Presse
emitteilung
g
VKD: „B
Bad Bank““ zur Schlie
eßung von Kliniken is
st eine Schnapsidee
Nutzung der Chan
ncen des Strukturfon
S
nds sollte im
m Vordergrrund steheen
Berlin, d. 10. Mä
ärz 2016. Krankenha
austräger sollen
s
ihre nicht mehhr zukunfts
sfähigen
Kliniksta
andorte – nach Prüfung der Entbe
ehrlichkeit für
f die örtliche Versorggung – an eine „Bad
Bank“ a
abgeben un
nd von ihr abwickeln
a
la
assen, wie Prof. Dr. Bo
oris Augurzzky vom Rh
heinischWestfälischen Insttitut für Wirttschaftsforsschung RW
WI gestern auf
a dem Geesundheitsk
kongress
estens in Kö
öln vorschlug.
des We
Aus Siccht des Ve
erbandes der
d Kranken
nhausdirekttoren Deutschlands (V
VKD) ist das
d
eine
Schnap
psidee. „Auffgrund der Verortung eines Kran
nkenhauses
s in der Reegion ist eiine ‚Bad
Bank‘ kkein Zukunfftsmodell“, erklärt
e
VKD
D-Präsidentt Dr. Josef Düllings. S
Schon der geplante
g
Verkauff eines Kran
nkenhauses
s an einen neuen Träg
ger führe in den betrefffenden Kom
mmunen
und Landkreisen häufig zu kritischen öffentlichen
n Diskussio
onen. Die Überführun
ng eines
Hausess in eine ‚Bad Bank‘, mit
m der die Abwicklung von vorn
nherein festtsteht, werd
de kaum
zustimm
mungsfähig sein.
"Statt über immer neue Möglichkeiten fü
ür Krankenh
hausschließ
ßungen zu sspekulieren
n, sollten
sich alle Beteiligte
en zunächs
st auf die Umsetzung
g des für 2016 bis 22018 gesch
haffenen
Strukturrfonds konzzentrieren. Nach 2018
8 wird dann zu bewerten sein, obb und inwie
eweit ein
Strukturrentwicklung
gsfonds ein
e
effekttives Insttrument zur
z
Zukunnftssicherun
ng der
Kranken
nhausverso
orgung in De
eutschland ist“, so der VKD-Präsid
dent.
Angesicchts der akttuellen Herrausforderun
ngen durch
h die immerr älter werddende Bevö
ölkerung,
durch d
die erheblicch gestiege
ene Zuwan
nderung, durch steige
ende Patie ntenzahlen in den
Notfalla
ambulanzen
n, müsse es
e viel me hr darum gehen, die
e Kliniken u.a. mit moderner
m
Informa
ationstechno
ologie und moderner
m
M
Medizintechnik auszusttatten sowiee in die Erneuerung
der bau
ulichen Strukturen zu investieren. Mit Blick auf
a die anstehenden W
Wahlen in mehreren
m
Bundessländern solllte kritisch hinterfragt w
werden, ob genug in die Modernissierung der Kliniken
investie
ert wird und die Patientenversorgu
ung damit au
uch in Zuku
unft sichergeestellt ist.
“Ob ein
n Kliniksta
andort zuku
unftsfähig ist oder nicht,
n
häng
gt nicht nuur davon ab, wie
wirtscha
aftlich er istt, sondern auch, ob e
er von der Bevölkerun
B
g gebrauchht wird. Hie
er ist der
Strukturrfonds, der aus Sicht des
d RWI offfenbar nur zur Schließ
ßung von K
Kliniken eing
gerichtet
wurde, eine Möglicchkeit, Strukturen tatsä
ächlich zu modernisieren. Das isst es, was auch
a
der
VKD im
mmer wiede
er vorschläg
gt. Ist ein K
Krankenhaus aber erstt einmal geeschlossen, wird es
kein Zu
urück mehr geben – aber
a
auch die nächste
e Grippewe
elle kommt bestimmt“, so der
VKD-Prräsident.
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Der Verb
band der Kra
ankenhausdirektoren De
eutschlands e.V. (VKD) vertritt
v
mit ruund 2.350 Mitgliedern
das Man
nagement fa
ast aller deutschen Kran
nkenhäuser einschließlich
e
h der Rehabbilitationsklin
niken und
Pflegeeinrichtungen. Er verstteht sich als Anspre
echpartner insbesonderre in Frag
gen der
Kranken
nhauspraxis und
u des Klinikmanageme
ents. www.vk
kd-online.de

