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wie müssen wir unsere Kliniken weiterentwickeln, damit Sie sich auch in Zukunft auf eine exzellente stationäre Gesundheits-
versorgung im Ortenaukreis verlassen können? Um diese Frage zu beantworten, haben sich das Ortenau Klinikum und der 
Ortenaukreis als Träger im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht, unter dem Titel „Agenda 2030“ eine vorausschauende 
Planung für die Zukunft zu erarbeiten.
 
Der rasante medizinische Fortschritt und die uns seitens der Bundes- und Landespolitik vorgegebenen Rahmenbedingungen 
machen es notwendig, die Strukturen unseres Klinikverbundes weiter zu optimieren. Dabei geht es uns in allererster Linie um 
eine qualitativ hochwertige, flächendeckende stationäre Versorgung der Ortenauer Bevölkerung. Wesentliche Voraussetzungen 
dafür sind die Attraktivität des Ortenau Klinikums als Arbeitgeber für hochqualifiziertes ärztliches und pflegerisches Personal 
und eine Präsenz des Ortenau Klinikums mit seinen Standorten in der Fläche, die sich an den Bedürfnissen der Patientinnen 
und Patienten orientiert. Natürlich muss die zukünftige Struktur auch finanzierbar sein. Dabei ist aber nicht entscheidend, 
welche Struktur am effizientesten und damit ökonomischsten ist, sondern welche Struktur sich der Ortenaukreis leisten kann 
und der Kreistag als entscheidendes Organ politisch leisten will.
 
Mit dieser Sonderausgabe der „Ortenau Gesundheitswelt“ möchten wir Sie ausführlich über die verschiedenen Aspekte, die 
Zielsetzung und die Hintergründe unserer Zukunftsplanung informieren sowie entscheidende Akteure aus Politik, Ärzteschaft 
und dem Gesundheitswesen zu Wort kommen lassen.
 
Nachdem der Kreistag bereits im vergangenen Jahr erste Schritte für strukturelle Veränderungen beschlossen hat, steht in diesem 
Sommer eine Entscheidung über die langfristigen Strukturen und die Strategie an. Bei diesem demokratischen Entscheidungs-
prozess legen wir höchsten Wert auf Transparenz, Offenheit und eine fundierte sachliche Grundlage. Diese liefert ein umfang-
reiches Gutachten, das die vom Krankenhausausschuss ausgewählten Berater kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt haben.
 
Wir danken vor allem den Mitgliedern des Kreistages und des Krankenhausausschusses für die intensiven und engagierten 
Beratungen. Ebenso danken wir allen Beschäftigten des Ortenau Klinikums, die ihre Erfahrung und ihr Fachwissen in die 
Diskussion einbringen.
 
Bei der anstehenden Entscheidung geht es allen maßgeblich Beteiligten ausschließlich darum, für die Menschen in der 
Ortenau die bestmögliche medizinische Versorgung durch das Ortenau Klinikum zu sichern. Wir sind zuversichtlich, 
dass wir dafür gemeinsam nachhaltige Lösungen im Ortenaukreis finden.

Liebe Ortenauerinnen und Ortenauer,

Geschäftsführer Christian Keller (l.) und Landrat Frank Scherer

Ihr
Christian Keller 
Geschäftsführer Ortenau Klinikum

Ihr 
Frank Scherer
Landrat des Ortenaukreises 
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Grußwort

Veränderungen gehören zu unserem Leben. Die entsprechenden Prozesse sind häufig langwierig und oft nicht einfach. 
Wer Verantwortung trägt, muss sich ihnen dennoch stellen, will sie oder er die Zukunft im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 
gestalten. Was die stationäre Gesundheitsversorgung betrifft, so befinden wir uns längst in einem tiefgreifenden Strukturwandel. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Fortschritt der Medizin ist mitunter atemberaubend, die medizinischen Behandlungsmöglich-
keiten werden immer komplexer und spezialisierter, die Vorgaben zur Sicherung der Qualität der Behandlung werden strenger, 
die Personalgewinnung wird immer schwieriger.

Deshalb wird es zu Konzentrationen und Schwerpunktbildungen im Krankenhauswesen kommen. Das ist nichts Böses oder 
Schlimmes, sondern notwendig. Denn dadurch werden die Bürgerinnen und Bürger in der Regel eine bessere medizinische Ver-
sorgung erhalten. So kann medizinische Kompetenz gebündelt und ein enger, schneller Austausch zwischen den Fachdisziplinen 
hergestellt werden. Am wichtigsten aber ist: So können wir Sorge dafür tragen, dass die Menschen in Baden-Württemberg 
auch in Zukunft am richtigen Ort das richtige Angebot für eine optimale Behandlung – also eine bestmögliche medizinische 
Versorgung – erhalten.

Ich bin davon überzeugt: Um eine optimale medizinische Versorgung der Bevölkerung auch in Zukunft sicherzustellen, ist ein 
verengter Blick ausschließlich auf die Krankenhausversorgung nicht mehr ausreichend. Vielmehr müssen wir sektorenübergreifend 
denken, das bedeutet eine engere Verzahnung der ambulanten und der stationären Versorgung sowie der Pflege und anderen 
Gesundheitsdienstleistern.

Der Startschuss für eine langfristige Zukunftsplanung des Ortenau Klinikums ist bereits gefallen. Das Ortenau Klinikum hat eine 
Strategiedebatte zur Zukunftsplanung für die Jahre bis 2030 angestoßen und entsprechende Schritte eingeleitet. Derzeit wird 
begutachtet, wie viele Krankenhausstandorte für eine leistungsfähige, aber auch wirtschaftliche Versorgung der Ortenau 
erforderlich sind.

Die Ortenau hat die große Chance, eine moderne und qualitativ hochwertige Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger 
aufzubauen – stationär und ambulant. Hand in Hand.

Ich wünsche den Verantwortlichen bei dieser schwierigen, nicht immer populären, doch wichtigen Aufgabe Mut, Tatkraft und 
Ausdauer, damit sie im Rahmen ihrer Verantwortung zum besten Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger der Ortenau kommen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger des Ortenaukreises,

Ihr 
Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg

Sonderausgabe Agenda 2030

MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION
DER MINISTER
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Manne Lucha MdL, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg
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Für Sozialminister Lucha reichen 
drei oder vier Standorte aus

Wie ist die Situation der Kliniken 
im Landkreis? 
Lucha: In der Ortenau gibt es aktuell über 
2100 Krankenhausbetten. Nach dem all-
gemeingültigen Berechnungsmodus liegt  
der Bedarf allerdings deutlich darunter. Es 
gibt im Moment also zu viele Betten. Und 
die befinden sich auch zum Teil in zu klei-
nen und weder wirtschaftlich noch medi-
zinisch so langfristig führbaren Häusern. 
Dazu kommt noch ein Sanierungsbedarf, 
weil viele Häuser aus den 70er- und 80er-
Jahren stammen.

Die Psychosomatik des Ortenau Klinikums  
kommt nicht nach Gengenbach. Der Kreis- 
rat hat sich unter anderem wegen des 
Votums Ihres Ministeriums so entschie-
den. Waren Sie der Sargnagel für den 
Standort? 
Lucha: Wir sind kein Beerdigungsunterneh-
men. Das Ministerium schließt keine Kran-
kenhäuser! Wir sind verantwortlich für die 
investive Förderung von Krankenhäusern 
und für eine zukunftsfähige Strukturpolitik. 
Unser Ziel ist es, am richtigen Ort das rich-
tige Angebot zur Versorgung der Menschen 
sicherzustellen.  

Wie sieht die Krankenhauslandschaft 
des Ortenaukreises in zehn bis 
15 Jahren aus? 
Lucha: Die Ortenau hat die große Chance, 
eine moderne und qualitativ hochwertige 
Versorgung für die Bürgerinnen und Bür-
ger aufzubauen – stationär und ambulant. 
Dafür reichen aber drei bis vier Standorte 
aus. An allen Standorten werden die me-
dizinischen Angebotsstrukturen weiter ent-
wickelt worden sein. 

Noch ist die Entscheidung zur Reduzie-
rung der Standorte durch den Kreistag 
nicht gefallen. Es könnte ja auch beim 
„Modell Landrat“ mit seinen acht 
Standorten bleiben. 
Lucha: Mein Stand ist, dass man von den 
acht Standorten runter muss. Man muss 
den Mut und die Chuzpe haben, sich für 
ein reduziertes Standortkonzept zu ent-
scheiden. Die Menschen lassen jetzt schon 
planbare OPs beim Spezialisten durchfüh-
ren, dazu nehmen sie auch längere An-
fahrtswege in Kauf. Wichtig ist doch, dass 
die Notfallversorgung gewährleistet ist.

Welche Voraussetzungen knüpft Ihr 
Ministerium an die Bewilligung von 
Förderungen? 
Lucha: Wir legen zusammen mit den Trä-
gern fest, welche Strukturen wir fördern. 
In ein sehr kleines Haus würden wir zum 
Beispiel kein Geld mehr investieren. Wir 
brauchen aufgrund des medizinischen Fort-
schritts, der höheren qualitativen Ansprü-
che und auch der Spezialisierung größere 
und leistungsfähigere Einheiten. Die sind 
auch als Arbeitsplatz attraktiver.

Zusammengefasst: Wieso müssen Kran-
kenhausstandorte geschlossen werden? 
Lucha: Weil wir die Herausforderung ha-
ben, dass wir den medizinischen Fort-
schritt, die steigenden Qualitätsansprüche 
an ein Krankenhaus, aber auch das Zusam-
menspiel der verschiedenen Disziplinen 
abbilden müssen. Andererseits werden die 
Häuser immer spezialisierter und müssen 
mit weniger Käften bessere Leistungen er-
bringen.

Lässt sich schon sagen, wie viel Geld in 
die Kliniken des Ortenaukreises fließen 
wird? 
Lucha: Eine ganze Menge. Die Investitions-
kosten werden sicherlich im dreistelligen 
Millionenbereich liegen. Der Anteil des 

Wie geht es weiter mit den Ortenauer Krankenhäusern? Können alle Standorte erhalten 
werden oder gibt es eine große Umstrukturierung? Landessozialminister Manne Lucha 
glaubt Letzteres und erklärt seine Argumente.
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Landes wird erheblich sein. Ob das eine 
Sanierung oder Neubauten sein werden, 
lässt sich noch nicht sagen.  

Trifft Ihre Einschätzung zu, werden die 
Krankenhäuser in der Ortenau deutlich 
größer. Wieso sind größere Häuser besser  
als kleinere? 
Lucha: Sie können die Abläufe besser pla-
nen. Wenn sie zwölf internistische Diszipli-
nen haben, können sie auch die Geräteaus-
stattung besser aufeinander abstimmen. 
Außerdem lassen sich die Mindestmengen, 
die sie in vielen Bereichen haben, besser 
erfüllen, wenn sie ein größeres Leistungs-
portfolio haben. 

Welche Auswirkung hat diese Entwick-
lung auf die Notfallversorgung?
Lucha: Künftig werden Krankenwagen rol-
lende Intensivstationen sein, die den Pa-
tienten direkt in die Spezialklinik bringen, 
die er benötigt, sei es in eine Stroke Unit 
für Schlaganfallpatienten oder aber in ein 
Krankenhaus, das auf Hirn-Traumata spe-
zialisiert ist. Die erste Stunde nach einem 
Notfall ist entscheidend. Ich bin mir sicher, 
dass jeder Patient sich wünscht, im Notfall 
die beste Versorgung für sein ganz indivi-
duelles Problem zu erhalten. Und das ist 
nun mal nicht immer das kleine Kranken-
haus am Ort.

Was hat es mit den Mindestmengen 
auf sich?
Lucha: Krankenhäuser müssen bei be-
stimmten Krankheiten und bei bestimmten 
Eingriffen auf eine Mindestmenge kom-
men. Das ist die Voraussetzung dafür, dass 
sie das überhaupt machen und abrechnen 
dürfen. Sonst geht man davon aus, dass sie 
nicht über die nötige Routine und Professio- 
nalität verfügen. 

Worum geht es bei den Struktur-
gesprächen, die Ihr Ministerium unter 
anderem mit dem Landkreis und dem 
Ortenau Klinikum führen wollen? 
Lucha: Wir führen vier regionale Struktur-
gespräche zur sektorenübergreifenden 
Versorgung im Land, eines davon im Orte- 
naukreis. Daran teilnehmen werden nieder-
gelassene Ärzte, Vertreter der Bürgerschaft, 
der Selbsthilfegruppen und der öffentlichen 
Gesundheitsdienste. Dann werden wir die 
Situation weiter analysieren. Wir werden 
uns anschauen, welche Akteure wir haben, 
welche Versorgungs- und Bevölkerungs-
struktur. Wir wollen herausfinden, wo man 
Geld in die Hand nehmen muss. Ziel ist es 
herauszufinden, was wir tun müssen, da-
mit die Menschen in der Ortenau das be-
kommen, was sie brauchen.  

Was sagen Sie zu den Menschen, 
die befürchten, die medizinische Quali-
tät in der Ortenau würde durch die 
Reduzierung der Standorte leiden? 
Lucha: Die haben Angst, dass nichts mehr 
da ist. Das trifft aber nicht zu. Wir wissen 
aber auch aus vielen Umfragen, dass über 
80 Prozent der Patienten bei der Auswahl 
einer Klinik der Qualität und der Speziali-
sierung den Vorzug vor der Wohnortnähe 
geben. Wenn wir es schaffen, dies den 
Menschen zu erklären und Entscheidungen 
transparent zu machen, werden wir Stand-
ortdiskussionen nicht mehr so kontrovers 
führen. Im ersten Moment denken die 
Menschen, man nehme ihnen etwas weg. 
Aber unterm Strich erhalten sie eine viel 
bessere, spezialisierte, auf ihr individuelles 
Problem angepasste Versorgung.

Ist diese Befürchtung, dass nichts mehr 
da ist, denn nicht berechtigt? 
Lucha: Für Gengenbach gibt es ja bereits 
konkrete Vorschläge. Für die verbleibenden 
Standorte gilt: Überlegt euch gemeinsam 
ein bedarfsgerechtes Nachnutzungskon-
zept. Dabei muss man auch einbeziehen, 
wer schon welche Leistungen anbietet. 

Wenn die Zahl der Kliniken sinkt, dauert 
es länger, bis Patienten stationär 
versorgt werden können. 
Lucha: Wieso? Der Rettungswagen fährt 
Sie doch jetzt schon in ein größeres Haus. 
Ein Bespiel: Wenn Sie in der Region einen 
Herzinfarkt haben, kommen Sie in eine Kli-
nik mit einer Fachkardiologie. Das ist hier 
das Zentralklinikum.

Welche Rollen spielen die immer 
älter werdenden Patienten in Ihren 
Überlegungen? 
Lucha: Eine sehr große. Häufig leiden ältere 
Menschen ja nicht nur an einer Krankheit. 
In diesen Fällen benötigen Sie Experten 
aus verschiedenen Fachrichtungen. Die 
Patienten sollen ja nicht in verschiedene 
Häuser zum Konzil geschickt werden. Wenn 
am Montag ein älterer Patient eingeliefert 
wird, muss da schon klar sein, was mit ihm 
passiert, wenn er am Freitag entlassen 
wird – ob er zum Beispiel Pflege benötigt.  
Dafür brauchen Sie ein leistungsfähiges 
Mehrspartenhaus. Das spricht erst recht für 
größere Krankenhäuser. 

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) will die Klinikstruktur 
in Baden-Württemberg verändern. Im Gespräch mit der 

Mittelbadischen Presse erläuterte er, was das für das 
Ortenau Klinikum bedeutet.
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Wirtschaftlichkeit gewährleisten –

Fördermittel sichern

Sonderausgabe Agenda 2030
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Ausführliche Informationen über Investitionen in die Krankenhausversorgung finden Sie 
auf der Website des Sozial- und Integrationsministeriums des Landes Baden-Württemberg 
unter „Gesundheit & Pflege“: www.sm.baden-wuerttemberg.de 

Wenn es zu Schließungen kommen 
sollte, dürfte eine heftige öffentliche 
Debatte entbrennen. Wie kann man 
diese befrieden? 
Lucha: Die Debatte ist dann befriedet, 
wenn das Ergebnis gut ist. Wir haben in 
meinem Heimatkreis Ravensburg nach der 
Schließung von Standorten neue Strukturen 
aufbauen können. Das hat funktioniert. 

Christian Keller, der Geschäftsführer des 
Ortenau Klinikums, argumentiert, dass
der Landesbasisfallwert, der festlegt, 
wie viel das Klinikum pro Patient erhält,  
etwa im Vergleich zu Rheinland-Pfalz 
zu niedrig ist und die Verluste seiner 
Häuser auch daher rühren. Zu Recht? 
Lucha: Das Klinikum müsste – egal wie 
hoch der Landesbasisfallwert ist –  trotz-
dem eine Strukturdebatte führen, weil die 
kleinen Standorte aus medizinischen und 
personellen Gründen nicht mehr betrieben 
werden können. Das sieht man ja auch an 
den Belegzahlen. Der Landesbasisfallwert 
ist zuletzt aber gestiegen. Durch den jet-
zigen Abschluss wird der Druck für die Kli-
niken etwas geringer. 

Was tut das Land, um die Personalnot 
an den Kliniken zu lindern? 
Lucha: Wir haben eine Allianz für Pflege. Wir 
bilden mehr aus. Wir haben die Berufsan- 
erkennung ausländischer Abschlüsse. Wir 
haben mit dem Wissenschaftsministerium 
ein Stipendienprogramm für Mediziner 
aufgelegt. Es kommt eine Reform der Pfle-
geausbildung. Den Tiefpunkt bei der Zahl 

der Pflegemitarbeiter haben wir außerdem 
überwunden. Mittlerweile nimmt ihre Zahl 
wieder zu. 

Der Tübinger Medizinhistoriker und 
-ethiker Urban Wiesing argumentiert, 
dass wir eigentlich genügend Pflege-
kräfte haben, sie aber nicht effizient 
genug einsetzen. 
Lucha: Diese Meinung teile ich nicht. Wir 
können nicht alles mit reiner Prozessver-
besserung machen. Natürlich kann man or-
ganisatorisch manche Dinge noch verbes-
sern. Das wird aber nicht ausreichen. Jeder, 
der im Krankenhaus arbeitet, weiß, dass da 
auch Patienten sterben, dass verzweifelte 
Menschen kommen. Einen solchen Beruf 
kann man nicht nur funktionalisieren. Man 
benötigt auch den Faktor der Empathie und 
der Begegnung. Das muss man auch mit 
abbilden können. 

Nehmen wir an, Sie müssen sich einem 
planbaren Eingriff unterziehen. 
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie,  
an welcher Klinik der stattfinden soll? 
Lucha: Nach ihrer Leistungsfähigkeit und 
nach ihrer interdisziplinären Expertise. 

Woher bekommen Sie diese 
Informationen? 
Lucha: Ich schaue mir zum Beispiel im In-
ternet an, wie sich die Kliniken darstellen. 
Hilfreich sind auch die entsprechenden Re-
ports. Außerdem hole ich mir den Rat von 
Freunden ein. 

Sie kennen sich in dem Bereich aus. 
Wie lässt sich die Entscheidungsfindung 
für weniger informierte  Patienten 
erleichtern? 
Lucha: Wir brauchen unabhängig vom 
Wettbewerb Informationsportale, die zei-
gen, wo der Patient gute Qualität erwarten 
kann. 

Dieses Interview ist erschienen 
in der Mittelbadischen Presse 
am Samstag, 17. Februar 2018

Autoren: Bettina Kühne und Jens Sikeler
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Die wirtschaftliche Sicherung von Krankenhäusern erfolgt in Deutschland nach dem Prinzip 
der „dualen Finanzierung“: Für laufende Betriebskosten sind die Krankenkassen zuständig 
und für notwendige Investitionen, wie bauliche Maßnahmen und medizinische Ausstattung, 
ist es das jeweilige Bundesland.  

Das Prinzip der dualen 
Krankenhausfinanzierung

Vor allem kleine Krankenhäuser haben zu-
nehmend Probleme, ihre Zukunft zu sichern. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Inves-
titionsfördermittel von den Bundesländern 
an Qualitätsbedingungen geknüpft sind,  
z. B. an die Unterhaltung von zertifizierten 
Medizinischen Zentren, in denen mehrere 
Fachbereiche ihre Kompetenzen und Er-
fahrungen bündeln und nach neuesten Er-
kenntnissen behandeln. In Verantwortung 
gegenüber ihren Patienten überweisen 
niedergelassene Haus- und Fachärzte ihre 
Patienten vorzugsweise in solche Fachkli-
niken, die diese zertifizierte Medizinquali-
tät bieten und die über eine nachweislich 
exzellente Erfahrung in der Behandlung 
bestimmter Erkrankungen verfügen. Ihre 
wirtschaftliche Zukunftssicherung können 
einzelne Krankenhäuser daher nur durch 
komplexe, kostenintensive und qualitäts-
orientierte Umstrukturierungsmaßnahmen 
gewährleisten.

Die Rahmenbestimmungen für die Kranken-
hausfinanzierung werden in Deutschland 
vom Bund festgelegt. Über die bedarfs-
gerechte Anzahl von Krankenhäusern und 
Betten entscheiden dann die Bundeslän-
der in ihrem jeweiligen Krankenhausplan. 
Ausschließlich darin aufgenommene Ein-
richtungen, sogenannte Plankrankenhäu-
ser, haben Anspruch auf Investitionsmittel 
aus den Landeshaushalten und auf Versor-
gungsverträge mit den Krankenkassen.  

Investitionskosten-
finanzierung

Krankenhaus

Versicherter/Patient Krankenkassen

Länder

Steuerzahler

Steuern

Beiträge

Krankenhaus-
leistung

Betriebskosten-
finanzierung

© Ortenau Klinikum

Das Prinzip der dualen 
Krankenhausfinanzierung

Sonderausgabe Agenda 2030

Ausführliche Informationen über die Grundsätze der dualen 
Krankenhausfinanzierung in Deutschland sowie weiterführende 
Quellen finden Sie auf unserer Website:

www.agenda2030-ortenau-klinikum.de
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Das Prinzip der dualen 
Krankenhausfinanzierung

Die Entwicklung der modernen Kliniklandschaft in der Ortenau hat eine lange Geschichte. 
Zahlreiche Städte und Gemeinden ließen bereits Anfang des vergangenen Jahrhunderts neue 
Krankenhäuser errichten und legten damit den Grundstein für eine moderne stationäre 
Patientenversorgung. Die 100-jährigen Jubiläen der Ortenau Kliniken in Offenburg, Achern, 
Kehl und Wolfach in den vergangenen Jahren bezeugen dies eindrücklich. 

Ständiger Wandel: Geschichte der 
Krankenhäuser in der Ortenau

Vor allem größere Häuser machten in den 
Anfangsjahren eine rasche bauliche und 
medizinische Entwicklung durch, die durch 
die beiden Weltkriege teilweise gebremst 
wurde. In den kleineren Städten blieben 
die Häuser dagegen zumeist reine Beleg-
krankenhäuser.

Ab den 1960er-Jahren stellten der medi-
zinische Fortschritt und steigende Bevöl-
kerungszahlen vor allem kleinere Häu-
ser vor wachsende Herausforderungen. 
Zwar boten sie ein breites medizinisches 
Spektrum an, verfügten aber kaum über 

Fachärzte oder hauptberufliches Fachper-
sonal, waren selten voll ausgelastet und 
erwirtschafteten meist ein nicht geringes 
Defizit. Im Rahmen einer umfangreichen 
Reformpolitik des Landes, die neben einer 
Gemeinde-, Kreis- und Verwaltungsreform 
auch eine Krankenhausreform umfasste, 
wurden viele kleinere Häuser aufgegeben 
oder mit größeren zusammengelegt.

Mit der Kreisreform von 1973 und in den 
Folgejahren gaben alle Städte und Ge-
meinden ihre Krankenhäuser an den neu 
entstandenen Ortenaukreis ab. Er förderte 

die Entwicklung der Kreiskrankenhäuser 
und baute sie mithilfe des Landes weiter 
aus. Eine zentrale Krankenhausverwaltung 
entstand und die Zusammenarbeit der ein-
zelnen Häuser wurde weiter verstärkt. Im 
Jahr 1996 wandelte der Kreis die Kliniken 
in Eigenbetriebe um und fasste diese 2007 
in einem Eigenbetrieb zum Klinikverbund 
„Ortenau Klinikum“ zusammen.

Die Geschichte der Krankenhäuser in der 
Ortenau ist somit durch einen ständigen 
Wandel und stete Bündelung gekennzeich-
net.  

Hier finden Sie die Chroniken zu den 100-jährigen Jubiläen des Ortenau Klinikums
in Offenburg, Achern, Kehl und Wolfach als PDF-Download:

Sonderausgabe Agenda 2030

www.chroniken-ortenau-klinikum-
offenburg-gengenbach.de

www.chronik-ortenau-klinikum-
achern.de

www.chronik-ortenau-klinikum-
kehl.de

www.chronik-ortenau-klinikum-
wolfach.de
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Wo steht aus Ihrer ärztlichen Sicht 
die Krankenhausmedizin in der 
Ortenau heute?
Laubenberger, Tietze: Die Krankenhaus-
medizin in der Ortenau ist eine historisch 
gewachsene Struktur mit noch hervorra-
gender Versorgungsqualität. Sie besteht 
aus einer Mischung dezentraler und zen-
traler spezialisierter Anteile und stammt 
letztlich noch aus der wohnortnahen 
Grundversorgung der vorautomobilen Zeit. 
Ausgangspunkt der heutigen Situation war 
dabei eine zum Teil schon verschwundene 
Vielzahl kleinstädtischer Krankenhäuser. 
Diese waren auf die ländliche, wohnort-
nahe Grundversorgung ausgerichtet und 
basierten auf einem stabilen System der 
Tagessatzfinanzierung und einer geringen 
Technisierung der Medizin. Stabilisiert wur-
de diese Struktur zudem durch einen Über-
schuss an Ärzten und Pflegekräften.

Durch die Entwicklung der Medizin am 
Ende des 20. Jahrhunderts begann die 
Differenzierung der Krankenhäuser in Zen-
tralversorger und Grundversorger. Daraus 
folgte eine organisatorische Zusammen-
fassung oder die Schließung von Häusern 
sowie eine Spezialisierung mehrerer klei-
ner Häuser im Kreis. Mit der Einführung der 
Fallpauschalen (DRG) und kontinuierlicher, 
nicht gegenfinanzierbarer Kostensteige-
rungen der Medizin – bedingt durch den 
medizinischen Fortschritt, aber auch Perso-
nalkostensteigerungen bei gleichzeitigem 
Mangel an pflegerischen und ärztlichen 
Stellenbewerbern – steht dieses differen-
zierte System nur in der Diskussion. Dieses 
gilt für die Ortenau wie auch für anderen 
Regionen, so aktuell in Lörrach, im Kli-
nikverbund Südwest (Sindelfingen) oder 
schon vollendet im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum in Villingen-Schwenningen.
 

Warum ist eine Strukturdebatte für das 
Ortenau Klinikum aktuell notwendig 
und welche zukünftige Klinikstruktur 
empfehlen Sie?
Laubenberger, Tietze: In den letzten Jah-
ren hat die Medizin vor allem durch den 
rasanten Fortschritt in Diagnostik und The-
rapie eine extreme Dynamisierung erfah-
ren. In den nächsten 20 Jahren wird sich 
die Medizin noch einmal grundlegend 
ändern. Die Zahl der Betten wird sich 
mit der Liegezeit reduzieren und die Zahl 
der ambulanten Behandlungen zuneh-
men. Entsprechend wird die Fallschwere  
der stationären Krankenhausbehandlungen 
zunehmen. Die Hochtechnisierung der Me-
dizin wird sich fortsetzen. Entsprechende 
Behandlungen werden ausschließlich an 
hoch spezialisierten Zentren angeboten 
werden können. Nicht jedes Krankenhaus 
kann neueste OP-Roboter, Notfalllabore, 

Das Krankenhaus der Zukunft –
medizinische Qualität und Versorgung 
stehen im Vordergrund
Voraussetzung für exzellente Medizin ist eine Zentralisierung der Klinikstrukturen,
die zudem den zunehmenden Fachkräftemangel ausgleicht und die Anzahl von Ärzten 
und Pflegekräften pro Patient erhöht. Ein Interview mit Prof. Dr. Jörg Laubenberger, 
Ärztlicher Direktor Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach, und Prof. Dr. Lothar Tietze, 
Ärztlicher Direktor Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim.

Prof. Dr. Lothar Tietze Prof. Dr. Jörg Laubenberger
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Kernspintomografen sowie Herzkatheter- 
labore bereitstellen und zugleich nach 
modernem Hotelstandard eingerichtete 
Zimmer vorhalten. Hoch qualifiziertes pfle-
gerisches und ärztliches Personal ist schon 
heute schwer zu finden, denn dieses Perso-
nal geht bevorzugt in modern aufgestellte 
Krankenhäuser mit einem breiten und zu-
gleich hoch spezialisierten Leistungsspek- 
trum.

In den vergangenen Jahren konnte das 
Ortenau Klinikum durch die Einrichtung 
zertifizierter Zentren, wie beispielsweise 
in den Bereichen Onkologie oder Kardiolo-
gie, eine sehr gute Versorgungsstruktur mit 
nachgewiesen hoher Behandlungsqualität 
aufbauen. Aus medizinischer Sicht muss 
dieser Weg weiter verfolgt werden, um in 
den nächsten Jahrzehnten die medizinische 
Versorgung zukunftsfähig zu machen.
 
Welchen Zusammenhang sehen Sie zwi-
schen dem Besorgnis erregenden Pfle-
genotstand sowie Ärztemangel und den 
derzeitigen Krankenhausstrukturen?
Laubenberger, Tietze: Man muss unter-
scheiden, ob der Mangel an Pflegekräften 
das Ergebnis steigender Nachfrage (demo-
grafischer Wandel) oder der derzeitigen 
Krankenhausstruktur ist. So liegt das zah-
lenmäßige Verhältnis von Pflegepersonal 

oder Ärzten pro Kopf der Bevölkerung in 
Deutschland im internationalen Vergleich 
im oberen Mittelfeld, während es pro Pati-
ent oder belegtem Bett im unteren Bereich 
angesiedelt ist. Die derzeitige Mangel-
diskussion resultiert zu großen Teilen aus 
einer zu großen Zahl an Krankenhäusern, 
hohen Betten- und stationären Fallzahlen 
und der immer noch überdurchschnittlich 
langen Verweildauer im Krankenhaus.
 
Was erwarten Patienten heute und auch 
morgen von einem Krankenhaus?
Laubenberger, Tietze: Patienten erwarten 
ein regionales Krankenhaus der Schwer-
punkt- bis Maximalversorgung, in dem 
rund um die Uhr Spezialisten das sehr brei-
te Spektrum medizinischer Notfälle und 
bedrohlicher Erkrankungen nach neuesten 
Standards behandeln. Sie erwarten ein 
Krankenhaus, in dem eine moderne tech-
nische Ausstattung und eine akzeptable 
räumliche Situation gegeben sind, welche 
die Voraussetzung für die Arbeit medi-
zinischer Spezialisten und die hochkom-
plexen Abläufe sind. Patienten erwarten 
zudem, dass der Behandlungsverlauf den 
medizinischen Notwendigkeiten folgt und 
nicht lokal eingeschränkten Sachzwängen. 
Ein Patient will sicher sein, dass er qualifi-
zierte Ärzte und Pflegekräfte vorfindet.
 

Wie kann dieser Anspruch von Patienten 
an das Krankenhaus und die Patienten-
versorgung realisiert werden?
Laubenberger, Tietze: Indem wir unsere 
Krankenhausversorgung weiter zentralisie-
ren und uns von der aktuell häufig anzutref-
fenden Stufenversorgung verabschieden. 
Wir brauchen in den nächsten 10 bis 20 Jah-
ren ein oder mehrere große Schwerpunkt-
krankenhäuser mit breitem submaximalem 
Spektrum. Diese müssen ein weitestgehen-
des medizinisches Behandlungsspektrum 
– Herzchirurgie und einzelne Bereiche der 
Neurochirurgie ausgenommen – abdecken 
und damit die 400.000 Einwohner und po-
tenziellen Patienten unseres Kreises versor-
gen können. 

Sonderausgabe Agenda 2030

Gute Medizin und Patientenversorgung –

auch in Zukunft
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Notfallversorgung garantiert – 

durch Arztpraxen, Kliniken und Rettungsdienste

Sonderausgabe Agenda 2030

Flächendeckende Gesundheitsversorgung 
für die Bürger des Ortenaukreises

Medizinische Versorgung in Zeiten von 
Klinikschließungen und Ärztemangel 
– wie kann das gehen?
Geiger: Es ist klar, dass solche Meldungen 
Patienten verunsichern. Gerade in Zeiten 
eines Ärztemangels ist es wichtig, dass 
Patientinnen und Patienten an der rich-
tigen Stelle anklopfen: Für Notfälle (z.B. 
Atemnot, Bewusstseinsstörungen, starke 
Schmerzen, Verletzungen) ist der Ret-
tungsdienst mit der Notrufnummer 112 
oder ein  Krankenhaus mit seinem ganzen 
Apparat die richtige Anlaufstelle! Für alle 
anderen Beschwerden ist der Hausarzt 
die richtige Adresse. Wir Hausärztinnen 
und Hausärzte können die Beschwerden 
untersuchen und einordnen und in vielen 
Fällen lösen. Wenn das nicht möglich ist, 
können wir weitere Untersuchungen ein-
leiten oder koordinieren. Der große Vorteil 
ist, dass wir unsere Patienten mit ihren 
Vorerkrankungen kennen und daher nicht 
bei null anfangen müssen. Wir wissen von 
Medikamentenunverträglichkeiten oder 

Allergien und was in der Vergangenheit 
schon geholfen hat. 

Also sozusagen „von 8 bis 18 Uhr – 
Ihr Hausarzt weiß Bescheid“ ?
Geiger: Das ist mein Lieblingssatz! Am bes-
ten ist es natürlich, wenn Patienten sich 
in dieser Zeit an uns Ärztinnen und Ärzte 
wenden – dann können wir noch reagie-
ren, und die Apotheken haben noch offen, 
alles ist einfacher als mitten in der Nacht. 

Und wenn die Beschwerden doch erst 
später auftreten?
Geiger: Dann ist der Ärztliche Bereitschafts-
dienst da:  unter der Woche in der Notfall-
praxis in Offenburg, am Wochenende auch 
in den  Notfallpraxen in Wolfach, Lahr und 
Achern sowie dem Fahrdienst. Der Bereit-
schaftsdienst wird über die Telefonnummer 
116117 vermittelt. Dieses Angebot sollte 
aber wirklich nur in Anspruch genommen 
werden, wenn Beschwerden unvorher-
sehbar auftreten! Meistens merken es die 

Leute aber schon früher – dann ist der Weg 
zum Hausarzt immer der bessere!

Ärztemangel in der Ortenau  – 
wie geht es weiter?
Geiger: Wir sind hier im Kreis sehr aktiv, 
um jungen Kolleginnen und Kollegen Lust 
auf Versorgung in den Praxen zu machen. 
In vielen Gemeinden ist der Generations-
wechsel schon gut gelungen, an anderen 
Stellen sind wir noch nicht so weit. Eine 
entscheidende Stelle ist aber der Hausarzt, 
gerade wenn Krankheiten chronisch wer-
den. Auch wenn es nicht immer gleich ge-
lingt, bei einem Hausarzt unterzukommen 
– lassen Sie sich nicht entmutigen. In der 
Regel gelingt es mit ein bisschen Zähigkeit 
doch.

Und was wird mit dem „Krankenhaus 
um die Ecke“ ?
Geiger: Die Medizin wird immer speziali-
sierter, kein Arzt kann mehr das gesamte 
Spektrum der Medizin überblicken. Für eine 

Unabdingbar sind eine enge Verzahnung von Haus- und Fachärzten mit Kliniken, die über ein 
breites Spektrum und Medizinische Zentren verfügen, in denen unterschiedlich spezialisierte 
Klinikärzte ihre Leistungen gemeinsam für den einzelnen Patienten erbringen. Ein Interview 
mit Ulrich Geiger, Hausarzt in Offenburg und Vorsitzender der Kreisärzteschaft Ortenau.
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Ulrich Geiger

gute Versorgung sind die Zentren unabding-
bar, nur dort haben Ärztinnen und Ärzte in 
der ganzen Breite der Medizin die nötige 
Erfahrung, nur dort kann auch eine gute Be-
handlung gewährleistet werden. Die Entfer-
nungen in der Ortenau sind alle zu schaffen, 
dass man für eine gute Behandlung auch 
etwas weiter fahren kann. 

Kontakt

Kreisärzteschaft Ortenau
c/o Dr. Ulrich Geiger (Vorsitzender)
Praxis für Allgemeinmedizin
Kronenplatz 1
77652 Offenburg
Tel. 0781 12555100
E-Mail: ulrich.geiger@onlinemed.de

Sonderausgabe Agenda 2030

Kooperationen sind das Gebot der Stunde, 
um auch künftig die flächendeckende Ver-
sorgung zu gewährleisten. Im Ortenaukreis 
zeigt sich, wie das zwischen den niederge-
lassenen Ärzten und den Krankenhäusern 
zum Wohle der Patienten stattfinden kann. 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist ein 
gutes Beispiel für sektorenübergreifende 
Versorgung. Wie überall in Baden-Württem-
berg arbeiten auch im Ortenaukreis die nie-
dergelassen Ärzte mit den Krankenhäusern 
eng zusammen. Vier Notfallpraxen haben 
an den Wochenenden und Feiertagen für 
Erwachsene geöffnet, dazu kommt noch die 
Kindernotfallpraxis in Offenburg. Alle sind 
an einem der Häuser des Ortenau Klinikums 
angesiedelt (in Achern, Lahr, Offenburg 
Ebertplatz und Wolfach). Das ist beispielhaft 
und bringt viele Vorteile für alle Beteiligten 
mit sich. 

Der erste Vorteil besteht für die Patienten. 
Sie haben eine feste Anlaufstelle und profi-
tieren davon, dass gegebenenfalls auch die 

Infrastruktur des Krankenhauses zur Verfü-
gung steht – bis hin zur Möglichkeit einer 
stationären Aufnahme, falls das erforderlich 
sein sollte. Bei den Patienten genießt das 
Konzept auch eine hohe Zustimmung. Bei 
allen Patientenbefragungen der KVBW wur-
den die Notfallpraxen immer mit Bestnoten 
bewertet. 

Für die Ärzte haben zentrale Notfallpraxen 
an den Krankenhäusern den Vorteil, dass sie 
eine deutliche Entlastung erfahren. Zentrale 
Notfallpraxen senken die Dienstbelastung 
deutlich. Die Zusammenarbeit mit einem 
Krankenhaus bringt den zusätzlichen Vorteil 
mit sich, dass die Notaufnahmen den Dienst 
in der tiefen Nacht übernehmen. Das Pati-
entenaufkommen ist hier gering, die Ärzte 
in der Notaufnahme müssen ohnehin an-
wesend sein. Vor allem für den ländlichen 
Raum sollte dieser Effekt nicht unterschätzt 
werden. Aus einer Vielzahl von Untersu-
chungen ist bekannt, dass die Dienstbelas-
tung im ärztlichen Bereitschaftsdienst zu 

den Hauptgründen dafür gehört, wo sich ein 
junger Arzt oder eine junge Ärztin nieder-
lässt. Und viele Ärzte wissen es zu schätzen, 
auch einmal eine Kollegin oder einen Kolle-
gen zu Rate ziehen zu können. 

Für die Krankenhäuser entlastet eine zentra-
le Notfallpraxis die Notaufnahme. In einer 
Zeit, in der immer mehr Patienten die Not-
aufnahmen der Krankenhäuser ansteuern 
und damit für die Krankenhäuser hohe Kos-
ten verursachen, bekommt das eine hohe 
Bedeutung.

Baden-Württemberg verfügt damit über 
eine Struktur, die bundesweit als vorbildlich 
gilt. Es hat sich hier gezeigt, welche guten 
Ergebnisse erzielt werden können, wenn 
die Beteiligten ihre Kräfte bündeln und mit-
einander kooperieren. 

Notaufnahmen am Ortenau Klinikum
und Kreisärzteschaft Ortenau informieren!Die Notaufnahmen am Ortenau Klinikum sind medizinische Einrichtungen für Notfälle, wenn Leib und Leben in Gefahr sind.

• starke Atemnot • stark blutende Wunden • Bewusstlosigkeit
• Herzbeschwerden • Verdacht auf Schlaganfall • Lähmungserscheinungen
• Vergiftungen • akute Schmerzzustände • Komplikationen in der Schwangerschaft

Rettungsdienst
Für schwere und zeitkritische Notfälle steht Ihnen die Rettungsdienstleitstelle 
zur Verfügung. Bei Notfällen alarmieren Sie bitte den Rettungsdienst über die 
Integrierte Leitstelle Ortenau, die Sie über Tel. 112 erreichen. 

... wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Facharzt und stellen sich dort in der Praxis vor. 
Außerhalb der Praxis-Öffnungszeiten wählen Sie bitte die Nummer des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes, Tel. 116 117. Hier erfahren Sie, wo Sie Hilfe bekommen. 

Die Notfallpraxen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (der Kassenärztlichen Vereinigung 
KVBW) finden Sie auch am Ortenau Klinikum in Achern, Lahr, Offenburg und Wolfach. 
Patienten können ohne vorherige Anmeldung zu den angegebenen Öffnungszeiten 
direkt in die Notfallpraxen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes kommen.

Beispiele für Notfälle In allen anderen Fällen

Dr. Johannes Fechner

Kooperation ist die Voraussetzung für flächendeckende Gesundheitsversorgung in der 
Zukunft. Ein Beitrag von Dr. Johannes Fechner, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).
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Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft (BWKG)

Ärzte und Pflegekräfte 
dringend gesucht

Die deutsche Wirtschaft wächst nun schon 
seit Jahren und dieses Wachstum wird sich 
auch noch weiter fortsetzen. Die gute Kon-
junktur wirkt sich direkt auf den Arbeits-
markt aus und führt schon seit Jahren zu 
sinkenden Arbeitslosenzahlen. So belief sich 
die Arbeitslosenquote in Deutschland im 
Februar 2018 auf 5,7 Prozent und in Baden-
Württemberg auf sogar nur 3,4 Prozent. 

Fachkräftemangel durch gute 
Konjunktur
Niedrige Arbeitslosenzahlen sind zweifel-
los positiv für die einzelnen Menschen und 
die Gesellschaft insgesamt. Die Kehrseite 
der Medaille ist allerdings, dass es für die 
Unternehmen immer schwieriger wird, frei 
gewordene oder neu geschaffene Stellen 
mit qualifizierten Kräften zu besetzen. Das 
trifft insbesondere die Branchen, in denen 
die Menschen nicht von Maschinen oder 
Computern ersetzt werden können, wie 
beispielsweise im Gesundheitswesen.
Dass auch die Krankenhäuser immer grö-
ßere Schwierigkeiten haben, qualifiziertes 
Personal zu finden, zeigen die Zahlen des 
BWKG-Indikators. Hier befragt die BWKG 
die Krankenhausgeschäftsführer im Land 
zweimal im Jahr nach ihren Einschätzungen 
zur wirtschaftlichen Lage und zum Arbeits-
markt. Beim jüngsten BWKG-Indikator, der 

im Dezember 2017 vorgestellt wurde, ha-
ben rund 64 Prozent der Krankenhhausge-
schäftsführer angegeben, dass sie Schwie-
rigkeiten haben, freie Stellen im ärztlichen 
Dienst neu zu besetzen. In der Pflege geben 
sogar fast 70 Prozent an, Schwierigkeiten 
bei der Besetzung freier Stellen zu haben. 

Wie schwierig die Situation in der Pflege 
im Land ist, zeigen auch die bei der Bun-
desagentur für Arbeit gemeldeten offenen 
Stellen und die Zahl der Arbeitssuchenden: 
In der Pflege kamen im Februar 2018 bun-
desweit auf 100 gemeldete offene Stellen 
43 gemeldete Arbeitslose und in Baden-
Württemberg sogar nur 25.

Die Probleme, freie Stellen zu besetzen, 
haben ganz konkrete Auswirkungen: In 
den baden-württembergischen Kranken-
häusern sind aktuell schon 1.200 Stellen 
bei den Pflegekräften und 400 Stellen bei 
den Ärzten unbesetzt. Diese Lücken führen 
zu einer zunehmenden Belastung des Per-
sonals.

Demografischer Wandel verschärft 
die Situation
Und schon jetzt ist klar, dass sich die Situa-
tion weiter verschärfen wird. Denn die de-
mografische Entwicklung wirkt sich in den 

Krankenhäusern gleich an mehreren Stellen 
aus. Zum einen gehen auch in den Kliniken 
immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Altersgründen in den Ruhestand. 
Zum anderen steigt der Personalbedarf, 
da immer mehr, immer ältere und damit 
pflegeintensivere Patienten in den Kran-
kenhäusern behandelt werden. Verschär-
fend kommt hinzu, dass die Schulabgän-
gerzahlen zurückgehen. Der Wettbewerb 
um die besten Köpfe und den Nachwuchs 
auf dem Arbeitsmarkt wird immer härter.

Ausbildung gegen Fachkräftemangel
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, 
ist es von ganz entscheidender Bedeutung, 
genügend junge Menschen zu motivieren, 
einen Beruf im Krankenhaus zu wählen. 
Um das zu erreichen, haben die Kranken-
häuser die Ausbildungskapazitäten in den 
Pflegeberufen bereits in den vergangenen 
Jahren deutlich ausgebaut. Nach den Zah-
len des Ausbildungsfonds im Land wurden 
im Jahr 2008 in den baden-württember-
gischen Krankenhäusern rund 8.700 junge 
Menschen in der Krankenpflege, der Kin-
derkrankenpflege, der Krankenpflegehilfe 
und als Hebammen ausgebildet. Im Jahr 
2017 waren es rund 9.600 und damit fast 
10 Prozent mehr. Bislang ist es also gelun-
gen, mehr junge Menschen für die Berufe 
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Baden-württembergische Krankenhäuser stehen vor großen Herausforderungen.
Ein Beitrag von Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft (BWKG).
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Arbeitsplätze erhalten –

qualifiziertes Personal gewinnen
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im Krankenhaus zu begeistern, obwohl die 
Zahl der Schulabgänger sinkt. Damit das 
auch zukünftig gelingt, muss die neue Pfle-
geausbildung nun schnell attraktiv gemacht 
werden.

Die neue „generalistische Pflegeausbil-
dung“ wurde im vergangenen Jahr vom 
Bundestag grundsätzlich beschlossen und 
im Gesetz verankert. Damit entsteht durch 
die Zusammenführung der drei bisherigen 
Pflegefachberufe in den Bereichen der „Al-
tenpflege“, „Gesundheits- und Kranken-
pflege“ und „Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege“ ein ganz neues Berufsbild in der 
Pflege. Die neue Ausbildung soll ab 2020 
starten. Nach wie vor fehlen aber noch die 
entscheidenden Ausführungsverordnungen 
von der Bundesebene zur Finanzierung, zur 
Organisation und auch zu den konkreten In-
halten der Ausbildung.

Solange diese zentralen Informationen 
fehlen, wird die Verunsicherung bei den 
Interessenten für den neuen Pflegeberuf 
groß bleiben. Das könnte dazu führen, dass 
mancher darauf verzichtet, den eigentlich 
gewünschten Beruf tatsächlich zu erlernen. 
Einen verlorenen Jahrgang in den Pflegebe-
rufen können sich die Krankenhäuser aber 
nicht leisten. Daher muss die neue Bun-
desregierung in diesem wichtigen Thema 
möglichst schnell Klarheit schaffen.

Angesichts des wachsenden Ärzteman-
gels ist es außerdem wichtig, die Zahl der 
Medizinstudienplätze zu erhöhen. Das ist 
Aufgabe der Bundesländer, die sich hier 
unterschiedlich stark engagieren. Das Land 
Baden-Württemberg hat, im Gegensatz zu 
anderen Ländern, die Zahl der Medizinstu-
dienplätze in den vergangenen Jahren um 
rund 6 Prozent aufgestockt. Das wird an-
gesichts der zunehmenden Alterung auch 
bei den Ärztinnen und Ärzten sowie deren 
wachsendem Wunsch nach Teilzeit aber 

nicht ausreichen. Weitere Studienplätze 
sind erforderlich und die Zugangsvorausset-
zungen zum Studium müssen so gestaltet 
werden, dass mehr Ärztinnen und Ärzte 
tatsächlich in der kurativen Tätigkeit an-
kommen.

Abbau von Bürokratie
Ein weiterer Punkt, der den Ärzten und den 
Pflegekräften in den Krankenhäusern die 
Freude an ihrer Arbeit nimmt, ist das Über-
maß an Bürokratie. Eine gute Dokumentati-
on ist für die medizinische und pflegerische 
Versorgung sicherlich unerlässlich, schon 
um wichtige Informationen in der arbeits-
teiligen Zusammenarbeit sicher zu über-
mitteln. Die Grenze, an der die sinnvolle 
Dokumentation endet und die Belastung 
mit sinnloser Bürokratie beginnt, ist aber 
längst überschritten. Es kann nicht sein, 
dass die Dokumentationsanforderungen 
und Kontrollen zunehmend das Personal 
beschäftigen, das dann weniger Zeit für die 
Versorgung und Behandlung der Patienten 
hat. Von Krankenhausseite wird ein bun-
desweites Programm zum Abbau des büro-
kratischen Aufwands gefordert. 

Gute Arbeitsbedingungen müssen
finanziert werden
Ein weiterer Ansatzpunkt, um die wach-
senden Personalengpässe in den Kranken-
häusern in den Griff zu bekommen, sind 
ganz sicher die Arbeitsbedingungen. Also 
die Verlässlichkeit der Arbeitszeiten, die 
Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten, die Reduktion der bestehenden 
Arbeitsverdichtung und nicht zuletzt eine 
angemessene Bezahlung. Nur wenn es 
gelingt, die Arbeitsbedingungen weiter zu 
verbessern, werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die heute Teilzeit arbeiten, 
ihre Arbeitszeit wieder aufstocken und die-
jenigen, die ihren Beruf aufgegeben haben, 
zurückkehren.

Dieses Problem werden die Krankenhäuser 
aber nicht mit der aktuellen finanziellen 
Ausstattung lösen können. Schon heute 
schreiben rund 50 Prozent der Krankenhäu-
ser im Land rote Zahlen. Gleichzeitig sehen 
sich die Krankenhäuser der boomenden 
Wirtschaft mit einem geringen Fachkräfte-
angebot gegenüber. Zusätzlich werden Pfle-
gekräfte mit hohen Vergütungen aus der 
Schweiz abgeworben. All das führt dazu, 
dass wir in Baden-Württemberg deutlich 
höhere Löhne zahlen müssen als in ande-
ren Bundesländern: Eine Pflegekraft führt in 
Baden-Württemberg zu durchschnittlichen 
Kosten im Jahr von 59.000 Euro, der Bun-
desdurchschnitt liegt bei 55.000 Euro. Die 
Erlöse für die Klinikleistungen liegen aber 
unter dem Bundesdurchschnitt, weil das 
Lohnniveau bei der Krankenhausvergütung 
bislang gar nicht berücksichtigt werden 
kann. Das Gesetz hat hier eine Lücke, die 
uns Baden-Württemberger massiv benach-
teiligt.

Gemeinsames Ziel von Krankenhäusern und 
ihren Mitarbeitern ist es, eine auskömmliche 
Krankenhausfinanzierung zu erreichen. Mit 
ihr müsste zum einen das aktuell beschäf-
tigte Personal auch im Hochlohnland Ba-
den-Württemberg bezahlt werden können 
und zum anderen zusätzliches Personal und 
die Kostensteigerungen finanziert werden. 
Nur auf diese Weise kann es gelingen, die 
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass 
die Arbeit in den Krankenhäusern langfris-
tig attraktiv bleibt. 
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Der Weg zum Ortenau Klinikum 2030 –
ein demokratischer Entscheidungsprozess

Um die qualitativ hochwertige, flächen-
deckende Patientenversorgung im Or-
tenaukreis nachhaltig zu sichern, hat das 
Ortenau Klinikum Anfang 2017 mit der Ent-
wicklung einer Strategie zur zukünftigen 
Struktur des Klinikverbundes für die Jahre 
bis 2030 und darüber hinaus begonnen. 
Die „Agenda 2030“ soll die Zukunftsfähig-
keit des Ortenau Klinikums, zu dem heute 
fünf Kliniken mit neun Standorten gehören, 
als kommunale Einrichtung sichern.

Eine Strategie für die Zukunft
Eng eingebunden in die vom Landrat mo-
derierte Strategiedebatte ist der Kranken-
hausausschuss des Ortenaukreises, der die 
von der Geschäftsführung des Ortenau Kli-
nikums vorgelegten Konzepte prüft, disku-
tiert und die erarbeiteten Ergebnisse dem 
Kreistag für eine Beschlussfassung emp-
fiehlt. Vier Ziele stehen im Mittelpunkt der 
Strategie-Entwicklung: 

Qualitätssicherung: Das Ortenau Klini-
kum will auch in Zukunft Spitzenmedizin 
anbieten und orientiert sich dabei bei-
spielsweise an den Universitätskliniken 
Freiburg oder Heidelberg. Dies bedeutet 
eine weitere Spezialisierung und den Aus-
bau von Zentren (Beispiel: Schlaganfall-
zentren).

Personalgewinnung und -bindung: Das 
bundesweite Unterangebot an Fachkräften 
im medizinischen und pflegerischen Be-
reich macht es Kliniken bundesweit immer 
schwerer, qualifiziertes Personal zu finden. 
Große Standorte mit breitem Fachklinik– 
und Weiterbildungsangebot werden bevor-
zugt. Strukturveränderungen sollen dafür 
sorgen, dass das Ortenau Klinikum weiter-
hin ein attraktiver Arbeitgeber ist und die 
bestehenden Arbeitsplätze sichern kann. 

Fördermittelsicherung: Das Land wird 
künftig nur noch Fördermittel für Kliniken 
geben, die Strukturveränderungen in Rich-
tung Spezialisierung und Zentrenbildung 
vornehmen. Investitionen in die Zukunfts-
fähigkeit setzen eine langfristige Planung 
voraus. Allein in den Kliniken in Offenburg 
und Lahr besteht in den nächsten 15 bis  
20 Jahren ein Investitionsbedarf von rund 
150 bis 200 Millionen Euro.

Wirtschaftliche Stabilität: Aufgrund der 
bundesweit unzureichenden Finanzausstat-
tung der Kliniken erwartet auch das Orte- 
nau Klinikum in den nächsten Jahren einen 
steigenden Fehlbetrag, wenn es nicht zu 
weiteren Strukturoptimierungen kommt.

Schrittweise Neuordnung
Mit dem „Modell Landrat“ hat der Kreistag
im Jahr 2017 bereits mittelfristige Struktur-
veränderungen im Klinikverbund beschlos-
sen. So werden die Häuser in Ettenheim, 
Kehl und Oberkirch ab 1. Januar 2019 als 
spezialisierte Portalkliniken der Klinik-
standorte in Lahr, Offenburg und Achern 
geführt. Der Standort Gengenbach wird 
zum selben Zeitpunkt als Akutkrankenhaus 
aufgegeben, aber auf Basis eines zukunfts-
orientierten Konzepts weiter genutzt. Im 
Laufe des Jahres 2018 wird eine langfristige 
Strategie erarbeitet und voraussichtlich am  
24. Juli vom Kreistag verabschiedet.

Was bisher geschah und wie der 
weitere Verlauf der Klinikstruktur-
debatte „Agenda 2030“ geplant ist:

Im Juli 2017 hat der Kreistag das  
sogenannte „Modell Landrat“ beschlossen 
– eine Übergangslösung für die Zeit ab 
Januar 2018.

Am 19. April 2018 präsentierte das  
beauftragte Beratungsunternehmen  
Lohfert & Lohfert sein Strategiegutachten 
im Krankenhausausschuss.

Am 15. Mai wird der Krankenhaus- 
ausschuss in öffentlicher Sitzung das 
Strategiegutachten diskutieren.

Am 12. Juni soll der Krankenhaus-
ausschuss in öffentlicher Sitzung eine 
Beschlussempfehlung für den Kreistag 
abgeben.

Am 24. Juli berät der Kreistag die  
Beschlussempfehlung des Krankenhaus-
ausschusses und wird voraussichtlich  
die zukünftige Struktur des Ortenau  
Klinikums beschließen.

Der Kreistag hat das Ortenau Klinikum mit Zukunftsplanung beauftragt. 
Qualitativ hochwertige Patientenversorgung durch exzellente Medizin und Pflege ist das Ziel.

Sonderausgabe Agenda 2030

Ortenauer Kreistag 
(Archivfoto)
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Strukturmodelle der 
Zukunft werden geprüft

Agenda 2030 – langfristige Perspektive

Vor dem Hintergrund der Qualitätsvor-
gaben im medizinischen Bereich, der zu-
nehmenden Tarifschere sowie der vom 
Gesetzgeber verschärften Wirtschaftlich-
keitszwänge für Krankenhäuser in Deutsch-
land hat die Geschäftsführung mit den 
Gremien des Ortenaukreises im Mai 2017 
begonnen, alternative Modelle zu entwi-
ckeln und zu diskutieren, die dem Klinik-
verbund eine Perspektive zur langfristigen 
Zukunftssicherung in bestehender kommu-
naler Trägerschaft bieten.

In seiner Sitzung vom 23. Mai 2017 hat 
der Krankenhausausschuss des Ortenau 
Klinikums beschlossen, langfristige Hand-
lungsperspektiven mit drei Krankenhaus-
standorten (Alternative 1) oder vier Kran-
kenhausstandorten (Alternative 2) dem 
Status-Quo mit neun Krankenhausstand-
orten (Alternative 3) umfassend verglei-
chend gegenüber zu stellen. 

Kurzbeschreibung Alternative 1 
(drei Standorte)
• Der Standort Ettenheim geht im 
 Standort Lahr auf.
• Der Standort Wolfach bleibt bestehen.
• Alle anderen Standorte gehen an einem 
 neuen Standort auf der Gemarkung 
 Offenburg auf 

Kurzbeschreibung Alternative 2 
(vier Standorte)
• Der Standort Ettenheim geht im 
 Standort Lahr auf.
• Der Standort Wolfach bleibt bestehen.
• Der Standort Achern bleibt entweder am  
 bisherigen Standort bestehen und wird 
 ausgebaut oder wird an einem neuen 
 Standort auf der Gemarkung Achern 
 neu errichtet.
• Alle anderen Standorte gehen an einem 
 neuen Standort auf der Gemarkung 
 Offenburg auf 

Entscheidungsgrundlage für eine strate-
gische Ausrichtung bis ins Jahr 2030

Ziel des Landkreises als Auftraggeber ist 
es, im Rahmen der Beratungsleistung von 
Lohfert & Lohfert eine fundierte Grundlage 
zur Entscheidung zu erhalten, ob langfristig, 
also bis ins Jahr 2030, die Fortführung des 
Status-Quo mit allen bisherigen Standorten 
oder alternativ eine Lösung mit drei oder 
vier Standorten medizinisch, personell und 
wirtschaftlich vorteilhaft und sinnvoll wäre. 

Anforderungen an die Strategiemodelle:

• Gewährleisten einer qualitativ hoch-
 wertigen, flächendeckenden Patienten-
 versorgung und -sicherheit (medizinische  
 Qualität)
• Vermeiden der Benachteiligung von 
 armen, alten oder chronisch kranken 
 Patienten
• Erreichen einer ausgewogenen 
 Wirtschaftlichkeit (positiver EBITDA)
• Sichern einer möglichst niedrigen 
 Kreisumlage
• Sicherstellen einer optimierten Personal- 
 bindung sowie -gewinnung; hierzu 
 Sichern einer hohen Mitarbeiter-
 zufriedenheit sowie einer hohen 
 Ausbildungsqualität
• Sichern von ausreichend Fördermitteln 
 für  zielgerichtete Investitionen unter 
 Beachtung der Restriktionen der Landes-
 planung sowie der Determinanten einer 
 Eigenfinanzierung
• Sichern der Liquidität des Klinikums
• Gewährleisten einer guten Erreichbarkeit  
 der Klinikstandorte für Patienten und 
 Mitarbeiter
• Sichern einer optimalen Verzahnung 
 der ambulanten sowie stationären 
 Versorgung
• Gewährleisten einer entsprechend den 
 medizinischen wie gesetzgeberischen 
 Vorgaben adäquaten stationären 
 Notfallversorgung

• Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
• Vermeiden von Fehlallokationen
• Nutzung von Erlöspotentialen außerhalb 
 des Landkreises
• Sichern der öffentlichen Trägerschaft

Drei mögliche Szenarien werden von einer spezialisierten 
Unternehmensberatung umfassend und detailliert untersucht. 
Dazu werden diese Szenarien mittels standardisierter 
medizinischer und pflegerischer Qualitätsaspekte sowie 
mittels Wirtschaftlichkeitskennzahlen miteinander verglichen.

Sonderausgabe Agenda 2030

Alternative 1 (drei Standorte)

Alternative 2 (vier Standorte)
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Optimale Klinikstrukturen – 

Voraussetzung für exzellente Medizin

Sonderausgabe Agenda 2030Sonderausgabe Agenda 2030

Im Rahmen der Agenda 2030 wurden 
wir, die Lohfert & Lohfert AG, beauftragt, 
eine valide Entscheidungsgrundlage mit 
konkreten Handlungsempfehlungen zur 
strategischen Neuausrichtung des Ortenau 
Klinikums zu erarbeiten. Im Rahmen dieses 
Projektes untersuchen wir die Auswir-
kungen auf die medizinische Versorgung 
der drei Szenarien „Drei Standorte“, „Vier 
Standorte“ und „Modell Landrat“ (mit acht 
Standorten) und wägen diese gegeneinan-
der ab. Der Vergleich dieser Szenarien er-
folgt dabei in vier Bewertungskriterien: 

1. Behandlungsqualität der Patienten 
optimieren
Es wird bewertet, wie sich die drei Sze-
narien in Bezug auf das medizinische 
Leistungsangebot im Landkreis auswir-
ken. Einflussfaktoren sind die Behand-
lungsbreite (Welche unterschiedlichen 
Leistungen werden angeboten?), Behand-
lungsschwere (Wie komplex sind die ange-
botenen Leistungen?), Behandlungsmenge 
(Wie viele Patienten werden behandelt?) 
und Abstimmung des Leistungsspektrums 
zwischen den einzelnen Standorten. Durch 
die Zusammenführung von Standorten 
ergeben sich Möglichkeiten, die medizi-
nische Versorgung im Landkreis qualitativ 
weiter zu stärken. So könnten bei Bünde-
lung der medizinischen Versorgungskom-
petenz durch die Zusammenführung von 
Standorten zukünftig auch sehr komplexe 

Versorgungsfälle wohnortnah qualitativ 
hochwertig versorgt werden, die derzeit 
nur außerhalb des Landkreises, z. B. in Frei-
burg, versorgt werden können. 

2.  Sicherstellen einer adäquaten 
Notfallversorgung entsprechend 
der Hilfsfristen
Bewertungskriterien sind hierbei die Er-
reichbarkeit eines Krankenhauses für die 
Patienten in Bezug auf die zurückzule-
gende Strecke vom Wohnort (Fahrzeitana-
lysen), die Öffnungszeiten und das ange-
botene Leistungsspektrum. Zu beachten ist 
dabei, dass eine kurze Fahrzeit alleine kein 
Ausdruck der medizinischen Versorgungs-
qualität ist. Entscheidend ist, welche Mög-
lichkeiten zur qualitativ hochwertigen Ver-
sorgung an dem erreichbaren Krankenhaus 
vorgehalten werden. Somit kann, bei leicht 
verlängerten Fahrzeiten, durch eine gestei-
gerte Qualität der erreichbaren Versorgung 
die Notfallversorgung trotz der Reduktion 
von Standorten verbessert werden. 

3. Vorteile bei der Personalgewinnung 
im Wettbewerb mit anderen Kliniken
Ziel ist die langfristige Sicherstellung der 
qualitativ hochwertigen stationären me-
dizinischen Versorgung im Ortenaukreis. 
Dem steht der zunehmende Mangel an 
qualifiziertem Fachpersonal entgegen. So 
sind bereits heute deutschlandweit insbe-
sondere an kleinen Krankenhausstandor-

ten kurzfristige Abmeldungen aus der Ver-
sorgung oder gar Schließungen aufgrund 
fehlenden qualifizierten Fachpersonals zu 
beobachten. Eine Zusammenführung von 
Standorten und damit verbunden der Ab-
bau von Doppelstrukturen sowie ein er-
weitertes, attraktives Leistungsspektrum 
sorgen langfristig für eine optimale Ein-
bindung von hochqualifizierten und moti-
vierten Beschäftigten.

4. Chancen auf eine wirtschaftliche 
Betriebsführung
Für alle drei Szenarien werden zu erwar-
tende Kosten und Erlöse simuliert und dar-
aus die zu erwartenden wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf das Betriebsergebnis 
bewertet. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
der Ihnen hier vorliegenden Sonder-
ausgabe Ortenau Gesundheitswelt 
„Agenda 2030 – Zukunftsplanung Ortenau 
Klinikum“ lagen die Ergebnisse noch 
nicht vor. Diese können Sie online 
unter „Aktuelles“ einsehen: 

www.agenda2030-ortenau-klinikum.de

Neues medizinisches Konzept
Hohe medizinische Versorgungsqualität für die Patienten, Attraktivität als kommunaler 
Arbeitgeber und solide ökonomische Basis sind die zentralen Anforderungen. 
Ein Beitrag der Lohfert & Lohfert AG.

18 ORTENAU GESUNDHEITSWELT



Sonderausgabe Agenda 2030

Glossar

Akutkrankenhaus/Akutklinik 
Eine Akutklinik ist eine stationäre Einrichtung, die unter ständiger ärztlicher Leitung steht, zur 
Akutversorgung von Patienten mit akuten Beschwerden (z. B. Unfall oder Krankheit) sowie auch 
zur Geburtshilfe.

Begleitausschuss 
Der Kreistag des Ortenaukreises hat einen Begleitausschuss berufen, um die politischen Gremien des 
Ortenaukreises eng und umfassend in die Zukunftsplanung für das Ortenau Klinikum einzubinden. 
Der mit zehn Kreisräten sowie der Geschäftsführung des Ortenau Klinikums besetzte Ausschuss soll 
die Erarbeitung einer langfristigen Handlungsperspektive im Rahmen der „Agenda 2030“ begleiten. 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://agenda2030-ortenau-klinikum.de/begleitausschuss-des-
kreistages-zehn-kreisraete-sind-in-die-zukunftsplanung-des-ortenau-klinikums-eingebunden/

Diagnosis Related Groups
Diagnosis Related Groups (DRG) fassen Patienten nach bestimmten Kriterien zusammen. 
Sie gliedern Krankenhausfälle, die anhand von medizinischen Daten (sog. Leistungsbezeichnern) 
Fallgruppen zugeordnet werden können. Das heißt, die Fälle weisen einen ähnlichen Behandlungs-
aufwand auf und können anhand eines Organsystems oder einer Krankheitsursache abgegrenzt 
werden. Die DRG dienen als Klassifikationssystem für ein pauschalisiertes Abrechnungsverfahren.

Duale Krankenhausfinanzierung 
Für laufende Betriebskosten sind die Krankenkassen zuständig und für notwendige Investitionen, 
wie bauliche Maßnahmen und medizinische Ausstattung, ist es das jeweilige Bundesland. Weitere 
Informationen zur „dualen Krankenhausfinanzierung“ finden Sie hier: https://agenda2030-ortenau-
klinikum.de/wie-finanziert-sich-ein-krankenhaus-grundsaetze-der-dualen-krankenhausfinanzierung- 
in-deutschland/

Freigemeinnützige Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser werden von Kirchen oder Wohlfahrtsverbänden betrieben.

Krankenhausausschuss
Der Kreistag bildet Ausschüsse für bestimmte Aufgabengebiete, die die jeweiligen Angelegen-
heiten für den Kreistag vorbereiten und solche beschließen, die ihnen zur finalen Beschlussfassung 
vom Kreistag übertragen wurden. Weitere Informationen finden Sie hier: https://kreistag.ortenau
kreis.de/gremien/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZVcwRSzWvSM18WpQ0_UXCQ

Krankenhäuser der Grundversorgung 
Krankenhäuser der Grundversorgung gewährleisten eine Versorgung in den Gebieten Innere 
Medizin und allgemeine Chirurgie.

Krankenhaus der Maximalversorgung/Zentralversorgung
Krankenhäuser der Maximalversorgung müssen über das Leistungsangebot von Krankenhäu-
sern der Schwerpunktversorgung hinausgehen. Dementsprechend sollten sie hochdifferenzierte 
medizinisch-technische Einrichtungen vorhalten. Sie führen auch Behandlungen bei seltenen oder 
schweren Erkrankungen durch.

Krankenhäuser der Regelversorgung 
Krankenhäuser der Regelversorgung müssen über die Grundversorgung hinaus weitere Fachabtei-
lungen wie Gynäkologie und Geburtshilfe oder Augenheilkunde betreiben.

Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung 
Krankenhäuser der Schwerprunktversorgung erfüllen in Diagnose und Therapie auch überörtliche 
Schwerpunktaufgaben. Sie umfassen die Fachrichtungen der Grund- und Regelversorgung sowie 
Pädiatrie und Neurologie.

Krankenhausplan der Bundesländer 
Die Krankenhausplanung steht in der Verantwortung der jeweiligen Bundesländer, die dadurch 
die Entscheidungsgewalt über die stationären Kapazitäten haben. Das Ziel dieser Planung ist eine 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen und wirtschaftlich selbstständi-
gen Krankenhäusern.

Kreistag
Der Kreistag ist die Vertretung der Einwohner und damit das Hauptorgan des Ortenaukreises, 
Landrat Frank Scherer ist sein Vorsitzender. Der Kreistag legt die Grundsätze für die Verwaltung 
des Landkreises fest und entscheidet über alle Angelegenheiten des Landkreises, soweit nicht 
Landrat Frank Scherer kraft Gesetzes zuständig ist oder der Kreistag ihm bestimmte Angelegen-
heiten überträgt. Für bestimmte Aufgabengebiete kann der Kreistag beschließende Ausschüsse 
bilden, wie z. B. den Krankenhausausschuss. Die Sitzungen des Kreistags sind grundsätzlich öffent-
lich; nicht öffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte 
Interessen Einzelner erfordern. Der Kreistag beschließt grundsätzlich durch Abstimmungen und 
Wahlen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.ortenaukreis.de/Politik-Verwaltung/
Kreistag/Allgemeines

Notfallpraxis 
Eine Notfallpraxis ist eine kassenärztliche Einrichtung, die außerhalb der regulären Dienstzeiten 
niedergelassener Arztpraxen in medizinischen Notfällen als zentrale Arztpraxis mit wechselnder 
Arzt-Besetzung dient. Die Notfallpraxen sind im Ortenau Klinikum an vier Standorten (Achern, 
Offenburg, Lahr und Wolfach) angesiedelt.

Notfallversorgung 
Die Notfallversorgung ist eine zentrale Aufgabe deutscher Krankenhäuser. Medizinische Notfälle 
sollen hierdurch unverzüglich Zugang zu medizinischer und pflegerischer Betreuung haben. Das 
haben Kliniken sicherzustellen.

Öffentliche Krankenhäuser 
Öffentliche Krankenhäuser werden von Bund, Ländern, Landkreisen oder Kommunen betrieben.

Plankrankenhäuser 
Plankrankenhäuser sind Krankenhäuser, die in die Krankenhausplanung der Länder aufgenommen 
sind. Diese haben Anspruch auf Investitionsmittel aus den Landeshaushalten und Versorgungsver-
trägen mit den Krankenkassen.

Poliklinik
Polikliniken sind integrierte medizinische Versorgungseinrichtungen oder ambulante Abteilungen 
bzw. Institutsambulanzen eines Krankenhauses mit zumeist angestellten Ärzten.

Portalklinik, spezialisierte 
Bei „Portalkliniken“ handelt es sich um Klinikstandorte, die trotz reduzierter stationärer Kapazi-
täten ein festgelegtes medizinisches Leistungsspektrum in enger Kooperation mit Schwerpunkt-
kliniken und solchen der Zentralversorgung – z. B. Lahr, Offenburg und Achern – anbieten. Bei 
Bedarf findet in konkreten Patientenfällen ein enger Austausch der Ärzte in Portalkliniken und 
den spezialisierten Ärzten der Schwerpunktkliniken statt, um z. B. Diagnosen zu besprechen und 
Therapien gemeinsam festzulegen. Der Vorteil einer „Portalklinik“ besteht unter anderem darin, 
dass die Patienten eine qualitätsgesicherte Behandlung am Wohnort erhalten. 

Private Krankenhäuser 
Private Krankenhäuser werden von Arztgruppen, Ärztinnen/Ärzten oder großen Kapitalgesell-
schaften betrieben.

Rettungsdienst 
Als Aufgabe des Rettungsdienstes gilt zu jeder Zeit bei jeder Art medizinischer Notfälle, durch 
hochqualifiziertes Personal und optimaler technischer Ausstattung schnell Hilfe zu leisten.

Stationäre Notfallversorgung 
Für eine stationäre Notfallversorgung muss ein Krankenhaus jeden Tag rund um die Uhr eine 
Aufnahme gewährleisten. Darüber hinaus muss die Möglichkeit zur Intensivüberwachung und 
-beatmung bestehen.

Erklärung von Fachbegriffen

Weitere Fachbegriffe und ihre Erklärungen 

finden Sie auf unserer Internetseite:

www.agenda2030-ortenau-klinikum.de

Bürger-Info-Tage zur „Agenda 2030 – Zukunftsplanung für das Ortenau Klinikum“

Auftaktveranstaltung mit Landessozialminister Manne Lucha, Landrat Frank Scherer und Geschäftsführer Christian Keller:
Offenburg Freitag, 15. Juni 2018, 14–17 Uhr, Mörburghalle, Im Kirchfeld 26, 77746 Schutterwald

Informationsabende mit Geschäftsführer Christian Keller und weiteren Vertretern des Ortenau Klinikums:
Kehl Montag, 18. Juni 2018, 18–20 Uhr, Zedernsaal Stadthalle, Großherzog-Friedrich-Straße 19, 77694 Kehl
Oberkirch Dienstag, 19. Juni 2018, 18–20 Uhr, Erwin-Braun-Halle, Querstraße 10, 77704 Oberkirch
Achern Freitag, 22. Juni 2018, 18–20 Uhr, Bürgersaal im Rathaus am Markt, Rathausplatz 1, 77855 Achern
Wolfach Dienstag, 26. Juni 2018, 18–20 Uhr, Festhalle Realschule, Herlinsbachweg 4, 77709 Wolfach
Ettenheim Donnerstag, 28. Juni 2018, 18–20 Uhr, Stadthalle, Straßburger Str. 1, 77955 Ettenheim
Lahr Mittwoch, 4. Juli 2018, 18–20 Uhr, Stadthalle Lahr, Kaiserstraße 107, 77933 Lahr
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Stimmen zur Agenda 2030 

„Auch in Zukunft wollen wir mit unserem Ortenau Klinikum in öffentlicher 
Trägerschaft eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung für die 
Ortenauer Bevölkerung gewährleisten – das ist unser zentrales Anliegen!“
Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises

„Die Ortenau hat die große Chance, eine moderne und qualitativ hochwertige 
Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger aufzubauen – stationär und 
ambulant. Dafür reichen aber drei bis vier Standorte aus. In zehn bis 15 Jahren 
werden an allen Standorten die medizinischen Angebotsstrukturen weiter 
entwickelt worden sein.“
Manne Lucha MdL, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg

„Für eine gute Versorgung sind die Zentren unabdingbar, nur dort haben 
Ärztinnen und Ärzte in der ganzen Breite der Medizin die nötige Erfahrung, 
nur dort kann auch eine gute Behandlung gewährleistet werden.“
Ulrich Geiger, Hausarzt in Offenburg und Vorsitzender der Kreisärzteschaft Ortenau

„Gute Medizin heute und in Zukunft ist interdisziplinär und braucht schnelle 
Wege zueinander, konzentriert in einem dazu geeigneten Klinikkomplex.“
Die Ärztlichen Direktoren des Ortenau Klinikums – 
Dr. Michael Neuburger, Dr. Werner Lindemann, Prof. Dr. Jörg Laubenberger, 
Dr. Stefan Hambrecht, Dr. Volker Ansorge

„Mit der Agenda 2030 sichern wir Arbeitsplätze und gewinnen den 
Wettbewerb um qualifiziertes Personal, das wir für hochwertige Pflege 
und Medizin brauchen.“
Die Verwaltungsdirektoren des Ortenau Klinikums – 
Peter Janz, Peter Kirsch, Mathias Halsinger, Günther Krause, Kornelia Buntru

„Mit der Agenda 2030 werden in der Ortenau zukunftsfähige kommunale 
Klinikstrukturen geschaffen für Spitzenmedizin und Pflege zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger in der Raumschaft.“
Die Pflegedirektoren des Ortenau Klinikums – 
Bernd Boschert, Hans-Jürgen Kargoll, Markus Bossong, Johannes Fix, Marco Porta

„Ziel der Agenda 2030 ist auch eine ausgewogene Wirtschaftlichkeit 
und die Sicherung von Fördermitteln von Bund und Land, die wir zur 
Weiterentwicklung der medizinischen Leistungsfähigkeit des 
Ortenau Klinikums benötigen.“
Christian Keller, Geschäftsführer

Auf unserer Website bieten wir Ihnen stets aktuelle Informationen 
sowie ein umfassendes Glossar mit Erläuterungen von Fachbegriffen:
www.agenda2030-ortenau-klinikum.de 

Das Ortenau Klinikum ist ein Eigenbetrieb
des Ortenaukreises. 

Organe
Kreistag
Krankenhausausschuss
Landrat
Geschäftsführung

Dem Krankenhausausschuss 
gehören an:

Landrat
Frank Scherer

sowie die Kreisräte
Theo Benz
Thorsten Erny
Dr. Ulrich Freund
Ingrid Fuchs
Klaus Jehle
Willy Kehret
Kordula Kovac
Christoph Lipps
Klaus Muttach
Bruno Metz

Gebhard Glaser
Martin Mußler
Jürgen Nowak
Eberhard Roth
Dr. Claus-Dieter Seufert

Dr. Christoph Jopen
Dr. Günther Petry (bis 17. April 2018)
Karin Traunecker 
Dr. Martina Bregler

Alfred Baum
Renate Kohlund
Jürgen Mohrbacher

Prof. Dr. E. Freiherr v. Hodenberg

Friedrich Preuschoff

Beratende Mitglieder:
Gerda Bohnert
Sr. M. Michaela Bertsch
Sr. M. Veronika Stein

20 ORTENAU GESUNDHEITSWELT


