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Aus zwei mach eins: Fusion der
DRK Krankenhäuser in der Region
Wirtschaftliche und personelle Gründe machen es notwendig

ALTENKIRCHEN. -nik- Die
wirtschaftliche Situation ist
in zahlreichen Kranken-
häusern überaus ange-
spannt. Besonders betrof-
fen sind vor allem ländli-
che Krankenhäuser mit ei-
ner Bettenzahl unter 200.
Gerade diese Häuser ste-
hen unter dem Druck, sich
für die Zukunft überle-
bensfähig aufzustellen.

Verantwortlich für diese an-
gespannte wirtschaftliche
Situation sind die bundes-
politischen Vorgaben zur
Krankenhaus-Finanzierung,
denn: die Finanzierung der
unabwendbaren Kosten-
entwicklungen werden
durch die vorgegebenen
Einnahmensteigerungen
nicht gedeckt. Zudem ge-
staltet sich die Nachbeset-
zung von freien Stellen, ins-
besondere im ärztlichen
und pflegerischen Bereich,
immer schwieriger. Auch
sank die Patientenzahl dank
neuer Behandlungsmetho-
den, minimal-invasiven oder
ambulanten Operationen
und der zunehmenden
Spezialisierung. Hinzu
kommt die kürzere Ver-
weildauer der Patienten im
stationären Bereich. Zu-
sätzlich macht die Sogwir-
kung großer Kliniken in
Großstädten den kleineren

Häusern zu schaffen. Dies
hat zur Folge, dass zuneh-
mend Krankenhäuser ko-
operieren oder fusionieren.

Manche Einrichtungen
schlittern in wirtschaftliche
Turbulenzen, holen sich
Sanierer ins Haus oder wer-
den sogar insolvent.

Westerwälder Häuser
bereiten Sorgen
Jetzt schlägt auch die DRK
Trägergesellschaft Süd-
West mbH Alarm. Sie führt
unter ihrem Dach elf Kran-
kenhäuser an dreizehn
Standorten in Rheinland-
Pfalz und im Saarland.
Insbesondere die DRK
Krankenhäuser im Wester-
wald bereiten dem Träger
zunehmend Sorgen. “Wir
wollen eine qualifizierte Be-
handlung der Patienten im
ländlichen Raum auch in
Zukunft sicher stellen, des-
halb müssen wir jetzt mutig
und weitsichtig handeln“,
macht Rainer Kaul, Präsi-
dent des DRK-Landesver-
bandes und Aufsichtsrats-
vorsitzender deutlich.
Wie eng die wirtschaftliche
Situation aktuell ist, bele-
gen die Betriebsergebnis-
se. Im vorigen Jahr betrug
das laufende Defizit im DRK
Krankenhaus Kirchen
knapp 1,4 Mio €, im Ver-
bund-Krankenhaus Alten-
kirchen-Hachenburg sogar
knapp 1,8 Mio €. Derartige
Defizite kann kein Kran-
kenhausträger dauerhaft
abdecken. Um die Kran-
kenhäuser nicht an die

Landkreise zurückgeben zu
müssen, will das DRK jetzt
mit Hochdruck die Wei-
chen neu stellen. Dazu hat
der Träger sowohl bei den
eigenen Mitarbeitern als
auch bei der Gesundheits-
ministerin, Landtagsabge-
ordneten, Landräten und
Bürgermeistern um Unter-
stützung gebeten. DRK-
Geschäftsführer Bernd De-
cker betont im Gespräch
mit dem LokalAnzeiger, das
zum jetzigen Zeitpunkt bei
allen Beteiligten eine posi-
tive Haltung zu der ge-
planten Maßnahme
herrscht.
Die Verantwortlichen der
DRK Trägergesellschaft
Süd-West haben die Ent-
wicklung bereits vor fünf
Jahren erkannt. Bereits da-
mals wurde auf der Basis
eines durchgeführten
Strukturgutachtens durch
das Institut für betriebs-
wirtschaftliche und arbeits-
orientierte Beratung GmbH
(BAB) eine Einhauslösung,
also ein Neubau für die bei-
den Standorte Altenkirchen
und Hachenburg favorisiert.
Aufgrund erkennbarer Wi-
derstände vor Ort wurde
das Projekt zunächst zu-
gunsten anderer Konzent-
rationsmaßnahmen zu-
rückgestellt. Das reicht aber
nicht mehr aus. Deswegen
wird jetzt gehandelt, und es
geht in die Planung.

Mitarbeiter sind
informiert
Bernd Decker hat in zwei
Mitarbeiterversammlungen
in Altenkirchen und Ha-
chenburg die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei-
der Standorte darüber in-
formiert, dass die Verant-
wortlichen des DRK wieder
den Fokus auf einen Neu-
bau ins Auge fassen. Diese
Mitteilung wurde von den
Mitarbeitern beider Stand-
orte mit großer Begeiste-
rung aufgenommen. Neben
dem finanziellen Aspekt be-
gründete Decker dies auch
mit der schwierigen perso-
nellen Situation der beiden
Krankenhausstandorte. „Es
wird immer problemati-
scher, geeignetes Personal
insbesondere im Ärztlichen
Bereich und Pflegebereich
zu finden“, erläutert er. Das
Institut BAB soll nun be-
auftragt werden, unter Be-
rücksichtigung der Ein-
zugsgebiete beider Kran-
kenhäuser Standortvor-
schläge zu machen. „Dabei
werden natürlich die Infra-
struktur, das Patientenauf-
kommen und die Wirt-
schaftlichkeit berücksich-
tigt, Unser Ziel muss die
bestmögliche Versorgung
der Menschen im Wester-
wald sein“, betont Decker.
Und dieses kann mit der
Ein-Haus-Lösung bestens
erreicht werden.

Betriebsbedingt
keine Kündigungen
Mit dem Neubau sollen
auch die Arbeitsplätze der
rund 700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gesichert
werden. Betriebsbedingte
Kündigungen schließt De-
cker aus. Für die Einhaus-
lösung durch Neubau be-
nötigt das DRK allerdings
die Unterstützung der Kom-
munalpolitik und der Lan-
desregierung sowie der
Krankenkassen. Der mög-
liche Neubau kann nur
durch eine Finanzierung
über den sogenannten
Strukturfonds realisiert wer-
den. Hier werden Maßnah-
men, wie die Zusammenle-
gung von Krankenhaus-
standorten, durch Bund und
Land im Rahmen des
Strukturfonds finanziert.
Auch von dort gibt es po-
sitive Signale.
Die Planungs- und Bauzeit
soll fünf bis sechs Jahre in
Anspruch nehmen .
Auch für den Standort Kir-
chen werden Veränderun-
gen notwendig, um aus den
roten Zahlen zu kommen.
Aufgrund der dort ebenfalls
engen wirtschaftlichen und
personellen Situation sieht
Decker hier nur die Mög-
lichkeit, Kooperationen mit
den großen Krankenhäu-
sern in Siegen einzugehen.
Dort führt das DRK u.a. eine
renommierte Kinderklinik.

Die DRK-Krankenhäuser Altenkirchen (Foto) und Hachenburg sind schon bald Geschichte. Ein modernes, neues Krankenhaus mit allen Abtei-
lungen unter einem Dach soll die Häuser ersetzten. Foto: Kehrbaum

Den Standort Leuzbacher Weg in Altenkirchen wird es
bald nicht mehr geben.

Aus der Region

Seminar Ahnenkraft
ALTENKIRCHEN. Das Seminar Ahnenkraft wird im Haus
Felsenkeller von Samstag, 29. Juni, bis Sonntag, 30.Ju-
ni, jeweils von 10 bis 18 Uhr angeboten.Die erfahrene Re-
ferentin Dr. rer. nat. Katja Reimann, u.a. Lehrbeauftragte
des Schamanismus, wird in diesem Seminar die Ah-
nenarbeit aus verschiedenen Richtungen beleuchten
Das Seminar ist praxisorientiert. In unserer Kultur ist die
Verbindung zu den Ahnen in Vergessenheit geraten. In
diesem Seminar soll ein wohlwollender gegenseitiger
Kontakt hergestellt werden. Weiterhin sollen die Ah-
nenlinien geklärt und nicht Gebrauchtes aus dem Fa-
miliensystem abgegeben werden. Vor allem geht es da-
rum, uns die Kraft der Ahnen zurückzuholen. Um von die-
sem Seminar profitieren zu können, sollten Kenntnisse
in schamanischen Reisen mit Kontakt zu z.B. dem Kraft-
tier vorliegen. Idealerweise haben Sie schon an einem
Basisseminar Schamanismus teilgenommen. Informati-
onen und Anmeldung im Haus Felsenkeller unter
y (02681) 986412. Es wird um Anmeldung mindestens
eine Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!

Spielefest in Seifen
SEIFEN. Der Heimat- und Sportverein Holperbachtal ver-
anstaltet am Samstag, 15. Juni, ein Spielefest auf dem
Gelände hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Forst-
Seifen. Es geht los um 16 Uhr. Das Areal verfügt über ei-
nen Fußballplatz, ein Volleyballfeld und eine Boule-An-
lage, die die Vereinsmitglieder für die Veranstaltung wie-
derhergerichtet haben. Darüber hinaus sind verschie-
dene Geschicklichkeits-, Bewegungs-, Rate- und Spaß-
spiele geplant, an denen Gäste jeden Alters teilnehmen
können. Eine Hüpfburg lädt die Kleinen zum ungefähr-
lichen Springen und Toben ein. Für Essen und Trinken
zu günstigen Preisen ist gesorgt. Informationen zum Ver-
ein unter www.hsv-holperbachtal.de.
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Modern Shed:
nur€ 998,-

MODERN oder KLASSISCH · aufWunsch mit Montage + Fundament

Smaragd

Donau 3x4m

GARTENHÄUSER + CARPORTS
vom Profi

Carport Föhr:
nur€ 310,-

Kircheib an der B8
Tel. 02683-9782-0

www.blockhaus-holzhaus.com
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Handeln
und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und
ihrer Heimatausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir
konzentrieren uns mit HELFT UNS LEBEN in erster Linie auf
unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei
fließen alle eingegangenen Spenden zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern bis zum Ab-
schhhlllussss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Fred Pretz,
stttv. VVVorsiiitttzenddder

Maannuuelllla Lewentz-Twer,
VVoorrssittzende
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