Diako als Krankenhaus der Zukunft?
Gesundheitsexperten d iskutierten d ie Chancen eines Neubaus und den Weg der vernelzlen medizinischen Versorgung

OEVERSEE Die Dlal<oni.~nan.srah in
Flen.burg wilrde gern cin neu"lI Krankenhaus bauen. 8S Millionen Euro wä,."n der Kalkulation ihres kaufm!nni""I\en Vorstand, K...l-Helnz Vorwig zufolge dafür notwendig. 1St dit, ange,ich.. sinkender Mintl ruf den Gesundhcitsscktor, einer äher werdenden Gesellschaft mit neueo medizinischen Anforderungen und glelchui'ig rasan,
:neigendem medizinischen und ,echnischen Fortschritt sinnvoll inW',tiene. Geld> DieJ;e und
",ci.ere Fragen wurden auf eid",,,, ••,,,
oer PodiumsdiBkus.ion des
CDU-Win""hofurntes mi,
dem Thema .,Krankenhausinfrastruktur der Zukunfr ~
ChAncen für das Gesundl>eitsland
Schle.wig-Hol,tein" am Mittwochabend In
der AkademieSankdmark erörtert. Es di,kmienen Fl .. ooburgs Oberbürgermeister Simon Faber,
Hcin~r Gatg. Landragsabgeordn",er der
FDP und Ex-Lande~gCllundheilSmini.
ter, Roland Trill, Gesundheitsexpene
der Flensburger Fachhochschule, und
Karl-Heiru Vorwig unter Moderation
von Joachim Pohl vom Tagclliatt.
Knapp<.' Finanri~rungsmittel, zun~hmend<>r WettbeY.'<'rb und Verlagerung
vieler mediruttischer Behandlungen in
den ambulanten Bereich wIIrd~n da.tu
ruhren, dass sich Rahmenkdingungen

rur KrankenhAuser In den kommenden
Jahren stark ver.lndern werden, stellte
GCllundheitsmanager Trill in seinem
Grundsatzreferat f"",. Auch ,..ien die
Patienten immer besse. lnformlen und
s;e seien kUnftig bereit, weiten' Wege zu
gehen. Das habe Folgen rur die Versorgung in der Fliehe. Die Frage sei, ob die
medi.<iniS<:ru. Versorgung In groß<: Einhe;'en zusammengtfaSl't werden oder
dezentral am Wohnon erfolge.
Groß<: Sympathien rurdle Neubaupillne, die Vorwig In einem Refera, zunAchSt erl~uten und begründet hane ~
"Es g<'ht auch darum,

hochqualiJUierte.
Personal halten
und anwemen
ZU

Jrom..m.-

zum Teil sehr alte Gebäude, zu lange
Wege zwis<:hen funktionellen Einhel'en_ zeigte OB Faber. .Die Pläne unters'Utzen wir nach KrMten." D:u< Krilnkenhau. sei ein wichtiger Standortfak'or und eine Modemisierung der eitttig
mögliche Weg.• Es geht auch darum,
hochqualifuienes Personal halten und
anwerben zu können."
Ex-GesundheitominiSter Garg hatte
die Frag<' zu beanrwonen, wie er die

Chance auf eine Finanzierung d"" Neubaus durch das Land einschät...,. "DIe
Frage 1St, ob Flensburg Vorbild rur die
Gesundru.itsversorgung werden toll."
Um die Versorgung der Patienten :<i chel"'luStellen, komme man um eine
Zentralis;erung der medirinischen
Lo.>istungen nicht herum. Er schlug vor,
ein VergO.tungSl')'Slem zu inStallleren,
bei dem Koopera,ionen, wie sie zwischen Diako und Franzlskus Hospital
I:l.ngst bestUnden, kUnftig belohnt werden. ~Ich glaube, dass di"" der Weg der
kllnftigen Versorgung I n Schlesw;g-Hol~te!n sein Wird·, sagte Garg. Die Frage
sei, ob die Land""regierung d~n Mut
aufbringe, ein tolcltes Projekt zu finanzieren.
In der sich anschließenden Diskussion fQroene ci"" Stimm~ aus dem Publikum, die Planung aufzugeben und da.
Krankenhaus",esen den Kräften des
Marktes zu Ubtrl:u<sen. Di .... r VQrs<:hlag kam jedoch nicht gut an. so ProZent der KrankenhAuser !n o<:utschland
s<:hriebtn rote Zahlen, .tellte Vorwig
fCi', Eine Projekt Öffenuich-PrivatePanne!"S<'haft (Pu bl ic-Privat-Pan ner.hip PPP) zur Finanzierung einCi Krankenhause, sei In Bremen gerade gescheitert. ffihrte cr aI. Gegenargumen,
an.,.Ich "",m~ davor, das völlig freizugeben." Er,..i Ubtrt.eugt davon, dll$s die
Diako die nötigen Förderminel des
Lande. bel:ommenwerde. Finan ..... r.lfti-

ge Partner ins Boot zu holen, werde ent
in Erwilgung gezogen. "wenn ., gar
nicht anders geht".
Einen völlig anderen Ansatz brachte
Franz-Joseph Bartmann, Prtsident der
Ärz,ekammer Schleswig-HOhlteio, in
die Diskussion ein. Er plMiene darur,
die Möglichkeiten moderner Teclutik
bei der Vemetzung von Standorten mit
qualifizierten Medizinern viel stärk~r
zu berilcltskhtigen. Als Beispiel nann,e
er den bereitS beStehenden Alu.ausch
medizinischer Daten p<.'r Internet zwis<:hen EXp<.'nen In Barcelona und Sydner. Die Dlal<o gehön~ bereit, in den
90er Jahren zu den Vorreitern .uf dem
Gebiet der T~lemedlzln In Deuts<:hland.
Schleswig-HolStein mllss~.ich mit zwei
aktuellen und zwei wei,eren geplanten
Telemedizin-Projekten nich, verstecken. Dennoch werde vemachl:l.ssigt.
"das. wir 1m Bereich der Vernerzung
wdt unter UlUleren Mög~chl:eiten bleiben. Wirarbtit~nanalog.die Medizin ist
längst digital." Ein Neubau sei zwar
seMn, es gelte ober dringliclut diesen
Bereich der Medirun rasch wcitel"'luen,wickeln. Bartmann: "Wir vergeuden unendlich viele Renourcen.•
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