
Grußwort

des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

anlässlich

des Spatenstichs für den Neubau des „Notfallzentrums" am KIinikum Hoch-

sauerland am 17. Januar 2020

Zum ersten Spatenstich für den Neubau des „Notfalizentmms" am Klinikum Hoch-

sauerland gratuliere ich ganz herzlich, natürlich auch im Namen der Landesregierung

Nordrhein-Westfalen.

Der erste Spatenstich ist das Wichtigste am ganzen Bau: zum einen, weil er der aller-

erste Schritt zur neuen Klinikstmktur ist und zum anderen, weil er zeigt, was ein kluger

Mann einmal so formuliert hat: „Auch wer ein hohes Haus bauen will, muss zuerst in

die Tiefe graben." Das Fundament muss stimmen, das Gebäude muss fest im Boden

verankert sein, damit es nachher einen guten Stand hat.

Auch wenn am heutigen Tag nur ein kleines Stück Erde bewegt wird, beginnt damit

ein Großprojekt, von dem ich überzeugt bin, dass es für eine gute Zukunft dieses Hau-

ses und der Patientinnen und Patienten aus der Region sowie der Beschäftigten steht

Man kann hier sicherlich von einem „Meilenstein" in der Geschichte des Klinikums

Hochsauerland und des Hochsauerlandkreises insgesamt sprechen.

Mit diesem Spatenstich wird der Grundstein für eine auch in Zukunft hochwertige und

wohnortnahe medizinische Gesundheitsversorgung für den gesamten Hochsaueriand-

kreis und darüber hinaus gelegt.



Deshalb gewährte das Land im letzten Jahraus Mitteln der Einzelförderung nach § 21a

KHGG NRW zu den baulichen Gesamtkosten des Projektes i.H.v. 88 Millionen Euro

einen Zuschuss in Höhe von rd. 28 Millionen Euro.

Das kürzlich veröffentlichte Krankenhausgutachten hat gezeigt, dass es in den ländli-

chen Teilen unseres Landes teilweise eine Unterversorgung gibt. Der Hochsauerland-

kreis gehört dazu. Im Rahmen der Notfallversorgung erreicht zwar nahezu jeder Bür-

ger ein Krankenhaus mit internistischer und chirurgischer Gmndversorgung innerhalb

von 30 Minuten. Bisher gibt es aber kein Krankenhaus, das so viele Fachabteilungen

und Kompetenzen auf sich vereint, damit es eine umfassende und spezialisierte Not-

fallversorgung nach den Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses ermögli-

chen kann. Dies wird durch die Zentralisierung am Klinikum geschaffen.

Aber nicht nur die Notfallversorgung wird verbessert. Das Klinikum Hochsauerland

wird zukünftig über eine optimale räumliche Ausstattung an einem zentralen Standort:

verfügen. Es wird ein moderner Krankenhausbetrieb entstehen, der neben einer hoch-

wertigen medizinischen Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung auch eine hohe

Zahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sichern wird. Es werden auch bessere Ar-

beitsbedingungen für die Arztinnen und Arzte und das Pflegepersonal entstehen. In

Zeiten des Fachkräftemangels im ärztlichen Bereich und in der Pflege ist das ein nicht

zu unterschätzender Faktor.

Ich wünsche dem Bau und den Baumaßnahmen Unfallfreiheit, reibungslose Baupha-

sen und ein gutes Gelingen.

Ihr
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Karl-Josef Laumann


