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         Saarbrücken, 16. Mai 2011 

 
P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

Saarländische Krankenhausgesellschaft kritisiert Entwurf 
des Krankenhausplans 2011 – 2015 
 
In der Sitzung der Saarländischen Krankenhauskonferenz am 16.05.2011 hat das 

Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz seinen Entwurf des Kranken-

hausplans 2011 bis 2015 vorgestellt. Die Saarländische Krankenhausgesellschaft 

(SKG) hat in der Sitzung erklärt, dass sie massive Mängel in der Basis, auf der der 

Krankenhausplan erstellt wurde, in dem Verfahren zu seiner Aufstellung sowie in 

inhaltlichen Festlegungen sieht. 

 

„Der beabsichtigte Bettenabbau erscheint auf den ersten Blick moderat“, so der 

Vorsitzende der SKG, Hans-Joachim Backes. „Berücksichtigt man aber, dass die 

Ausgangslage – nämlich die erforderliche Bettenzahl Ende 2010 – tatsächlich höher 

war, als im alten Krankenhausplan ausgewiesen, wird der Bettenabbau deutlich 

massiver“, so Backes. 

 

Grundlage für die Gespräche, die das Ministerium für Gesundheit und 

Verbraucherschutz mit den einzelnen Krankenhausträgern vor Erstellung des 

Planentwurfs geführt hat, war ein Gutachten, das die Firma Gebera im Auftrag des 

Ministeriums erstellt hat. Die SKG zweifelt allerdings stark an der Eignung dieses 

Gutachtens als Basis für den Krankenhausplan, da es erhebliche Mängel aufweist. 

So wurden beispielsweise die relativ hohe Morbidität im Saarland sowie die 

demographische Entwicklung zu wenig berücksichtigt. Nach 2015 ist ein weiterer 

Anstieg der über 60-Jährigen zu erwarten; es werden vorschnell Betten abgebaut, 

die später wieder benötigt werden. Darüber hinaus sieht das Gutachten eine weitere 
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Absenkung der Verweildauer der Patienten bis 2015 um 11 – 13 % vor, was die SKG 

für nicht realisierbar hält, da die Verweildauer bereits in den vergangenen Jahren 

stark gesenkt wurde und dem Bundesdurchschnitt entspricht. Bereits bei der 

vorangegangenen Krankenhausplanung hat die zu hoch geschätzte Verweildauer-

reduzierung zu einem überhöhten Abbau von ca. 200 benötigten Betten geführt. 

 

Die SKG kritisiert zudem das Verfahren zur Aufstellung des Krankenhausplanes. Es 

haben sogenannte „Runde Tische“ stattgefunden, bei denen zentrale Fragen der 

Krankenhausplanung beraten wurden. Zu diesen Runden Tischen waren zwar 

Leitende Ärzte und auch Vertreter der Krankenkassen eingeladen, nicht aber die 

Krankenhausträger und die SKG, die aber beide maßgebliche Beteiligte an der 

Krankenhausplanung sind. Die Krankenhausträger von diesen Beratungen 

auszuschließen, beschneidet deren für den Planungsprozess vorgesehene 

Mitwirkungsrechte. Ferner hat das Ministerium die für das Folgejahr angekündigte, 

gesonderte Beplanung der Geriatrie bereits durch Ankündigungen gegenüber 

einzelnen Krankenhausträgern teilweise vorweggenommen und somit die 

vorgesehene institutionelle Beteiligung am Planungsverfahren unterlaufen. 

 

Auch der Entwurf des Krankenhausplans selbst, der aus einem allgemeinen Teil und 

den krankenhausindividuellen Festlegungen besteht, stößt nicht auf einhellige 

Zustimmung auf Krankenhausseite. Ausführungen zu zentralen krankenhaus-

planerischen Fragen, wie z. B. zu einem abgestuften Versorgungskonzept - ein 

Maximalversorger im Mittelpunkt und Satelliten-Krankenhäuser bzw. dezentrale 

Diagnosezentren als „Zulieferer“ - finden sich zwar im allgemeinen Teil des 

Planentwurfs, nicht aber in den einzelnen krankenhausindividuellen Festlegungen. 

Da kein Konsens zu einem solchen Versorgungskonzept mit allen 

Krankenhausträgern erreicht werden konnte, lehnt die SKG die Umsetzung, die eine 

völlig andere Strukturierung des Krankenhausplans erforderlich machen würde, ab. 
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Als positiv sieht die Krankenhausseite an, dass erstmalig eine Beplanung des 

Bereichs „Gefäßchirurgie“ erfolgt und Qualitätsvoraussetzungen zum Führen einer 

solchen Fachabteilung festgelegt werden. 

Allerdings wurde – anders als in anderen Bundesländern - unter den vorhandenen 

Zertifizierungsverfahren das mit den höchsten Anforderungen gewählt. Sofern die 

Anforderungen bis Ende des Jahres 2012 von einem Krankenhaus nicht erfüllt 

werden, fällt der Versorgungsauftrag für die Gefäßchirurgie inkl. der hierfür 

vorgesehenen Betten ersatzlos weg. Ein Krankenhaus kann heute also noch nicht 

abschätzen, ob es Ende 2012 weitere Betten abbauen muss. Die hierfür getätigten 

Investitionen wären damit verloren. Der Minister hat allerdings zugesagt, die 

Planungsvorgaben zur Gefäßchirurgie im Hinblick auf den engen Zeitkorridor für die 

Erfüllung der Qualitätsanforderungen zu überdenken.  

  

Die SKG begrüßt, dass das Gesundheitsministerium im Bereich der Ausbildung in 

den Gesundheitsfachberufen vorausschauend denkt und die Ausbildungsplätze 

weitgehend konstant hält. Zur Versorgung der immer älter werdenden saarländischen 

Bevölkerung sind gut ausgebildete Pflegekräfte dringend erforderlich. 

 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Vorsitzender Hans-Joachim Backes, Tel.: 0681 / 58805 - 200 
Geschäftsführer Günter Möcks, Tel.: 0681 / 9 26 11 - 0 
Pressereferentin Patricia Guckelmus, Tel.: 0681 / 9 26 11 – 12 
 


