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Pressekonferenz zum Krankenhaus-Report 2018
AOK-Bundesverband und Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)
19. März 2018, Berlin

Statement von Karl-Josef Laumann
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Es gilt das gesprochene Wort!

Veränderungen aktiv gestalten
Die Krankenhauslandschaft in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Wir müssen den
damit einhergehenden Prozess aktiv gestalten. Denn nur dann wird es uns gelingen, auch in Zukunft
eine gute stationäre Versorgung für die Menschen in unserem Land sicherzustellen. Dazu braucht es
vor allem zwei Dinge: eine bessere finanzielle Basis der Krankenhäuser und den Mut zu nachhaltigen Strukturveränderungen. Ich möchte das für Nordrhein-Westfalen anhand einiger Beispiele kurz
erörtern.

Planungsprozesse beschleunigen und neue Planungsgrundlagen schaffen
Mit dem sogenannten „Entfesselungspaket I“ sollen die regionalen Planungskonzepte deutlich beschleunigt werden. Künftig müssen sich die Beteiligten vor Ort innerhalb von sechs Monaten nach
Beginn der Verhandlungen einigen. Sonst übernehmen die zuständigen Behörden, sprich: die Bezirksregierungen. Darüber hinaus werden wir einen neuen Landes-Krankenhausplan aufstellen. Dazu werden wir ein Gutachten in Auftrag geben, das sich insbesondere mit folgenden Aspekten befassen soll:
• die Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Bereich,
• die Bildung von Leistungsschwerpunkten und
• die Abstimmung von Kompetenzen der Krankenhäuser untereinander.

Qualität im Fokus
Bei den Planungen standen bisher oftmals die Bettenzahlen im Fokus. In Zukunft muss meines
Erachtens mehr die Qualität im Fokus stehen. Für die Patientinnen und Patienten kommt es dabei
maßgeblich auf die Ergebnis-Qualität der Leistungen an.
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Um die Ergebnis-Qualität auch zukünftig auf einem guten Stand sicherzustellen, sind vermehrte
Anstrengungen zu deren Messbarkeit und darauf aufbauend verbesserte interne und externe Qualitätssicherungsmaßnahmen notwendig.

Ausreichendes Personal und gute Infrastruktur
Wir brauchen sowohl für die stationäre als auch für die ambulante Versorgung ausreichend gut
ausgebildetes Personal im Gesundheitswesen, und zwar im ärztlichen genauso wie im pflegerischen
Bereich. Gerade im pflegerischen Bereich muss sich hier noch einiges tun. Gleichzeitig ist natürlich
auch die technische und räumliche Ausstattung angesprochen und muss bei krankenhausplanerischen Entscheidungen Berücksichtigung finden.

Krankenhausfinanzierung erhöhen
In Nordrhein-Westfalen soll die Verzahnung von Krankenhausplanung und Investitionsförderung
stärker in den Vordergrund rücken. In den letzten Jahren stagnierte die Krankenhausförderung. Die
pauschale Krankenhausfinanzierung wurde im Nachtragshaushalt 2017 einmalig um 250 Millionen
Euro aufgestockt, um den bestehenden Investitionsstau aufzulösen. Zugleich führen wir mit diesem
Jahr das neu konzipierte Instrument der Einzelförderung ein, um zielführende Maßnahmen zur Verbesserung von Struktur und Qualität zu unterstützen. Dafür werden für das Jahr 2018 erstmals 33,3
Millionen Euro bereitgestellt. Dieser Betrag soll bis 2020 auf 200 Millionen Euro aufgestockt werden,
die den Krankenhäusern dann jedes Jahr zur Verfügung stehen.

Zusammenarbeit von Bund und Ländern
Ich begrüße ausdrücklich, dass im Koalitionsvertrag auf Bundesebene der Strukturwandel der Krankenhauslandschaft und die Qualität der stationären Versorgung mit dem Strukturfonds für weitere
vier Jahre unterstützt werden soll. Darüber hinaus bin ich gespannt darauf, welche Vorschläge die
angekündigte Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden
Versorgung des stationären und ambulanten Systems macht und wie das gleichzeitig Raum für regionale Ausgestaltungen ermöglichen soll. Nordrhein-Westfalen will auch hier seinen Beitrag leisten,
um diesen Prozess für eine gute Krankenhausversorgung gewinnbringend zu begleiten.
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