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G a s t b e i t r a g

Ein Landeskrankenhausplan wirkt auch immer wie eine Leis-
tungsshow der stationären und teilstationären Versorgung  
im Land. Könnte man denken. Viele Krankenhausbetten und 
zahlreiche Fachrichtungen zeugen möglicherweise von hoher 
Bedeutung. Und tun es auch. 

Doch wir haben 97 Standorte im Land und nicht jeder Standort 
kann jedes Fachgebiet vorhalten. Das Grundversorgungskran-
kenhaus in einem ländlichen Landkreis hat eine hohe Verant-
wortung für die regionale medizinische Versorgung. Es sollte in 
einem engen Netzwerk mit den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten eingebunden sein und nimmt damit sukzessive den 
Charakter eines Gesundheitszentrums ein. Krankenhäuser erle-
ben jedoch auch Wandel in jeglicher Hinsicht. Und für diesen 
Wandel brauchen wir auch Messbarkeit. 

Dabei hilft uns der Landeskrankenhausplan. Zudem soll er 
einen Blick in die Zukunft ermöglichen mit einer Bedarfsprog-
nose, die wir idealerweise gemeinsam mit den Vertretern der 
Krankenhausstandorte entwickeln. Neben den ozeanischen 
Weiten des DRG-Systems mit ausgeprägten Charakterzügen 
wettbewerblichen Agierens brauchen alle Beteiligten Planbar-
keit. Wir planen die Kapazitäten und fördern Qualität und Pati-
entensicherheit. Das kann im Ergebnis auch zu einem geringe-
ren Bedarf an Planbetten führen. Diese Entwicklung zu beglei-
ten braucht keinen Mut, sondern die Gewissheit, in Kranken-
häusern grundsätzlich starke Partner zu finden. 

Die Diskussionen im Ausschuss für Krankenhausplanung, in 
dem auch die Krankenkassen, die Kammern, die Kommunalen 
Spitzen und die Patientenvertreter neben der Krankenhaus-

seite vertreten sind, zeugen trotz aller Kontroversen von die-
sem grundsätzlichen Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Krankenhäuser. Wer dieses Vertrauen erhält, 
kann sicherlich auch damit umgehen, dass Transparenz eine 
notwendige Begleiterscheinung von Vertrauen ist.

Krankenhausplanung ist immer aktuell. Auch in den Jahren, die 
zwischen einem alten und neuen Landeskrankenhausplan lie-
gen, werden wir weitere und neue Entwicklungen aufgreifen. 
Der Aufbau des telemedizinischen Schlaganfallnetzwerkes 
TEMES war ein Beispiel dafür, krankenhausplanerische Struktu-
ren wie die Ausweisung regionaler Schlaganfalleinheiten mit-
hilfe telemedizinischer Strukturen aufzugreifen und weiterzu-
entwickeln. 

Auch die forcierte Bildung von Gesundheitszentren ist ein 
Thema, das im neuen Landeskrankenhausplan eine Rolle spielt, 
aber erst im gemeinsamen Gestaltungswillen aller an der medi-
zinischen und pflegerischen Versorgung teilnehmenden Leis-
tungserbringer weiterentwickelt werden kann. 

Diese gemeinsame Verantwortung wünsche ich mir für die 
Zukunft. 

Dr. Silke Heinemann
Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie

Das Schwerpunktthema finden Sie in diesem Heft auf den 
 Seiten 13 bis 17.

Ein neuer Landeskrankenhausplan: 
Bewährtes fortsetzen mit neuer 
Ausrichtung

Silke Heinemann
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S c h w e r p u n k t

Für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist die Krankenhaus-
planung eine besondere Herausforderung. Denn die Versor-
gung muss gleichermaßen in den Ballungszentren wie auch in 
den ländlichen Regionen sichergestellt sein. Derzeit stehen der 
Bevölkerung im Bundesland insgesamt 77 Plankrankenhäuser, 
verteilt auf 97 Standorte und fünf Versorgungsgebiete, sowie 
neun Vertragskrankenhäuser für die stationäre Versorgung zur 
Verfügung. Wenn es nach dem aktuell in Kraft tretenden Lan-
deskrankenhausplan geht, soll sich daran in den nächsten sie-
ben Jahren auch wenig ändern. Denn dieser sieht vor, dass 
keine Standorte geschlossen werden und auch kleineren Häu-
sern in strukturschwachen Gebieten nicht das Aus drohen soll. 

Selbst bei der Zahl der Planbetten soll es lediglich moderate 
Einschnitte von insgesamt rund 300 bis 400 Betten geben. 

„Manche Abteilungen werden sogar Betten aufstocken müssen, 
wie die Altersmedizin oder die Psychiatrie“, erklärt die rhein-
land-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lich-
tenthäler (SPD). Gleiches gilt für die Intensiv-, Kinder- und 
Jugend- sowie die Palliativmedizin.

Von diesen Entwicklungen profitiert beispielsweise das St. 
Joseph-Krankenhaus in Prüm, das im größten Landkreis von 
Rheinland-Pfalz in der Eifel knapp 35000 Menschen versorgt. 
Zwar muss der Grundversorger ab diesem Jahr auf insgesamt 

Landeskrankenhausplan: mit verhaltener 
Qualitätsoffensive in die Zukunft
Petra Spielberg, Mainz

Der neue K rankenhausplan s ieht  bei  der  Zahl  der  Planbetten e inen moderaten E inschnitt  von insgesamt rund 300 bis 
400 Betten vor.
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neun Planbetten verzichten. Zugleich fand aber eine Umschich-
tung zwischen den Fachabteilungen statt. So wurde die Zahl 
der Betten in der Geriatrie von 20 auf 25 erhöht und eine neue 
Belegabteilung für Augenheilkunde mit zwei Betten eingerich-
tet. Das zur Caritas Trägergesellschaft West gGmbH gehörende 
Krankenhaus fühlt sich damit für die Zukunft gut aufgestellt. 

Mit seinen Bedarfszahlen weicht der Krankenhausplan sowohl 
von den Prognosen des Landesrechnungshofs als auch von 
einem Gutachten des Berliner IGES-Instituts ab, das als eine 
wesentliche Grundlage für die Planungen gedient hat. Der 
Landesrechnungshof hatte in seinem Jahresbericht 2018 für 
Rheinland-Pfalz einen Überhang von 1800 Betten festgestellt. 
Das IGES-Institut hält sogar mehr als 2600 Betten für verzichtbar.

„Für eine nachhaltige und qualitätsgestützte Krankenhauspla-
nung spielt das Krankenhausbett eine untergeordnete Rolle“, 
bekräftigt indes Bätzing-Lichtenthäler. Das Gutachten habe 
ferner mit Zahlen von 2016 gearbeitet und einige demographi-
sche Entwicklungen, wie die gestiegenen Geburtenzahlen, 
nicht berücksichtigt. Die Landesregierung hat sich bei ihren 
Berechnungen daher unter anderem an Fallzahlentwicklungen 
und dem medizinischen Fortschritt in den einzelnen Abteilun-
gen orientiert. Maßgeblich hierfür waren Gespräche mit Kran-
kenhäusern und Krankenhausträgern. 

Der neue Plan weist überdies keine fixen Bettenzahlen für ein-
zelne Fachrichtungen mehr aus, abgesehen von den Schwer-
punkten mit erhöhtem Raumbedarf, sondern nur noch die 
Gesamtbettenzahl je Krankenhaus. Damit sollen die Kranken-
hausträger einen größeren Handlungsspielraum erhalten, um 
flexibel auf geänderte Bedarfe reagieren zu können.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) begrüßt 
die moderaten Anpassungen beim Bettenabbau, unter ande-
rem, da die Patientenzahlen in den rheinland-pfälzischen Kran-

kenhäusern in den vergangenen Jahren stetig zugenommen 
haben. „Bei den vollstationär behandlungsbedürftigen Patien-
ten waren es zwischen 2009 und 2016 rund zehn Prozent“, sagt 
der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz 
(KGRP), Bernd Decker. 

Der KGRP-Vorsitzende hofft zugleich, dass die Krankenhäuser 
künftig nicht gezwungen sein werden, jährliche Anpassungen 
bei ihren Kapazitätsplanungen vorzunehmen. Decker zielt 
damit auf die neu eingeführte Verpflichtung ab, wonach die 
Kliniken in Rheinland-Pfalz fortan ihre Auslastungen pro Jahr 
melden müssen. Auch sieht der Landeskrankenhausplan für 
alle Häuser die jährliche Offenlegung von Entlassmanagement-
Konzepten und Instrumenten zum Risikomanagement sowie 
die Einführung eines geriatrischen Screenings bei Patientinnen 
und Patienten über 75 Jahre vor.

„Wir gehen davon aus, dass das Land maßvoll mit diesen Anfor-
derungen umgeht, da es für die Vorgaben keine gesonderte 
Refinanzierung durch die Krankenkassen gibt “, so Decker. Die 
meisten Krankenhäuser seien hier ohnedies bereits gut aufge-
stellt.

Die Weiterentwicklung der schon im alten Landeskrankenhaus-
plan begonnenen Qualitätsoffensive hat gleichwohl für die 
Landesregierung oberste Priorität, um eine patienten- und be -
darfsgerechte wohnortnahe Versorgung sowohl in den Städten 
als auch in den ländlichen Gebieten sicherzustellen.  
Ein wesentliches Kriterium für die Versorgungsqualität spielt 
dabei die Erreichbarkeit. Qualität und Erreichbarkeit seien wie 
die zwei Seiten einer Medaille, so Bätzing-Lichtenthäler. „Die 
besten Versorgungsstrukturen helfen nicht, wenn die Men-
schen sie nicht oder nicht rechtzeitig erreichen.“ 

Derzeit müssen dem IGES-Institut zufolge nur etwa drei Prozent 
der Menschen in Rheinland-Pfalz länger als eine halbe Stunde 
fahren, um ein Krankenhaus der Grundversorgung zu erreichen. 

S c h w e r p u n k t

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, 
Gesundheitsministerin 
Rheinland-Pfalz (SPD):
Für die rheinland-pfälzische Ge -
sundheitsministerin Sabine Bätzing-
Lichtenthäler sind Qualität und 
Erreichbarkeit die zentralen Ele-
mente einer nachhaltigen Kranken-
hausplanung. „Qualität und Erreich-

barkeit sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Die bes-
ten Versorgungsstrukturen helfen nicht, wenn die Men-
schen sie nicht oder nicht rechtzeitig erreichen.“ Die 
Landesregierung will – orientiert am Versorgungsbedarf –  
zudem möglichst allen Krankenhäusern die Chance zum 
Erhalt geben, gegebenenfalls durch Umstrukturierungs-
maßnahmen. „Uns ist es wichtig, den speziellen Anforde-
rungen in den einzelnen Regionen gerecht zu werden.“

Bernd Decker, Vorsitzender der 
Krankenhausgesellschaft 
Rheinland-Pfalz (KGRP):
Die Krankenhausgesellschaft Rhein-
land-Pfalz sieht die Einführung lan-
deseigener Qualitätskriterien gelas-
sen, da die meisten Krankenhäuser 
hier bereits gut aufgestellt seien. 
Der KGRP-Vorsitzende mahnt aber 

zugleich an: „Wir gehen davon aus, dass das Land maßvoll 
mit diesen Anforderungen umgeht, da es für die Vorga-
ben keine gesonderte Refinanzierung durch die Kranken-
kassen gibt.“ Eine Ausweisung als spezialisierte Zentren 
sollte nach Ansicht von Decker ferner allen Häusern 
offenstehen, die bereit sind, die Anforderungen an 
 Qua lität, Versorgungserfordernissen und Vernetzung zu 
 er  füllen.
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S c h w e r p u n k t

Auch Schwerpunkt- und Maximalkrankenhäuser sind in aller 
Regel innerhalb von 40 bis 60 Minuten erreichbar. Damit steht 
Rheinland-Pfalz im Ländervergleich gut da, auch wenn es 
innerhalb des Bundeslandes regionale Unterschiede gibt. Wäh-
rend beispielsweise entlang des Rheins Krankenhäuser aller 
Versorgungsstufen gut erreichbar sind, ist das Angebot vor 
allem in den nordwestlichen Grenzbereichen wie auch im süd-
lichen Drei-Länder-Eck begrenzter.

Als wesentlich erachtet Bätzing-Lichtenthäler eine gute Erreich-
barkeit vor allem hinsichtlich der Notfallversorgung. Der Erhalt 
der flächendeckenden Notfallversorgung ist daher eines der 
Hauptziele des neuen Landeskrankenhausplans. 
Insgesamt erfüllen nach Angaben des Ministeriums die meis-
ten rheinland-pfälzischen Kliniken bereits die vom Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) entwickelten Vorgaben für 
ein gestuftes System von Notfallstrukturen. Dazu gehört die 
Vorhaltung einer Station für Innere Medizin, einer Station für 
Chirurgie und einer Intensivstation mit mindestens sechs Beat-
mungsplätzen.

„Eine Abkopplung kleiner Häuser von der Notfallversorgung 
wäre in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz auch fatal, da 
sie wichtige Versorgungspartner sind“, erklärt Dr. Günther 
Matheis, Präsident der rheinland-pfälzischen Landesärztekam-
mer (LÄK). Deshalb sei es unabdingbar, Ausnahmeregelungen 
für einzelne Krankenhäuser zu schaffen, sollten sich regional 
Versorgungslücken bei der Notfallversorgung abzeichnen.  
Auch die KGRP fordert, kleinere Einrichtungen, die bereits in der 
Vergangenheit in bestimmten Fachgebieten, wie der Neuro-
logie, notfallmedizinische Leistungen erbracht haben, bei der 
Notfallversorgung weiter zu berücksichtigen, ohne dass diese 
Vergütungsabschläge in Kauf nehmen müssen. Hier geht 
Decker der Landeskrankenhausplan nicht weit genug.

Matheis weist zugleich darauf hin, dass es angesichts chronisch 
überfüllter Notaufnahmen in den Kliniken dringend erforder-

lich sei, künftig eine gezieltere Steuerung der Patienten vorzu-
nehmen. So suchen allein in Trier jährlich rund 60.000 Patien-
tinnen und Patienten die Notaufnahmen der beiden großen 
Kliniken auf. Der LÄK-Präsident hält daher eine engere Zusam-
menarbeit von niedergelassenen und Klinikärzten zum Beispiel 
durch die Einrichtung von Portalpraxen für zwingend geboten, 
auch um Doppelstrukturen zu vermeiden. 

Doppelstrukturen im stationären Sektor vermeiden ließen sich 
nach Ansicht von Matheis darüber hinaus durch eine eindeuti-
gere Abgrenzung der Versorgungskompetenzen von Maximal- 
beziehungsweise Grund- und Regelversorgern. Hier hätte sich 
der LÄK-Präsident eine stärkere Präzisierung und klarere Auftei-
lung im Krankenhausplan gewünscht, auch vor dem Hinter-
grund der Weiterbildung des medizinischen Nachwuchses. 

„Wenn wir zu viele Einrichtungen mit Spezialisierungen haben, 
wird es zunehmend schwerer, Ärzte in der Grundversorgung 
stationär weiterzubilden“, merkt Matheis an. 
Kritik übt der LÄK-Präsident zudem am zunehmenden Druck 
durch den Bundesgesetzgeber, vermehrt Qualitätsindikatoren 
bei der Krankenhausplanung zu berücksichtigen, wie die vom 
G-BA entwickelten Kriterien. 

Die KGRP begrüßt indes, dass das Land Rheinland-Pfalz die  
im Krankenhausstrukturgesetz enthaltene Öffnungsoption ge -
nutzt hat und die G-BA-Vorgaben somit nicht automatisch 
Eingang in den Krankenhausplan finden. Vielmehr sieht das im 
August letzten Jahres novellierte Landeskrankenhausgesetz vor, 
dass die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des G-BA 
erst nach einem transparenten Beratungsprozess, unter ande-
rem mit den Vertretern des Landeskrankenhausausschusses, in 
die Planungen einließen dürfen. Auch behält es sich das Land 
vor, landeseigene Anforderungen zur Qualitätsverbesserung 
und Patientensicherheit zu formulieren, wie die Einführung des 
geriatrischen Screenings. 

„Für die Landesvertretung des Marburger Bund ist es deshalb 
ein Muss, dass auch der MB künftig mit Sitz und Stimme im 
Krankenhausplanungsausschuss vertreten ist, um hier ein 
gewichtiges Wörtchen mitreden zu können“, fordert der Gast-

Dr. Günther matheis, Präsident 
der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz (LÄK):

„Wenn wir zu viele Einrichtungen 
mit Spezialisierungen haben, wird 
es zunehmend schwerer, Ärzte in 
der Grundversorgung stationär wei-
terzubilden.“ Für den Präsidenten 
der LÄK ist eine eindeutige Abgren-

zung der Versorgungskompetenzen von Maximal- bezie-
hungsweise Grund- und Regelversorgern daher ebenso 
ein Muss für eine nachhaltige Landeskrankenhauspla-
nung wie Ausnahmeregelungen bei der Notfallversor-
gung.  „Eine Abkopplung kleiner Häuser von der Notfall-
versorgung wäre in einem Flächenland wie Rheinland-
Pfalz fatal, da sie wichtige Versorgungspartner sind.“
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Dr. michael Karch, mB Landes-
verband nRw/RLP, Vorsitzender 
des Arbeitskreises RLP:
Der Marburger Bund bedauert, bei 
den Planungen bislang weitgehend 
außen vor gewesen zu sein. Dr. 
Michael Karch, Vorsitzender des 
Arbeitskreises Marburger Bund 
Rheinland-Pfalz, fordert daher: „Für 

die Landesvertretung des Marburger Bund ist es ein Muss, 
dass auch der MB künftig mit Sitz und Stimme im Kran-
kenhausplanungsausschuss vertreten ist, um hier ein 
gewichtiges Wörtchen mitreden zu können.“
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roenterologe, Intensiv- und Palliativmediziner Dr. Michael 
Karch, Oberarzt an der Hunsrück Klinik kreuznacher diakonie 
und Vorsitzender des Arbeitskreises RLP beim MB-Landesver-
band NRW/RLP. 

Die Krankenkassen sind dagegen mit der Regelung, für die 
rheinland-pfälzischen Krankenhäuser auch landeseigene Qua-
litätsvorgaben zu formulieren, nicht einverstanden. „Es gibt nur 
eine Qualität, die nicht zwischen Schleswig-Holstein, Hessen 
oder Rheinland-Pfalz differieren kann“, moniert Martin Schnei-
der, Leiter der Landesvertretung der Ersatzkrankenkassen 
(vdek) Rheinland-Pfalz. 

Auch geht den Kostenträgern die Qualitätsoffensive der Lan-
desregierung insgesamt nicht weit genug. Aus ihrer Sicht soll-
ten in erster Linie die sich weiterentwickelnden medizinischen, 
technischen und gesetzgeberischen Rahmenbedingungen, 
zum Beispiel durch noch ausstehende weitere Vorgaben des 
G-BA, maßgeblich für die Krankenhausplanungen sein. „Ein 
Planungshorizont von fünf bis sieben Jahren deckt eine lange 
Zeitspanne ab. Wir brauchen einen neuen, mehr ganzheitlichen 
Ansatz in der Krankenhausplanung und weniger eine reine 
Fortschreibung des Status quo“, führt Schneider aus. Das setze 
auch voraus, dass das Land endlich seiner Verantwortung nach 
einer auskömmlichen Investitionsfinanzierung nachkommt.

Darüber hinaus hätte sich Schneider eine stärkere Strukturbe-
reinigung in Rheinland-Pfalz zum Abbau von Überkapazitäten 
gewünscht. Aus Sicht der Krankenkassen ist es beispielsweise 
fraglich, ob in den Ballungsräumen alle Standorte und Betten 
zwingend erhalten bleiben müssten. Zudem habe Rheinland-
Pfalz eine insgesamt vergleichsweise geringe Bettenauslastung 
von rund 75 Prozent und zugleich den bundesweit höchsten 
Landesbasisfallwert, kritisiert der vdek-Landesvertreter. (s. 
Tabelle)
Die Krankenkassen wünschen sich ferner eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern mit unterschied-

lichen Versorgungskompetenzen und eine zielgenauere Aus-
richtung der Versorgung in den jeweiligen Einrichtungen. 

„Jeder sollte nur das machen, was er besonders gut kann“, sagt 
Schneider. 

Mit der Spezialisierung einzelner Häuser könnten darüber hin-
aus Mindestmengen künftig besser eingehalten werden, be -
tont der rheinland-pfälzische vdek-Vorsitzende mit Blick auf die 
vorgesehene Ausweisung von zertifizierten Zentren mit hoch 
spezialisierten Leistungen. 
Dem Krankenhausplan zufolge sollen künftig Zentren für die 
Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Krebserkran-
kungen, Herzinfarkt oder neurovaskulären Erkrankungen, die 
rund 80 Prozent der Todesfälle ausmachen, gezielt gefördert 
werden. Die Ausweisung soll sich nicht nur an der Erfüllung 
einschlägiger Qualitätsanforderungen orientieren, sondern 
auch an den regionalen Versorgungserfordernissen. Die Vernet-
zung der Zentren mit zugeordneten Krankenhäusern aus der 
Region spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Aus Sicht der KGRP sollten allerdings grundsätzlich alle Häuser, 
die bereit sind, diese Voraussetzungen zu erfüllen, die Chance 
erhalten, als spezialisierte Zentren ausgewiesen zu werden, 
und nicht nur eine bestimmte Anzahl.

Fördern will das Land ferner die Umwandlung von Krankenhäu-
sern in Gesundheitszentren oder den Ausbau kleiner Häuser  
zu bedarfsabhängigen Fachkrankenhäusern. Neben Landesmit-
teln stehen hierfür auch Gelder aus dem Krankenhausstruktur-
fonds zur Verfügung. 

Als „Prototyp“ für die gelungene Umstrukturierung eines länd-
lichen Krankenhauses gilt eine Einrichtung des Landeskranken-
hauses (AöR) in Meisenheim, die 2015 mit Unterstützung der 
rheinland-pfälzischen Landesregierung entstanden ist. Das 
Gesundheitszentrum Glantal (GZG) ist das bundesweit erste 
Krankenhaus, das nach den Kriterien des Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen zu 
einem klinikgestützten, sektorenübergreifenden lokalen Ge -
sundheitszentrum umgewandelt wurde. 
Das Besondere dabei: Das Zentrum vereint akutstationäre Leis-
tungen der Inneren Medizin, Chirurgie und Neurologie mit 
einer interdisziplinären Belegabteilung aus den Disziplinen 
HNO, Urologie, Gynäkologie und Orthopädie unter einem Dach. 
Dazu wurden im Klinikneubau mit 150 Betten ein Medizini-
sches Versorgungszentrum mit angestellten Ärzten sowie ein 
Filialarztzentrum integriert, das niedergelassenen Ärzte aus 
dem Umkreis die Möglichkeit bietet, im GZG eine Zweigpraxis 
zu eröffnen und ihre Patienten im Bedarfsfall auch stationär zu 
betreuen. Abgerundet wird das Konzept durch eine zentrali-
sierte Notfallversorgung, die sowohl den hausärztlichen Bereit-
schaftsdienst, den Rettungsdienst als auch die Notaufnahme 
umfasst. 

Wesentlich für den Erfolg des Zentrums, das seit dem vergan-
genen Jahr schwarze Zahlen schreibt, ist nach Ansicht von 

S c h w e r p u n k t

martin Schneider, Leiter 
Landes vertretung der 
Ersatzkrankenkassen (vdek) 
Rheinland-Pfalz:

„Ein Planungshorizont von fünf bis 
sieben Jahren deckt eine lange Zeit-
spanne ab. Wir brauchen einen 
neuen, mehr ganzheitlichen Ansatz 
in der Krankenhausplanung und 

weniger eine reine Fortschreibung des Status quo.“ 
Schneider hätte sich neben einem offensiveren Ansatz 
bei der Krankenhausplanung und einer auskömmlichen 
Investitionsfinanzierung auch eine stärkere Strukturberei-
nigung in der Krankenhauslandschaft und eine zielge-
nauere Ausrichtung der Versorgung gewünscht. „Jeder 
sollte nur das machen, was er besonders gut kann.“
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S c h w e r p u n k t

Daniel Böhm, Stellvertretender Verwaltungsleiter des GZG, 
neben dem sektorenübergreifenden Ansatz und der Einrich-
tung einer interdisziplinären Fachabteilung auch die enge Ori-
entierung am medizinischen Bedarf der rund 30.000 Einwohner 
aus der Region.

Der Krankenhausplan sieht zudem die Etablierung von regio-
nalen Versorgungsausschüssen mit Vertretern aus dem Ge -
sundheitswesen, den Kommunen und dem Ministerium vor, 

orientiert am Beispiel der Gesundheitskonferenz Rhein-Lahn 
sowie die Förderung der telemedizinischen Vernetzung. „Uns  
ist es wichtig, den speziellen Anforderungen in den einzelnen 
Regionen gerecht zu werden“, so Bätzing-Lichtenthälers Fazit.

fakten Krankenhauslandschaft Rheinland-Pfalz

Kenngröße Kennzahl Bemerkung/Quelle

Krankenhäuser (IK) 86 77 Plankrankenhäuser + 9 Vertragskranken  -
häuser / Stat. Bundesamt 2016

davon Verbundkrankenhäuser 16 36 Krankenhausstandorte

Krankenhausstandorte 106 IK + Betriebsstätten

aufgestellte Betten 25.248 Stat. Bundesamt 2016

Fallzahl 966.433 Stat. Bundesamt 2016

Krankenhausträgerschaft
∙ Freigemeinnützige
∙ Öffentliche
∙ Private

52
16
18

Stat. Bundesamt 2016

Versorgungsstufen der  Plankrankenhäuser
∙ Maximalversorger
∙ Schwerpunktversorger
∙ Regelversorger
∙ Grundversorger
∙ Fachkrankenhäuser

4
10
22
18
23

77 Plankrankenhäuser an 97 Krankenhaus- 
standorten / MSAGD

Anzahl der Notfallambulanzen 88 Kassenärztliche Vereinigung RP

Anzahl der Bereitschaftsdienstzentralen 48 davon 45 an Krankenhausstandorten / KVRP

Landesbasisfallwert 2018 3.618,98 € bundesweit höchster Wert

Kosten je Behandlungsfall 4.301 € Stat. Bundesamt 2016

DRG-Erlösvolumen 3,3 Mrd. € Stat. Bundesamt 2016

Pauschalförderung 51,2 Mio. € Investitionsprogramm 2017

kleine Maßnahmen 7,7 Mio. € Investitionsprogramm 2017

große Maßnahmen 58,3 Mio. € Investitionsprogramm 2017

Gesamtförderung 117,2 Mio. € Investitionsprogramm 2017

Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds 2017 48 Mio. € Finanzierung zu 50 % durch die gesetzlichen 
Krankenkassen

 
Quel le :  TK ,  Februar  2018




