
Kleine Anfrage 

Yanki Pürsün (Freie Demokraten) vom 20.11.2020 

Krankenhauswesen und -planung I 

und  

Antwort  

Minister für Soziales und Integration 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Die stationäre Versorgung trägt als eine der drei Säulen der Gesundheitsversorgung maßgeblich zur Bewälti-
gung der Corona-Pandemie bei. Dennoch ist die Situation für viele hessische Krankenhäuser diffizil. Hoher 
Bürokratieaufwand, Fachkräftemangel und fehlende Investitionen für die Digitalisierung der Arbeitsprozesse 
stellen die Krankenhäuser vor Herausforderungen. Insbesondere im ländlichen Raum sind Bürgerinnen und 
Bürger besorgt um das Vorhandensein einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung, die oftmals mit statio-
närer Versorgung gleichgesetzt wird. Welchen Beitrag die Landesregierung sowie der Krankenhausplan zur 
Bewältigung der genannten Herausforderungen leistet, bleibt fraglich. 
 
Die Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Wie viele Krankenhäuser haben eine papierlose und computergesteuerte Arzneimittelversorgung? 
 
Eine Umfrage über den Stand der Digitalisierung in diesem Bereich hat ergeben, dass 24 der 
Krankenhäuser, die eine Rückmeldung abgegeben haben, mit einer papierlosen und computerge-
steuerten Arzneimittelversorgung arbeiten. Zwischen diesen Krankenhäusern bestehen im Digita-
lisierungsgrad Unterschiede im Detail. Sechs weitere Krankenhäuser haben mitgeteilt, dass sie 
teilweise über eine papierlose und computergestützte Arzneimittelversorgung verfügen. Weitere 
vier Krankenhäuser haben mitgeteilt, dass sie die Umstellung im Jahr 2021 planen. Schließlich 
haben 16 Krankenhäuser mitgeteilt, dass sie derzeit noch nicht mit einer papierlosen und compu-
tergesteuerten Arzneimittelversorgung arbeiten. 
 
Frage 2. Welche Vorteile bietet die papierlose und computergesteuerte Arzneimittelversorgung? 
 

Zu der Frage, welche Vorteile die papierlose und computergesteuerte Arzneimittelversorgung 
bietet, wurde ebenfalls eine Umfrage durchgeführt. Aus dieser haben sich folgende zentrale Vor-
teile ergeben: 

– Erhöhung Behandlungsqualität (z.B. automat. Arzneimittelunverträglichkeitencheck), 

– Verbesserung Arzneimittelsicherheit (z.B. eindeutige Klarheit, wer was verschrieben hat), 

– bessere Prozessqualität, 

– die schnelle, sichere und durch das System geprüfte Versorgung mit Arzneimitteln, auch an 
Wochenenden und Feiertagen, 

– die Optimierung des sektorenübergreifenden Informationsaustauschs, 

– keine Zeitverluste oder Verwechselungen durch Unleserlichkeit von Anforderungen, 

– die Dokumentationssicherheit ist durch ein elektronisches Freigabesystem gegeben, 

– eine hohe Transparenz durch die allgemeine Verfügbarkeit von elektronischen Daten für alle 
Personen mit Systemzugang mindert Nachfragen über Bearbeitungssachstände, 

– es entfallen viele Botengänge für Papierdokumente, 

– die Archivierung der Dokumentation braucht wenig Platz, 

– Auswertungen über Verbräuche und Anforderungsverhalten sind deutlich einfacher möglich, 

– die Entlastung des Personals bezüglich Arbeitsanfall und Verantwortung, 

– die Möglichkeit einer Übertragung von Teilverantwortlichkeiten auf die Lieferapotheke, 

– bessere Integration in die ePA, 

– mehr Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Präparats und des Ausschlusses von Un-
verträglichkeiten,  

– hygienische Vorteile durch einnahmegerechte Verblisterung, 
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– Kosteneinsparungen (abhängig u.a. von der Größe des Krankenhauses) sowie 

– ggf., wenn im System vorgesehen, eine weitere Überprüfung von Dosierung und Interakti-
onspotenzial (Medikationsanalytik). 

 
Frage 3. Fördert die Landesregierung den Umstieg der Arzneimittelversorgung? 
 

Ja, wenn die Krankenhäuser einen entsprechenden Antrag im Rahmen des Krankenhauszukunfts-
fonds stellen, kommt eine Förderung in Betracht. 
 
Frage 4. Warum wurde der hessische Krankenhausplan 2020 ohne Pressekonferenz der Öffentlichkeitprä-

sentiert? 
 
Eine Pressekonferenz wurde als nicht notwendig erachtet, da sich der hessische Krankenhausplan 
in erster Linie an ein Fachpublikum wendet. 
 
Frage 5. Welche Weiterentwicklung hat am Krankenhausplan gegenüber dem Stand, den Staatsminister 

Grüttner im Haus hinterlassen hat, stattgefunden? 
 

Der Krankenhausplan wurde von der Fachabteilung seit Beginn der 20. Legislaturperiode konstant 
in Arbeitsgruppensitzungen und internen Arbeitsschritten weiterentwickelt. Die Weiterentwick-
lung und Aktualisierung betraf alle Teilaspekte des Krankenhausplans. 
 
Frage 6. Was folgt nun nach Auslaufen des Kapitels? 
 

Da die Fragestellung nicht erkennen lässt, welches Kapitel gemeint ist, kann keine Beantwortung 
vorgenommen werden.  
 
Frage 7. Wäre es nicht sinnvoller, die Krankenhausplanung in kleineren Gebieten vorzunehmen? 
 
Nein. Die Krankenhausplanung in den Versorgungsgebieten bildet die tatsächliche Versorgungs-
struktur im Land Hessen realitätsgerecht ab. Die tatsächlichen Patientinnen- und Patientenströme 
sind grundsätzlich auf die großen Krankenhäuser der Maximalversorgung hin ausgerichtet. In 
diese Krankenhäuser werden beispielsweise viele der schweren Fälle abgegeben. Auch nehmen 
die Krankenhäuser der Maximalversorgung in medizinischen Fachkonzepten wie dem hessischen 
Onkologiekonzept eine zentrale Rolle ein. Daher ist es sinnvoll, die Versorgungsgebiete an der 
grundsätzlichen Zuordnung der Regionen zu einzelnen Krankenhäusern der Maximalversorgung 
zu orientieren. 
 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich die Struktur der Versorgungsgebiete auch in der 
COVID-19-Pandemie bestens bewährt hat. 
 
Frage 8. Warum gibt es nicht mehr Fachkonzepte analog zum Hessischen Onkologiekonzept? 
 
Die Landesregierung erachtet die medizinischen Fachkonzepte als ein zentrales Instrument zur 
Weiterentwicklung der stationären Versorgung und zur Förderung der sektorenübergreifenden 
Versorgung. Aus diesem Grund ist die Entwicklung weiterer Fachkonzepte nicht ausgeschlossen.  
 
Frage 9. Warum erfolgen in der Krankenhausplanung nicht mehr "Versorgung in der „Region"-Konzepte? 
 

Die Sicherstellung der Versorgung in der Region – im Sinne einer flächendeckenden Versorgung 
– ist integraler Teil der hessischen Krankenhausplanung. Dies ergibt sich bereits aus § 1 Abs. 1 
des Hessischen Krankenhausgesetzes (https://soziales.hessen.de/presse/pressemitteilung/vorstel-
lung-des-hessischen-krankenhausplans). 
 
 
Wiesbaden, 25. August 2021 

In Vertretung: 
Anne Janz 


