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INTERPELLATION* 
 

 
Interpellation von Herrn Robert NELLES an Herrn Minister ANTONIADIS zum 

Thema „Deutschsprachige Gemeinschaft als Krankenhausstandort“ 

 
Unsere Krankenhäuser sind ein Markenzeichen und gleichzeitig ein wichtiger Arbeitgeber 
unserer Gegend. Sie gehören zu unserer Identität und steigern die Attraktivität unserer 
Region. 
 
Vor allem jedoch geben die Krankenhäuser in Eupen und St. Vith der Bevölkerung ein 
Gefühl der Sicherheit. Sie stehen für die Gewissheit, im Ernstfall auf kompetente Hilfe 
zurückgreifen zu können. 
 
Unsere Krankenhäuser haben allerdings mit handfesten Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Es sind letztlich Unternehmen, die auf Wirtschaftlichkeit achten müssen, um bezahlbare 
Dienstleistungen langfristig anbieten zu können. 
 
Und genau diese Wirtschaftlichkeit bzw. deren Absicherung ist angesichts 
unterschiedlicher Faktoren in Gefahr: 
Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Konkurrenz vor allem ausländischer 
Krankenhäuser, das umfangreiche medizinische Angebot mit einer relativ 
eingeschränkten Auslastung und das überschaubare Einzugsgebiet. 
 
Um nun Gewissheit über Ursachen, Folgen und Korrekturmaßnahmen zu gewinnen, die 
den Standort der Krankenhäuser sichern, hatte die Deutschsprachige Gemeinschaft das 
spanische Studienbüro Antarès mit einer Recherche beauftragt, die schließlich im 
Dezember 2013 dem zuständigen parlamentarischen Ausschuss vorgestellt wurde. 
 
Die CSP schlug daraufhin vor, die Regierung damit zu beauftragen, sich für die Regelung 
einer Grundfinanzierung von kleinen Krankenhäusern in ländlichen Gebieten – 
insbesondere im Gebiet deutscher Sprache – einzusetzen. Ein Vorschlag, der am 24. 
Februar 2014 einstimmig durch das Parlament angenommen wurde. 
 
Als Ergebnis der Antarès-Studie wurde übrigens festgehalten, dass die Gründe für die 
kritische Finanzsituation des Eupener Krankenhauses unter anderem daran lägen, dass 
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lange Wartezeiten für die Patienten bestünden, dass das Alter der Ärzteschaft relativ 
hoch sei sowie dass erkennbare Nachteile durch das IZOM-Abkommen als Belastung 
ausgemacht werden. 
 
Hinzu kommen laut Antarès hohe medizinische Kollektivkosten, hohe infrastrukturelle 
Investitionen, ungünstige Betriebskosten, hohe Pflegepersonalkosten, ungenügende 
Auslastung der Ressourcen der Bettenbelegung und niedrige Nutzung des OP-Trakts der 
Tagesklinik. 
 
Man muss dabei allerdings sagen, dass die von Antarès benutzten Zahlen von 2010 und 
2011 datieren. In der Zwischenzeit haben die Anstrengungen des St. Nikolaus Hospitals 
allerdings sehr positive Resultate hervorgebracht. 
Man kann also sagen, dass das Spital nicht erst auf die Antarès-Studie warten musste, 
um gewisse Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Demzufolge wurden eine Reihe von Maßnahmen empfohlen, die inzwischen – so erfuhr 
der Gesundheitsausschuss unseres Parlaments in diesem Frühjahr – dabei sind 
umgesetzt zu werden und durchaus positive Resultate hervorbringen. 
 
Was St. Vith angeht, wurde in einer Analyse der Stärken, Schwächen und Chancen 
seitens des Studienbüros u.a. empfohlen, dass eine Verbesserung des Angebots und eine 
Erweiterung des Einzugsbereichs erzielt, der Kreis potenzieller Partner erweitert, die 
Professionalität der Verwaltung verstärkt werden müsse und eine Erweiterung des 
Leistungsangebots zu erfolgen hätte. 
 
In der Folge sind dann weitere Aufträge an das Studienbüro ergangen, die unter anderem 
klären sollten, inwiefern Partnerkrankenhäuser in der näheren Nachbarschaft in Frage 
kämen, mit denen künftig zusammengearbeitet werden könnten. 
 
Tatsächlich fanden sich dann auch drei Krankenhäuser aus dem Raum Lüttich, die mit 
interessanten Angeboten hinsichtlich einer Zusammenarbeit aufwarteten. Ein Angebot 
aus Aachen konnte indes nicht berücksichtigt werden. 
 
Für die Krankenhäuser in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist freilich auch die 
Kooperation mit einem oder mehreren Partnerhäusern vorstellbar. 
 
Zu Prüfung des Vorhabens einer Zusammenarbeit hat die Regierung einen 
Begleitausschuss eingesetzt, dem Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der 
Verwaltungsräte, der Krankenhausleitungen, der Belegschaft, die Präsidenten der 
Ärzteräte und die Chefärzte der beiden Krankenhäuser angehörten. 
 
Wie der Generalsekretär des Ministeriums dem Fachausschuss des Parlaments kürzlich 
erklärte, werde der Begleitausschuss die Angebote der sog. Referenz-Krankenhäuser 
prüfen. Die letztliche Entscheidung für ein Referenz- bzw. Partnerkrankenhaus werde 
allerdings von den Verwaltungsräten getroffen. 
 
Eine Anhörung der Kandidaten für ein Referenzkrankenhaus durch den Begleitausschuss 
sollte am 31. März 2015 stattgefunden haben. Die Entscheidung hierüber werde aller 
Voraussicht nach im diesem Frühjahr veröffentlicht. 
 
Gleichzeitig zu den gerade beschriebenen Entwicklungen erläuterte die Regierung am 25. 
März 2015 im DG-Parlament ihre „Zukunftsvision 2025“. Eine Vision, die die künftige 
Ausrichtung der beiden Krankenhäuser in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
thematisiert. 
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Hierdurch wird folgender Zukunftsweg deutlich: 
 
Beide Krankenhausstandorte in der Deutschsprachigen Gemeinschaft sollen erhalten 
bleiben. Sie sollen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft verankert sein, und es soll 
eine Senkung der Patientenabwanderung erreicht werden. Dieses Vorhaben geht einher 
mit der Optimierung der verfügbaren Ressourcen, der Angleichung der Dienste und der 
Stärkung der Leitung. 
 
Konkret sollen mindestens folgende „repräsentative Dienstleistungen“ angeboten werden. 
Darunter innere Medizin, hier unter anderem: Kardiologie, Gastroenterologie, Neurologie, 
Onkologie, Diabetologie, Geriatrie, Palliativpflege, Geburtshilfe und Pädiatrie, 
unterschiedliche Bereiche der Chirurgie, beispielsweise Orthopädie, Urologie, 
Bauchchirurgie, Gefäßchirurgie, allgemeine Rehabilitation und Psychiatrie. 
 
Es wird also klar unterstrichen, dass beide Krankenhausstandorte zusammenarbeiten, 
wobei die Mobilität von den Fachleuten in den Spitälern und nicht etwa von den Patienten 
erwartet wird. 
 
Das Krankenhauswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft soll nach Auffassung der 
Regierung Teil eines Pflegenetzwerkes werden, das – so das regionale 
Entwicklungskonzept - gemeinsam mit den Allgemeinmedizinern, den Pflege- und 
Seniorenheimen sowie den Diensten für häusliche Pflege entwickelt wird. Augenblicklich 
ist das allerdings eine rein theoretische Vorstellung. 
 
Blicken wir mal auf Flandern! 
Mehrere Hausärzte behalten dort ihre Praxis, sind jedoch Teil einer Plattform, die 
ihrerseits ein und dieselbe externen Dienstleistungen in Anspruch nimmt – so in den 
Bereichen Labor, Röntgen, Kinesitherapie usw. 
 
Hierzu erwarten wir Ihre Stellungnahme: Beiden Krankenhäusern kommt eine zentrale 
Rolle in diesem Netzwerk zu. 
 
Sie verfügen über die notwendigen Dienstleistungen, die die Allgemeinmediziner in 
Anspruch nehmen können. 
 
Die Deutschsprachige Gemeinschaft wird – so wünscht es sich die Regierung – eine 
aktivere Rolle als Aufsichtsbehörde übernehmen. 
 
Unterdessen hat sich jedoch auch einiges auf föderaler Ebene getan. 
 
So spricht auch die föderale Gesundheitsministerin in ihrer recht umfangreichen 
Stellungnahme zur Finanzreform der Krankenhäuser (28. April 2015) von einer 
Netzwerkbildung. Sie spricht außerdem an, dass es Basiskrankenhäuser mit 
Referenzkrankenhäuser geben müsse. Hinsichtlich der Finanzierung soll eine 
Konzertierungsgruppe ins Leben gerufen werden, wobei zwischen Gliedstaaten und 
Föderalstaat eine gemeinsame Erklärung zur Reform der Finanzierung verabschiedet 
werden soll. 
 
Offen gestanden ist das alles jedoch sehr technisch und letztlich nicht wirklich griffig. 
 
Ich verstehe es so: 
Es handelt sich um Dienste, die in den beiden Krankenhäusern der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft angesiedelt werden und sie als Kompetenzzentrum stärken. 
Andererseits werden kleinere Dienste aus den Krankenhäusern heraus in die 
Partnerhäuser übertragen. 
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Im Mittelpunkt steht zwar die politische Aussage, dass die beiden Krankenhäuser unserer 
Gegend bestehen bleiben müssen, doch das weiß man bereits seit vielen Jahren. Ein 
klares handfestes Projekt, das den Standort gesichert hätte, fehlte bisher, obschon nicht 
erst seit gestern klar ist, dass einiges im Argen liegt. 
 
Daher richte ich meine Bitte an Sie, dem Parlament ein verbindliches und praxisnahes 
Modell vorzustellen, wie die Bevölkerung die medizinische Hilfe künftig in den 
Krankenhäusern wahrnehmen kann. 
 
Man darf allerdings nicht aus den Augen verlieren: Wir sind eine kleine Gemeinschaft mit 
eingeschränkten Möglichkeiten, um die medizinische Versorgung abzudecken. 
 
Auch die Deutschsprachige Gemeinschaft musste ja bereits auf flämische Hilfe in Sachen 
Inspektion der Krankenhäuser zurückgreifen. 
 
Dazu folgende Fragen: 

 
Wenn es sich – wie eben beschrieben – um ein Mindestangebot von medizinischen 
Dienstleistungen handelt, welche zusätzlichen Angebote sind dann eventuell zusätzlich im 
Gespräch? 
Wie verbindlich sind also die Angaben, die wir im Ausschuss am 25. März 2015 
hinsichtlich des künftigen Dienstleistungsangebots erhielten? 
Und auf welche medizinischen Fachbereiche kann man infolge der Reform in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft nicht mehr zurückgreifen? 
 
Droht ein Abbau der Arbeitsstellen in unseren Krankenhäusern? Wie verbindlich ist Ihre 
Antwort? 
 
Unter welchen Voraussetzungen muss ein Patient aus der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft gegebenenfalls nach Lüttich oder weiter fahren? 
Kann sich mein Nachbar dort an einen deutschsprachigen Facharzt wenden? 
 
In den kommenden Wochen steht eine Entscheidung hinsichtlich der Wahl der 
Partnerkrankenhäuser an: 
 
Welche Ergebnisse liegen inzwischen hinsichtlich des Krankenhauses oder der 
Krankenhäuser vor, die mit unseren Kliniken zusammenarbeiten? 
Erläutern Sie den Mehrwert dieser Operation für die Bevölkerung unsrer Region! 
 
Zu welchem Ergebnis ist der Begleitausschuss gekommen? Liegen ggf. 
Zwischenergebnisse vor? 
 
Wie sieht es mit der seitens der Deutschsprachigen Gemeinschaft angedachten 
Netzwerkbildung aus, wenn man weiß, dass Allgemeinmediziner fehlen und die 
Finanzierung der Altenheime die Achillesferse des DG-Haushalts darstellen? 
 
Die föderale Ministerin spricht in ihrer Stellungnahme zur Finanzreform der 
Krankenhäuser von einer finanziellen Neuordnung: Was ist damit gemeint? 
Ist darüber – wie im Pressekommuniqué von Ministerin De Block angekündigt - auf einer 
Interministeriellen Konferenz gesprochen worden? 
 
Durch die Staatsreform wurde die Deutschsprachige Gemeinschaft zuständig für den 
Krankenhausbau. Die Finanzierung dieser Zuständigkeit ist allerdings umstritten, so dass 
die DG-Regierung in Gespräche mit der Föderalregierung versucht, mehr Geld für die 
Deutschsprachige Gemeinschaft herauszuholen. 
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Die Renovierung der veralteten Zimmer der sechs Stationen im St. Niklaus Hospital ist 
davon unmittelbar betroffen. 
 
Welche Erfolge sind diesbezüglich inzwischen erzielt worden? Ist in diesem 
Zusammenhang auf unsere Resolution vom 24. Februar 2014 hingewiesen worden? 
Wann ist mit einer Lösung des Problems zu rechnen? 
 
Die DG-Regierung hält in ihrem Entwicklungskonzept fest, dass sie eine aktivere Rolle als 
Aufsichtsbehörde übernehmen will. Das lässt darauf schließen, dass in der Vergangenheit 
gewisse Sachen nicht optimal liefen. Wie genau stellt sich die Regierung diese „aktivere 
Rolle“ vor? Gibt es Punkte innerhalb der Aufsicht, die korrigiert werden müssen? Wenn 
ja, welche? 
 

R. NELLES 
 


