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Appell der westfälischen Regionalräte für „Mehr Zusammenarbeit und Beschleu-
nigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen“ aus der Tagung vom 
10.09.2018 in Bielefeld. 

  

 

 

Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 

 

 TOP 11 c) der Sitzung des Regionalrates am 24.09.2018 

 

 

für den Regionalrat:  

 

 Zustimmung     Kenntnisnahme 

 

 



Westfälische Regionalräte fordern mehr Zusammenarbeit 
und Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. 

 
Die drei Regionen Münsterland, Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen haben sich auf ihrer 
dritten gemeinsamen Sitzung in Bielefeld intensiv mit dem Thema: „Gesundheit und 
Digitalisierung“ befasst. 
 
Der demografische Wandel erfordert neue Strategien für Medizin, Pflege und 
personennahe Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere außerhalb der Ballungsräume. 
Mehrfacherkrankungen und eine immer älter werdende Gesellschaft sowie die 
bedarfsgerechte Versorgung chronisch kranker Menschen erfordern verstärkt regionale 
Konzepte der professionellen und ganzheitlichen Versorgung. 
 
Eine gute Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger trägt zur wirtschaftlichen 
Zukunftsfähigkeit der Städte und Gemeinden bei. Die Sicherstellung einer qualitativ 
hochwertigen ortsnahen Versorgung durch Medizin und Pflege ist ein wichtiger 
Standortfaktor und eine zwingende Voraussetzung, um Menschen in der Region zu binden 
und z.B. neue Fachkräfte zu gewinnen. 

 
Der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten und der Fachkräftemangel in der Pflege 
stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Wir begrüßen die Absicht der 
Landesregierung,  
 

 eine neue medizinische Fakultät in Bielefeld einzurichten, um mehr Ärzte ausbilden 
zu können, und die FH Bielefeld bei der Umsetzung der Modellstudienplätze zu 
unterstützen 

 langfristig die Versorgung mit Hausärzten im ländlichen Bereich durch gezielte 
finanzielle Anreize zu verbessern, 

 die Anzahl der Pflegekräfte zu erhöhen und den Beruf attraktiver zu gestalten 
 vom innovativen Angebot der Universität Siegen für die Medizinerausbildung 

(„Medizin neu denken“) erwarten wir ebenfalls starke Impulse. Digitale 
Assistenzsysteme, E-Health und intelligente, technisch unterstützte Dienstleistungen 
bieten große Chancen für mehr Gesundheit und Lebensqualität in der Stadt und auf 
dem Land.  

 die Förderung des Projektes „Münster.Land.Leben“ der Fachhochschule Münster, 
getragen von der gesamten Region Münsterland, mit dem in den Gesundheits- und 
Versorgungssektoren die spezifischen Transferhemmnisse zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft analysiert und auf Dauer behoben werden sollen. 

 
Um diese neuen Möglichkeiten schneller und besser nutzen zu können, sollten besonders 
die Universitäten und Fachhochschulen in Westfalen bei den schon laufenden Projekten 
eng zusammenarbeiten und vom Land finanziell unterstützt werden um neue Projekte 
durchzuführen mit dem Ziel, die Möglichkeiten der Digitalisierung für eine flächendeckend 
optimierte medizinische Versorgung zeitnah nutzbar zu machen. Bemerkenswerten 
Innovationen, die anwendungs- und marktfähig ist, fehlt es häufig an Transparenz.   
 
In den westfälischen Regionen gibt es bereits zahlreiche Initiativen und innovative Projekte 
mit guten Beispielen für medizinisches Telemonitoring, elektronische Patientenakten, 
Sektoren übergreifende teleradiologische Dienste zwischen Kliniken und Praxen, 
Videosprechstunden und elektronische Visiten u.v.m. Die digitale Gesundheitsversorgung 
findet in Ansätzen bereits statt. Und die Lockerung des Fernbehandlungsverbots beim 
Deutschen Ärztetag 2018 war ein wichtiger Impuls für die Entwicklung weiterer digitaler 



Dienstleistungen, insbesondere für die Sicherung einer bedarfsgerechten Versorgung auf 
dem Land.  
 
Die drei Regionalräte aus Münster, Detmold und Arnsberg plädieren dafür, dass sich die 
drei westfälischen Teilregionen enger vernetzen. Der gemeinsame Austausch soll 
insbesondere in den vorhandenen Fakultäten und Fachbereichen unserer Hochschulen 
intensiviert werden, um die Gesundheitsversorgung in Westfalen zukunftssicher zu 
gestalten. Bei der Weiterentwicklung einer digital unterstützten Gesundheitsversorgung vor 
Ort geht es vor allem darum,  

 strukturelle Defizite durch Über-, Unter- und Fehlversorgung zu reduzieren und 
sektorenübergreifende Versorgung zu stärken,  

 personenzentrierte Angebote durch professionelles Case Management, „Lotsen“ und 
Ehrenamt zu fördern und 

 technische Lösungen verstärkt nutzerorientiert und mit Blick auf ihren Einsatz in der 
Regelversorgung als soziale Innovationen zu entwickeln. 

 die Digitalisierung stärker als bisher als Basis für eine leistungsstarke Versorgung 
besonders im ländlichen Raum zu verstehen. 

 
Die Regionalräte fordern die Landesregierung und insbesondere die zuständigen Minister 
auf 

 die Voraussetzungen für die Einrichtung einer digitalbasierten, allgemein 
zugänglichen und damit transparenten Plattform zu schaffen, auf der alle in NRW 
öffentlich geförderten Innovationen aus Forschung und Wirtschaft in Gesundheit 
und Pflege einsehbar sind; 

 die Herausforderungen einer bedarfsgerechten Digitalisierung im 
Gesundheitswesen stärker in der Struktur-, Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftsförderung zu verankern und damit die ländlich geprägten Regionen 
bei der Bewältigung des demografischen Wandels stärker zu unterstützen; 

 Fachkräfte insbesondere für Medizin und Pflege in den westfälischen Regionen 
zu halten und junge Nachwuchskräfte für die Gesundheitsarbeit zu gewinnen; 

 den Ausbau der Breitbandinfrastruktur als Voraussetzung für digitale 
Gesundheitsdienste insbesondere in den ländlichen Regionen zu intensivieren 
und zu beschleunigen; 

 den zügigen Aufbau und Ausbau der Infrastruktur für Telematik und E-Health 
gezielt im ländlichen Raum zu fördern; 

 die Städte und Gemeinden beim Aufbau lokaler Gesundheitszentren auch 
finanziell zu unterstützen; 

 die Digitalisierung als Instrument für die Sicherstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse sowohl im Ballungsraum, als auch in den ländlichen 
Regionen zu nutzen 

 die Ansprache der Ressorts der Landesregierung für die verschiedenen 
Zuständigkeiten in Medizin, Pflege, Gesundheit und Quartiersgestaltung etc. zu 
erleichtern. 

 
Gesundheit ist ein hohes Gut. So sehen das auch die Menschen in Westfalen. Die 
westfälischen Regionalräte setzen sich für eine bedarfsgerechte und innovative 
Gesundheitsversorgung ein und ermuntern alle Expertinnen und Experten sowie 
Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Gestaltung vor Ort: Für mehr Gesundheit und 
Lebensqualität in Westfalen. Die Chancen der Digitalisierung in Pflege und Gesundheit 
sollten wir mutig nutzen – der Mehrwert kann Raum schaffen für mehr menschliche 
Zuwendung.  
                                                                                                      Bielefeld, den 12.9.2018 

Reinold Stücke Engelbert Rauen Hermann-Josef Droege 


