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Kleine Anfrage des Abgeordneten Christof Reichert (CDU)
betr. Rettung kleiner Krankenhäuser - Äußerungen der Ministerpräsidentin
- Drucksache 17/12871 -

Die Kleine Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1. und 2.:

Die Landesregierung verfolgt landesweit das Ziel, die stationäre Versorgung der Bevöl
kerung flächendeckend zu sichern und setzt sich dabei auch für kleine Krankenhäuser 
ein, die für eine bedarfsgerechte Versorgung in ihrer Region von großer Bedeutung 
sind. Im Hinblick auf das St. Elisabeth-Krankenhaus in Rodalben hat sich durch den 
beabsichtigten Rückzug des Betreibers und nachfolgenden zahlreichen Gesprächen, 
vor allem auch mit den politisch Verantwortlichen in der Region, die Situation ergeben, 
dass eine Zusammenführung der Kapazitäten der Krankenhäuser Rodalben und Pir
masens am Standort Pirmasens nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Nähe der beiden 
Krankenhäuser den sinnvollsten Weg darstellt, die stationäre Versorgung der Bevölke
rung in der Region auch in Zukunft auf hohem Niveau zu erhalten. Die Kapazitäten des 
Krankenhauses Rodalben werden damit im bedarfsnotwendigen Umfang auch nach ei
ner Schließung des Krankenhausstandortes Rodalben fortgeführt.
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Auf diesem Weg werden zukunftsfähige Versorgungstrukturen in der Westpfalz ge
schaffen und die Erreichbarkeit des stationären Versorgungsangebots weiterhin ge
wahrt.

Auch die Mitarbeitervertretung des St. Elisabeth-Krankenhauses hat in einem offenen 
Brief den Erhalt des Krankenhauses als unrealistisch beschrieben. Die Landesregie
rung wird sich indes in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betreiber des Krankenhau
ses dafür einsetzen, dass am Standort Rodalben attraktive ambulante medizinisch-pfle
gerische Angebote an die Stelle des bisherigen stationären Angebots treten.

Zu 3.:

Die Landesregierung unterstützt nicht nur die kleinen Krankenhäuser, sondern alle 
Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz grundsätzlich im Rahmen der gesetzlichen Vorga
ben und Rahmenbedingungen, um eine flächendeckende stationäre Versorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen. Dabei werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausge
schöpft, um auch kleinere Krankenhäuser zu unterstützen und zu erhalten.

So gelingt es vielen, insbesondere kleineren Krankenhäusern nicht mehr, ihre betriebs
wirtschaftlichen Kosten aus den Erlösen der DRG-Fallpauschalen zu finanzieren. Mit 
dem Erlass der Landesverordnung zur Sicherstellung der flächendeckenden stationä
ren Krankenhausversorgung vom 14. Januar 2020 stärkt die Landesregierung insbe
sondere die kleinen Krankenhausstandorte in diesem Wandel und sorgt für gleichwer
tige Lebensverhältnisse zum Wohle der Patientinnen und Patienten.

Zudem setzt sich die Landesregierung auf der Bundesebene dafür ein, dass das DRG- 
System überarbeitet wird, mit dem Ziel, ökonomische Fehlanreize der Krankenhausfi
nanzierung zu vermeiden und die Finanzierung der stationären Versorgung der Bevöl
kerung auf dem Land und in den Städten mit ihren spezifischen Vorhaltekosten sicher
zustellen.
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Dabei wird es beispielsweise als sinnvoll angesehen, die leistungsbezogene Abrech
nung nach Fallpauschalen um eine leistungsunabhängige Vergütungskomponente, die 
die jeweiligen Vorhaltekosten gemäß Versorgungsauftrag abdeckt, zu ergänzen. Rhein
land-Pfalz bringt sich hier aktiv in der auf Ebene der Gesundheitsministerkonferenz ge
gründeten Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierungsstrukturen“ 
ein, um für die Krankenhäuser im Land bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Die Landesregierung hat zugesagt, dass die für eine zukunftsfähige Umstrukturierung 
der Versorgungskapazitäten in der Südwestpfalz, insbesondere für die mögliche Verla
gerung von akutstationären Kapazitäten von Rodalben nach Pirmasens, erforderlichen 
Baumaßnahmen am Krankenhaus Pirmasens im Rahmen der rechtlichen Möglichkei
ten höchstmöglich gefördert werden. Investitionen, die für den Weiterbetrieb des Kran
kenhauses Rodalben bis zur baulichen Erweiterung des Krankenhauses Pirmasens er
forderlich sind, werden ebenfalls gefördert. So wird zum Beispiel in diesem Jahr die 
Erweiterung der Brandmeldeanlage für das Krankenhaus Rodalben vom Land geför
dert.

Die Landesregierung unterstützt den Fortbestand und die Entwicklung kleinerer Kran
kenhäuser mit einem umfassenden Bündel an Maßnahmen.

Wie schon in der Antwort zu Frage 3 ausgeführt, gehören dazu in erster Linie Maßnah
men, wie die Landesverordnung zur Sicherstellung der flächendeckenden stationären 
Krankenhausversorgung, die direkt auf die Verbesserung der finanziellen Situation klei
ner Krankenhäuser abzielen.

In der Krankenhausplanung des Landes haben auch kleine Krankenhäuser eine sehr 
wichtige Funktion. Entsprechend wurden auch im Bereich der Krankenhausplanung 
Möglichkeiten genutzt, kleine Krankenhäuser zu stärken.

Zu 4.:

Zu 5.:
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Mit dem Krankenhausplan 2019 - 2025 wurde etwa auf den steigenden Versorgungs
bedarf in der Geriatrie reagiert und dieses Fachgebiet vor allem auch in kleineren Kran
kenhäusern ausgebaut. Insgesamt wurde mit dem Krankenhausplan der Weg in Rich
tung einer Rahmenplanung beschritten und damit den Krankenhäusern mehr Hand
lungsspielraum gegeben, indem für einzelne Fachrichtungen keine konkreten Betten
zahlen mehr festgelegt wurden.

Unterstützt wurde schon frühzeitig auch die Bildung von Verbundkrankenhäusern. 
Durch die Anbindung kleiner Krankenstandorte an große Krankenhäuser kann infolge 
der ökonomischen Vorteile einer Verbundlösung und einer besseren Abstimmung des 
Leistungsspektrums ein wirkungsvoller Beitrag zur Sicherung kleiner Krankenhaus
standorte geleistet werden. In Einzelfällen kann jedoch auch die Zusammenführung von 
Krankenhausstandorten flankiert durch umfassende Bau- oder Sanierungsmaßnahmen 
die sinnvollste Möglichkeit sein, die Krankenhausstrukturen in der betreffenden Region 
zukunftsfest aufzustellen und damit die stationäre Versorgung der Bevölkerung in wei
terhin guter Erreichbarkeit zu sichern.

Eine verantwortungsvolle Krankenhausplanung muss indes auch den schnellen medi
zinischen Fortschritt, den tiefgreifenden demografischen Wandel und sich ändernde 
Rahmenbedingungen auf Bundesebene berücksichtigen.

Zukünftig wird beispielsweise ein größerer Teil der stationären Leistungen ohne Nach
teile für die Patientinnen und Patienten ambulant erbracht werden können. Die Siche
rung einer guten Versorgung der Patientinnen und Patienten erfordert es aus diesen 
Gründen auch, Strukturen nicht erstarren zu lassen, sondern offen zu sein für neuartige, 
zukunftsfähige Versorgungsmodelle. Dies geschieht in Rheinland-Pfalz aktuell unter 
anderem im Rahmen eines Zukunftsnetzwerkes Krankenhäuser Rheinland-Pfalz, in 
dem verschiedene für die Gesundheitsversorgung zuständige Leistungserbringer eng 
Zusammenarbeiten, um bedarfsgerechte und zukunftsfähige Versorgungsmodelle ins
besondere für kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum zu entwickeln.

für Rhcinland-Pfal»;
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Vor dem Hintergrund des zunehmenden Ambulantisierungspotentials in der Versorgung 
ist es wesentliches Ziel, Krankenhäuser zu sektorenübergreifenden Gesundheitszen
tren weiter zu entwickeln und darüber die Gesundheitsversorgung in den betreffenden 
Regionen zu sichern und zu stärken.

für Rheinland-Pfoli
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