
NACHRICHTEN 

GEFMA- RICHTLINIE 812 

FM-Kosten verursachergerecht zuordnen 
Aufwendungen für die Krankenhausinfrastruktur sind nicht absolut hoch oder niedrig. Entweder passen 
sie zum Fall-Mix eines Klinikums und sind durch dessen Fälle bezahlbar oder nicht. Durch eine ZUOl'd
nung auf die DRGs macht die GEFMA-Richtlinie 812 die Bezahlbarkeit der FM-Kosten kalkulierbar. 

D
amit liefere diese vom Arbeits
kreis "FM im Krankenhaus" in 
der German Facility Manage

ment Association (GEFMA) erarbeite
te Berechnungsgrundlage einen bisher 
nicht da gewesenen kalkulatorischen 
Input für die Business-Planung eines 
Krankenhauses, verspricht die Leiterin 
des Arbeitskreises, Dr. Sigrid Odin. 
Gleichzeitig sei die GEFMA-Richtlinie 
ein effizientes Steuerungselement und 
Orientierungshilfe für die operativ 
verantwortlichen Betriebsabteilungen 
und -gesellschaften, die in der Kom
plexität des Klinikbetriebs immer neue 
Lösungsansätze für weiterhin bezahl
bare Raumkosten aus dem Hut zau
bern (müssen). 

Was kostet eine Stunde klimatisierter, 
gereinigter, mit Strom und funktions
tüchtigen Geräten ausgestatteter OP 
oder ein beheiztes, mit Nasszelle, Te
lekommunikationsanlagen und über
lebenswichtigen Versorgungsanlagen 
eingerichtetes Bettenzimmer? Die 
technischen und infrastrukturellen 
Leistungen, die bei einem Blinddarm, 
einer Hüft-OP oder anderen Krank
heitsbildern in Anspruch genommen 
werden, sollten nachvollziehbar ge
macht werden und als ein den DRGs 
entsprechender FM-Soll-Wert für die 
Technikverantwortlichen zur Verfü
gung stehen. Mit diesem Anspruch 
stehen die Mitglieder des GEFMA
Arbeitskreises "FM im Kranken
haus" nicht allein. Auch im Rahmen 
des Forschungsprojektes OPIK tüfteln 
Mitarbeiter des Karlsruher Instituts 
für Technologie an einer verursacher-
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gerechten Umlage der FM
Kosten, allerdings auf sehr 
viel wissenschaftlicherer 
Basis, räumt Odin ein. 
Ziel des von ihr geleiteten 
Arbeitskreises war es, ein 
pragmatisches Instrumen
tarium zu entwickeln, das 
es erlaubt, die FM-Kosten 
mit Hilfe eines einfachen 
Ansatzes auf die jeweili-

gen Fälle zu kalkulieren. Technische Fallpauschalen: Die Umlage der Technikkosten 

auf die DRG s ermöglicht bedarfsgerechte Investitionen . 

Pragmatischer Ansatz 
Die Richtlinie 812 struk-
turiert die Räume eines Klinikums 
dazu in Cluster - in Raumgruppen mit 
ähnlicher Struktur und Ausstattung -
und erfasst daraufhin die Vollkosten 
für deren Funktionstüchtigkeit. Unter 
Berücksichtigung von in einzelnen Kli
niken bereits durchgeführten Detail
analysen und Erfahrungswerten von 
Technischen Leitern und Controllern 
wurden die jeweiligen Gesamtkosten 
einer Aufwandsart oder Fallzahl auf 
die Raum-Cluster gewichtet verteilt . . 

Dieses Verfahren klingt auf den ersten 
Blick zwar sehr nach "Daumen mal 
Pi", aber es liefert verlässliche Zahlen 
für fundierte Entscheidungen in der 
Instandhaltung, bestätigt Odin. 

Werden die Flächen der für die jeweili
gen Fälle genutzten Räume erfasst und 
gleichzeitig die gewichteten Aufwen
dungen den Flächen zugeordnet, er
gibt sich daraus ein durchschnittlicher 
Jahresaufwand pro Raum. Diesen Ver
gleich der jeweiligen Raumkosten mit 
den dazugehörigen Kostenarten erhal-

ten alle Kliniken, die im Arbeitskreis 
mitwirken und ihre Daten einbringen ~ 
anonymisiert zur Verfügung gestellt. ~ 
Daraus können sie ihre jeweiligen Kos- ~ 
tentreiber erkennen und zielgerichtete ~ 
Maßnahmen zur Kostenreduzierung ~ 
entwickeln. _ ~ 
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Maria Thalmayr ~ 

Mehr Infos: 

~ www.gefma.de 

Mehr Information gibt es beim GEFMA

Arbeitskreis "FM im Kranke nhaus" unter 

www.Gefma.de und be i der Dr. Odin GmbH 

in Hamburg, info@d lo-od in.d e; www.dr

od in.de 

Für Mitglieder ist die GEFMA-Richtl inie 

812 kostenfre i elohä lt lich , FLlr Nicht-Mit

gl ieder kostet sie 20 Euro, Im Arbe itskreis 

"FM im Kloa nkenhaus" dürfen nur Kranken

Iläuser mitw irken , 
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