Pressemitteilung
Neuer Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beim 17. Nationalen DRGForum in Berlin

Spahn nennt Schwarzwald-Baar Klinikum als Positiv-Beispiel
Berlin/Villingen-Schwenningen. Am 15. März 2018 eröffnete der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das 17. Nationale DRG-Forum. Dabei
handelt es sich um die größte Diskussionsplattform für Krankenhausmanager und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft – dieses Jahr unter dem Motto „Redesign your Hospital“. Spahn,
der bei dieser Gelegenheit seine erste Rede als Gesundheitsminister hielt,
sprach über die Herausforderungen im Gesundheitswesen und die Agenda
für die kommenden dreieinhalb Jahre. Bei seinem Forums-Besuch äußerte
er sich auch positiv über das Schwarzwald- Baar Klinikum.

„Wir werden uns mal genauer anschauen, ob der Strukturfonds richtig eingesetzt
wird“, äußerte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Rahmen einer

sitives Beispiel habe ich das Schwarzwald-Baar Klinikum in Erinnerung, das aus
sechs oder sieben Kliniken ein neues Krankenhaus gebaut hat.“ Spahn spielte
damit auf seinen Besuch im Juli 2013 an – kurz vor der Eröffnung des neuen
Klinikums war er im Neubau zu Gast, damals noch als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Gesundheit und Gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSUFraktion.

„Ich freue mich natürlich über diese Aussage und die Tatsache, dass wir in so
guter Erinnerung geblieben sind: selbst im – zumindest geografisch betrachtet –
weit entfernten Berlin“, erklärt Dr. Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar Klinikums. „Es bestätigt einmal mehr die vom Landkreis vorgenommene Strukturreform und unseren auf die Zukunftsfähigkeit ausgerichteten Kurs.
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Fragerunde, die nach seiner Eröffnungsrede auf dem Programm stand. „Als po-

Schön wäre es, wenn unser Mut und die täglichen Leistungen, die wir hier alle
bringen, auch honoriert würden – zum Beispiel durch entsprechend gestaltete
wirtschaftliche Bedingungen wie eine ausreichende Investitionskostenfinanzierung.“

Spahn zeigte sich 2013 bei der Rundtour durch das neue Klinikum durchaus beeindruckt und meinte schon damals: „Wir brauchen mehr Schwarzwald-Baar in
Deutschland.“
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