
Neubau der Diako: Experten 
diskutieren in Sankelmark 

OEVERSEE Die DiaI<onissenanstal, In 
"""'~btJrgmöch","';nl">eU<"SKrankenhallS 

bauen. 8S Million.,." !:um wären dem 
kallfmlnniscllm Vorstand Karl-Heinz 
Vorwlg zllfolgl" dafiIr notwendig. ISt die's 

angesichts sinkender Minel fUr den G<!
~clrssektor, ciner älter wen,lmden 
Gesellschaft mir ......... n mtdirini$clu>n 
Anford~ und rasant St~ndem 
Fortacluin sinnvoll? iM1' wurde aufeiner 
Podiumsdiskussion des CDU-Win
sdlaftara,", zum Thema .,Krankmhau
sinfrasu\lktur der ZUkunft - Chan""" ffir 
das Gesundl!f'i,s!and Sch\esv.ig-Hol
.tein" in der Akadem!e Sankelmarl< erlIr
,eil. E. diskutierten Flensburgs Qberbtir
gertnd.r.:r Simon Fabtr, Hciner Garg. 
FDP-Landmgs~ und Ex-Lan
desgtosundheirsmlnis.er, Roland TrilI, G<'
sundhd=pelU' der Fle:nst:oJ~r FH, 
und Vorwlg unter Moderation von Joo.
cldm PohI rum F1enoburger Tageblatt. 

Knapp<' F~ngsm;nel, ""fW'h
lt1<'TlderW .... bewerbundV .... lagtrungvie
Ler medizinischer Behandlungen In d<'l\ 
ambulanten Bercidt würden dazu filhr('n, 
dass sich die Rahmenbedingungen rur 
Krankenhliu= Stark verändern, Stellte 
TriII fest. Auch sei<n die Patienten ;ntJl">er 
h!sser infornrien und Itilnftig bertit, wei
tere Wege zu gehen. Das habe Folgen fIIr 
die V~ in der 1'Ikhe. Die Frage 
sei, ob die medizinische Ve~ In 
große Einh<iten zusammettgd'allSt werde 
oderd=ntral am Wohnort erfolg<:. 

Groß<, SY"'patlOO> fiIr die Neubaupll-
ne. die Vorwlg In ein"'" Referar .,.mtn",", 
und begründet hane - zum Teil sehr alt" 
Gebäude, zu lang<' Wege zwlsehen funk
tlonelltn Einhei.en ~,zrigte OberbiIrger
meiSter !'aber. "Die PlAne un'fiSlü.zen 

wir nach Kräften.- Das KrnnkenhaUll ~ 
ein wkhrigtrStanda1fal;:tor, eine Moder
n;,lierung der einzig mögliche Weg. 

Elt-Gesundhcitsminist .... Garg mUllste 
die Frage beanlWl)nen, wie erdie OIan"" 
auf eine Finanzierungdes Neubaus durch 
<lall Land einschäM.. ..Die F"'gt ist, ob 
Flensburg Vorbild fIlr die Ge<undhcia
""rsorgIlI\g "",rd"" soll-Um ~ Versor
gung der Patienten sicherzUStellen, kom
m~ man um eine Zen,ralisiCrung der me-

. kh bin überolugI. dass die Dillko 
die nörigrn FtirtknnirreJ bekomml.-

Karl·H~"" Vot'Oolg --.."".,-
dlzilti$chen Leistungen nicht henun. Er 
schlug vor, ein Vergil.ungssystem zu in
smtlieren, bei dem K""'P'"ratlonen, wie sle 
inFlensburgzwischen Dialwund Franzis
kus-Hospital lAngst besründen. künftig 
belohn. werden. "Ich glaube, <lallsdies der 
W<'g der ~nftigen Versorgung in SchIes
wig-HoI'tein sein wird." Die Frage sei, ob 
die Landesyrung den Mu. aufbrittg<', 
ein sol""'" Projekt zu finanricren. 

In der folgendt-n Diskussion forderte";:
ne S.lmme aus dem Publikum. die PIa
nungauhugehen,da$ Krankenhauswesen 
den Kr:1ften des Markrell zu überlasllen. 
DieSf1" v.nchlag kam nicht gut an. SO Pm-
... nt der Krnnkenhl\user in Deutschland 
schrieben rote Zahlen, so Vorwig. Eine Öf
r""tlich -Private-PartnersclIaft zur Flnan
ricrung sei in Bremen!l"rade ~htit ...... 
Er ~ überzeugt, dass die DiaI<Q die nötl
gtn Fördennlnel bekommt. Flnanzl<räftl
gt Partner sollte man erst lns Boot hnlen, 
_weM es gar nicht ondef\l geh.-. d_ 


