Ärz- Westfalen, die den tatsächlichen
tekammer Nordrhein und der Bundesärztekammer. „In Bedarfsmaßstäben einer qualifi- Dr. Rudolf Kösters,
den zurückliegenden Jahren hat die Landesregierung zierten, wohnortnahen, wirt- Präsident der Krandem Ziel, die Kapazitäten im Kliniksektor zu reduzie- schaftlichen Krankenhausver- kenhausgesellschaft
Nordrhein-Westfalen:
ren, hohe Priorität eingeräumt. In Zukunft wird Ge- sorgung Rechnung trägt.
Angemessene Berück„Mit unserem Gutachten ha- sichtigung des bevölsundheitsministerin Birgit Fischer – vor allem in ländlichen Räumen – stärker darauf achten müssen, dass ein ben wir die von den Krankenkas- kerungsbezogenen
gewisses Versorgungsniveau nicht unterschritten wird.“ sen immer wieder behauptete KrankheitsgescheWenn diese Gefahr konkret wird, werden die Ärzte- These, in unserem Bundesland hens. Foto: HFM
gebe es derzeitig eine überdurchschnittliche Versorgung
kammern das Land nach Hopmit Krankenhausleistungen, eindeutig widerlegt. Wir hapes Worten künftig regelmäßig
ben dem für die Krankenhausplanung zuständigen Minisan die staatliche Verantwortung
terium zukunftsfähige konzeptionelle Grundlagen für eifür eine flächendeckende und
ne Krankenhausversorgung im Sinne des Patienten geliewohnortnahe Krankenhausverfert. Ich kann nur hoffen, dass das Ministerium diesen Ball
sorgung erinnern.
Rudolf Henke, Vorsitzender
aufnimmt.“
des Ständigen Ausschusses „StaBesonders erfreut zeigte sich Kösters darüber, dass es
tionäre Versorgung“ der Ärztegelungen ist, das Gutachten zusammen mit den beiden
kammer Nordrhein betonte,
Ärztekammern in Nordrhein-Westfalen in Auftrag zu gedass nach dem Gutachten kein
ben.
uma
Raum für einen weiteren Perso- Dr. Ingo Flenker,
Interessierte Ärztinnen und Ärzte können die „Zukunftsorientierte
nalabbau in den Krankenhäu- Präsident der Ärztekammer WestfalenPraxisstudie für die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen“
sern besteht. „Aus Sicht der ÄrzLippe: Krankenhaussowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse anfortekammer ist zumindest bei den planung nach einfadern bei der Ärztekammer Nordrhein, Pressestelle, Tersteegenstr.
31, 40474 Düsseldorf, Telefon 0211/4302-245/6, Telefax
Ärztinnen und Ärzten – Stich- cher Bettenarithmetik
0211/4302-244, E-Mail Pressestelle@aekno.de.
RhÄ
wort EuGH-Urteil und Arbeits- hat ausgedient.
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