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„Bauten des Gesundheitswesens beherbergen Arbeitsplätze, die bezahlbar 
sein müssen …“ 
Andreas Göcke, Dr.-Ing. Sigrid Odin, Dr. Odin GmbH, Waldweg 30 22393 Hamburg, Tel 049 40 600 
97 214 www.dr.odin.de 

 

Über Lebenszykluskosten und m2-Preise wird viel und intensiv diskutiert und zum 
Teil auch bereits erfolgreich an der Kostenschraube der nicht medizinischen Infra-
struktur gedreht. Der GEFMA-Arbeitskreis „FM im Krankenhaus“ geht mit so genann-
ten DRG-gerechten FM-Kosten einen Schritt weiter und betrachtet die Raum-
Vollkosten eines OP´s oder eines Bettenzimmers. Und er bringt diese Raum-
Vollkosten in den Bezug zur Fallplanung im Krankenhaus und damit zur Erlös-
Deckung der vorhandenen Arbeitsplätze im Klinikum. 

 
Als Ingenieure haben wir es gelernt, technische Lösungen zu schaffen, die die ge-
stellten Aufgaben funktional optimal erfüllen und dabei den Menschen und seine 
Umwelt nicht gefährden. 
Wir haben auch gelernt, dass solche technischen Lösungen Geld kosten. Wir beherr-
schen  also Kostenplanung, Kostencontrolling und die Einhaltung von Bau- und Be-
wirtschaftungsbudgets. 
Alle, die technische Lösungen in Form von Bauten erarbeiten, kümmern sich bereits 
seit Jahren um Modelle, die die Lebenszykluskosten einer Immobilie im Blick haben, 
denn es ist längst Allgemeingut zu wissen, dass eine weitblickende Planungsleistung 
Lebenszykluskosten sparen kann, auch wenn dabei ggf. Erstellungskosten anstei-
gen. 
Trotzdem wird  eine Investitionsentscheidung leider oftmals immer noch völlig losge-
löst von der Lebenszykluskostenbetrachtung getroffen wird. In die Entscheidung im 
Jetzt und Hier die Zukunft vieler Jahre einzubeziehen, passt oftmals weder in die 
Steuerungswerkzeuge des Investierenden noch in die Verantwortungszeiträume der 
Entscheidenden. 
Ein weiterer Grund liegt darin, dass uns die Kenntnis um die Lebenszykluskosten 
leider nicht bei dem Problem fehlender Erlöse eines Krankenhauses zur Deckung 
dieser Kosten helfen. 
Das Gebäude Krankenhaus ist aber auch mehr als „nur“ einen Hülle, die vor schlech-
tem Wetter schützt.Der Kostenanteil einer Immobilie in einem Fertigungsunterneh-
men steht oftmals deutlich hinter dem der erforderlichen Maschinen- und Produkti-
onstechnik. Eine Fertigungsimmobilie ist gegenüber einem Krankenhaus auch eher 
„mager“ ausgestattet. Ein Krankenhaus muss hier mit seinen unterschiedlichen funk-
tionalen Räumen und deren teilweise hochkomplexen technischen  Ausstattung dann 
schon als ein „Maschinenpark“ angesehen werde, der erforderlich ist, um die „Wie-
derherstellung der Gesundheit eines Patienten“ zu ermöglichen. 
Und wenn man eine weitere Analogie aus der Industrie zieht, erkennt man, das für 
die Herstellung eines KFZ der Materialeinsatz und der Maschineneinsatz in Bezug 
auf die Herstellungskosten sehr viel präziser „zugeordnet“ werden, als die Kosten für 
die Bewirtschaftung der wetterschützenden Immobilie. 
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Wenn aber der Raum im Krankenhaus gleichbedeutend mit dem Maschineneinsatz 
bei der erfolgreichen KFZ-Herstellung ist, dann sollte in der Erlösplanung eines Klini-
kums die erforderlichen „Maschinenstunden“, die Auslastung der Maschinen und so-
mit der Anteil der Maschinenkosten an der Erlösplanung fester Bestandteil der Un-
ternehmenssteuerung sein. Somit kann es für ein Krankenhaus nicht ausreichen, die 
m2-Kosten der Reinigung oder die Lebenszykluskosten der „Maschine“ Krankenhaus 
zu optimieren. Will man auch einen wirtschaftlichen Erfolg oder zumindest ein aus-
geglichenes Ergebnis, dann muss die „Maschine“ Krankenhaus in genau dieselbe 
„Planung“ überführt werden, wie dies Industrieunternehmen erfolgreich tut. 
 

 
 

Bild 1 Raum-Cluster in einem Krankenhaus (GEFMA-Richtlinie 812) 

 

Diesem Gedanken hat sich ein Facharbeitskreis im deutschen Verband für Facility 
Management (GEFMA) seit einigen Jahren gewidmet. Die Krankenhäuser haben - 
nach der Optimierung aller möglichen Kostentreiber der nichtmedizinischen Infra-
struktur und wirklich guten und sehr guten Ergebnissen in der Senkung von Energie-
kosten, der Reduzierung von Dienstleistungskosten etc. - noch immer Tertiär-Kosten, 
die die Kliniken belasten. 
Also müssen zusätzliche Steuerungshebel her. Und dabei hilft das Modell der o.g. 
„Maschinenkosten“ in der Fertigungsplanung. 
Im GEFMA-Arbeitskreis „FM im Krankenhaus“ wurde zusätzlich zu den o.g. typischen 
Kostentreibern, wie Energie, Medien, Instandhaltung, Reinigung etc. eine zusätzliche 
Steuerungsgröße eingeführt – die Raum-Vollkosten. Das wichtige bei diesen Raum-
Vollkosten ist allerdings die Clusterung von Krankenhaus-Räumen in Übereinstim-
mung mit den DRG-produktiven Funktionsbereichen. In dem Sinne, dass der jeweili-
ge Funktionsraum der Arbeitsplatz für den erlösbringenden Bereich ist, kann die Ana-
logie die Maschinenkosten in der fertigenden Industrie direkt umgesetzt werden. 
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So, wie das medizinische und Pflegepersonal ihren jeweiligen zeitlichen Einsatz am 
Patienten in die Aufwands- und Erlösplanung eines Klinikums einbringen, so sind 
diese Zeiten mit der Nutzung eines entsprechenden Raumes im Klinikum verbunden 
und machen die „Raum-Vollkosten“ am „Produkt“ aus (vgl. Abb. 2). 
 

 
Bild 2: Zuordnung der Raum-Vollkosten zu den Personalzeiten  

Die Abbildung 2 stellt die Zuordnung der Raum-Vollkosten zu den Personalzeiten in 
diesen Raum-Clustern als gedachte Spalte 8a der nicht medizinischen Infrastruktur-
kosten, getrennt von Verwaltungs- und Lebensmittelaufwand dar. 
 
Sowohl  in der allgemeinen Betrachtung des Arbeitskreises als auch in den jeweiligen 
Projekten, die wir zwei Kliniken zur Umsetzung dieses Steuerungsansatzes begleiten 
durften, hat sich ein zusätzlicher Optimierungsansatz für die jeweilige Klinik ergeben: 
So zum Beispiel  die Auslastung der jeweiligen Funktionsräume für das Mix an Pati-
enten und DRGs.  
 
 
Selbstverständlich müssen auch die Hausaufgaben zur Optimierung der o.g. Kosten-
treibern, wie Energie, Medien etc. gemacht werden. Aber selbst ein völlig optimiertes, 
aber leerstehendes Krankenhaus bleibt eben ein Problemfall. Mit dieser Extrem-
Betrachtung wird die eigentliche Aufgabe in Bezug auf die nicht medizinischen Infra-
strukturkosten besonders deutlich. Ein anderes Beispiel zur Verdeutlichung: Räume 
der Physiotherapie, die zwar pro m2 nicht mehr kosten als in einer orthopädischen 
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Klinik, sind in einer kardiologischen Klinik ein Kostentreiber, während sie für die Or-
thopäden erlösbringend „produktiv“ sind. 
Dieser Steuerungsansatz der Einbeziehung der Raum-Vollkosten führte in beiden 
Kliniken dazu, die vorhandene Raum-Kapazität in Bezug auf ihre Produktivität bzw. 
Auslastung in der Nutzung zu bewerten. Diese Bewertung war teilweise auch bereits 
für Gegenmaßnahmen genutzt worden, z.B. war Radiologen aus der Region die Nut-
zung der Räumlichkeiten angeboten  und somit der Raum „produktiv“ gestellt wor-
den. Allerdings hat die übliche m2-Betrachtung von Kostenarten (gleichmäßig über 
alle Flächen eines Klinikums) dazu geführt, dass Räume dann schon einmal nicht 
kostendeckend - Dritten überlassen wurden. 
Ein weiterer Ansatzpunkt zur Optimierung in der Nutzung ergibt sich aus einer unter-
schiedlichen Belegung von Raum-Clustern in der Häufung von bestimmten Fallgrup-
pen und das typische Mix an Fällen einer Klinik. Die „Sortierung“ von belegungsähn-
lichen Fällen kann z.B  dazu führen, dass in der Sommerzeit eine ganze Station nicht 
belegt wird und damit die Kosten für Personal, Energie, Reinigung etc. reduziert wer-
den können und die Fläche quasi in den Bereitschaftsmodus übergeht. 
Auch dauerhafte Umnutzungen von Räumen sind Lösungen, die in den beiden Pro-
jekten zum Erfolg geführt haben. Was an dieser Stelle besonders interessant und 
positiv ist, ist dass das medizinische und Pflegepersonal sehr schnell die Möglichkei-
ten der Kostenreduktion durch die gemeinsame Nutzung von Arzt- und Schwestern-
zimmern erkannt hat. Also „Gemeinkosten-Räume“ anders als Produktions-Räume“, 
wie einen OP oder ein Bettenzimmer, reduziert und freiwillig zur Verfügung gestellt. 
Natürlich kann nicht jeder m2 eines Klinikums, der so „gewonnen“ wird, direkt als Er-
lösbringer durch Dritte oder in die Umnutzung gebracht werden. Aber der zusätzlich 
Effekt der Flächennutzung für die Kostenoptimierung der Tertiärkosten im Kranken-
haus ist nachgewiesen. Und auf längere Sicht wird sich diese Flächenausnutzung 
auch auf die Gestaltung neuer Krankenhausbauten positiv auswirken. 
Es gibt heute schon Industrieunternehmen, die die Entscheidung für oder gegen den 
Bau einer Forschungsstätte davon abhängig machen, welchen Umsatzbeitrag diese 
Forschungsstätte für den Absatz des Produktes bringen wird. 
Mit dieser Betrachtungs- und Vorgehensweise kann der Bau einer bestimmten An-
zahl von erforderlichen Arbeitsplätzen (Räumen) in einem Krankenhaus künftig ge-
zielter als in der Vergangenheit mit den mittel- und langfristigen Fall-Mix-Planungen 
auf die Erlösentwicklung des Klinikums zugeschnitten werden. Also nicht nur Le-
benszykluskosten, sondern Lebenszykluskosten für ein patientengerechtes Mix an 
Räumen im Krankenhaus. 
In diesem Sinne entwickelt der GEFMA-Arbeitskreis auf der Grundlage der bisheri-
gen Arbeitsergebnisse praktikable Planungswerkzeuge und wird diese wahrschein-
lich 2016 in einer GEFMA-Richtlinie  813 zur Verfügung stellen. 
 
 


