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das Thema: posiTionieren sich die krankenhäuser im kreis düren für die ZukunfT?

Aufgerüstet, modernisiert und spezialisiert

Der kampf um die Patienten hat längst begonnen. Im Wettbewerb setzen die krankenhäuser auf Wohlfühlcharakter und die Versorgung aus einer Hand.

Von Burkhard Giesen
Kreis Düren. Den demografischen
Wandel unserer Gesellschaft bekommen die Krankenhäuser schon
jetzt zu spüren. Sichtbarstes Zeichen ist der erfolglos geführte
Kampf des Krankenhauses Düren
gegen die vom Land verfügte
Schließung der Kinderklinik zum
1. April 2013. Ist das ein Warnsignal? Braucht es überhaupt fünf
Krankenhäuser im Kreis Düren?
Und wie positionieren sich die Einrichtungen für die Zukunft?
Sie rüsten auf. Sie modernisieren, sie investieren, sie spezialisieren sich, setzen auf modernste
Technik.
„Der Bedarf“, sagt Bernd Koch,
neben Gábor Szük Geschäftsführer
der Caritas-Trägergesellschaft West
(CTW), „wird von den Patienten
bestimmt.“ Der Patient wünscht
sich eine wohnortnahe Betreuung.
Das gilt für den Linnicher Bürger
ebenso wie für den Dürener. Gábor
Szük: „Wenn ich in einem unserer
Dürener Krankenhäuser eine Abteilung schließen würde, fährt der
Patient nicht automatisch zu unserem anderen Krankenhaus.“ Allein
im Kreis Düren betreibt die CTW
vier Krankenhäuser – neben den
Einrichtungen in Jülich und Linnich das St. Marien- und das St. Augustinus-Krankenhaus in Düren.
Würde man in der freien Wirtschaft versuchen, Synergieeffekte
zu nutzen, ist das im Gesundheitswesen komplizierter. Auch deshalb, weil die Krankenhäuser eine
Grundversorgung
sicherstellen
und vorhalten müssen. „Wie viele
Betten in welchen Fachabteilungen vorgehalten werden müssen,
ist klar geregelt. Wir können also
nicht frei entscheiden“, erklärt Dr.
Gereon Blum, Geschäftsführer des
Krankenhauses Düren.
Um so wichtiger wird es dann,
den Patienten davon zu überzeugen, dass er in der eigenen Einrichtung besser aufgehoben ist, als anderswo. Weiterentwickelte Fachgebiete können zu Versorgungsauf- Fünf krankenhäuser gibt es im kreis Düren, um die wohnortnahe Patientenversorgung sicherzustellen: das „städtische“ krankenhaus Düren (oben links), das augustinus-krankenhaus in
trägen führen, Alleinstellungs- Lendersdorf (oben rechts), das st. Josef-krankenhaus in Linnich (unten links), das Marien-Hospital in Birkesdorf (unten Mitte) und die Jülicher einrichtung st. elisabeth (unten rechts). aber
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Die Zahl der Beschäftigten
versorgt. Die Planbettenzahl be- liegt bei etwas über 1000 Mitträgt 173.
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Gábor szük und Bernd koch (von links) sowie Michael Flaßhove
und Gereon Blum (von rechts) sehen ihre krankenhäuser für die
Zukunft gut gerüstet.
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