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Infrastrukturkosten im
Krankenhaus
Zielgerichtete Steuerung mit DRG-gerechten FM-Kosten

Mit der Anwendung der novellierten GEFMA

Richtlinie 812 „Gliederungsstruktur für

FM-Kosten im Gesundheitswesen“ wird ein

differenzierter Blick aus Sicht des medizini-

schen Kerngeschäftes auf die Facility

Management-Leistungen ermöglicht und

die notwendige Strukturierung der nicht

medizinischen Infrastrukturkosten und

Flächen für eine erlöskonforme Zuordnung

erreicht. Sie ermöglicht eine direkt auf dem

Kerngeschäft basierende Steuerung und

Optimierung nicht medizinischer Infrastruk-

turkosten und kann als Grundlage für ein

transparentes und aussagefähiges

Benchmarking von Arbeitsplatzkosten im

Gesundheitswesen dienen.

Die Zahl der Krankenhäuser,
die Verluste und sich um ih-
re wirtschaftliche Lage Sor-

genmachen, ist hoch und sie steigt
weiter. In dieser Situation wird
verstärkt auch an Sekundär- und
Tertiärkosten in den Kliniken ge-
spart. Allerdings erfolgt die Orien-
tierung hier oftmals zu linear an
spezifischen Kosten pro Fläche.
Die sind einerseits häufig bereits
ausgereizt und andererseits ohne
ihren Wirkmechanismus auf pro-
zessual angrenzende Leistungen
optimiert bzw. gekürzt.

Wenn man allerdings die nicht me-
dizinische Infrastruktur eines Kran-
kenhauses in Analogie zu Maschi-
nenkosten in die Aufwandsoptimie-
rung einbindet, kommt man sehr

schnell zu effektiveren Lösungsan-
sätzen. Die Betrachtungsweise von
Maschinenkosten in den Gesamt-
kosten eines Produktes führt vor al-
lem dazu, dass diese Maschine so-
wohl in ihrer Instandhaltung als
auch im Reinigungsaufwand, in der
Umgebungsbedingung, etc. gesamt-
haft optimiert als Maschinenstun-
denkosten in die Bewertung des
Kerngeschäftes eingeht.

Genau diesem Ansatz folgt die GE-
FMA Richtlinie 812, indem sie die
unterschiedlichen Maschinen-
stunden – hier Raumnutzungs-
stunden – in der Erlössituation des
Klinikums bewertet. Das ist im Ge-
sundheitswesen deshalb beson-
ders interessant, weil über die
DRG-Vergütung Einheitspreise
existieren, die zusätzlich zur ganz-
heitlichen Raumstundenkosten-
Optimierung auch noch den Ver-
gleich zwischen unterschiedlichen
Krankenhäusern ermöglichen.

Verknüpfung der Erlösplanung

In der Systematik des Instituts für
das Entgeltsystem im Kranken-
haus (InEK) werden den Erlösen
die entsprechenden Kosten in acht
Spalten gegenübergestellt. Die
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achte Spalte enthält die nicht me-
dizinischen Infrastrukturkosten
mit insgesamt ca. 20 – 30 % der
Gesamt- oder auch Fall- und Fall-
gruppenkosten. Dieser bedeuten-
de Aufwand wird allerdings nicht
wie z. B. die Schnitt-Naht-Zeiten
im medizinischen Kerngeschäft
dezidiert und verursachungsge-
recht dem jeweiligen Fall zugeord-
net, sondern quasi noch mit der
Gießkanne auf die Fälle verteilt.
Wirtschaftsprüfer merken diesen
Sachverhalt bereits seit Jahren kri-
tisch an.

Mit dieser Gießkanne können die
verantwortlichen Führungskräfte
nicht zielgerichtet steuern und op-
timieren. Deshalb ist das Umden-
ken auf Raum-Vollkosten und de-
ren Stundenaufwand quasi in der
Weiterführung der Schnitt-Naht-
Zeiten-Erfahrungen aus dem Kern-
geschäft erforderlich. Denn
schließlich findet jede Operation
in einem OP-Raum statt und eine
MRT-Untersuchung in einem radi-
ologisch-therapeutischen Raum.
Die Verknüpfung der Erlöspla-
nung eines Krankenhauses mit der
Bewertung der Auslastungssituati-
on von Räumen und deren Kosten
gibt ein weitaus größeres Feld der
Kostenoptimierung als diese allein
über Energiekosten oder Reini-
gungskosten oder Instandhal-
tungskosten möglich wäre.

Die GEFMA-Richtlinie 812 systema-
tisiert in diesem Sinne die Erfah-
rungswerte der Kliniken in der Zu-
ordnung der Einzelkosten zu diffe-
renzierten Raum-Vollkosten und
macht damit eine zeitliche Ver-
knüpfung des Raumes und seiner
Kosten mit dem darin tätigen me-
dizinischen Kerngeschäft möglich.

Krankenhausvertreter
erarbeiten GEFMA Richtlinie 812

In dem GEFMA-Arbeitskreis „Faci-
lity Management im Kranken-
haus“ sind die Erkenntnisse der
mitwirkenden Krankenhausvertre-
ter zu den bisherigen Steuerungs-
größen auf m²-Basis eingeflossen.
Die m²-Basis wird durchaus als kri-
tisch betrachtet, weil …
P … die jeweiligen Flächen der Kli-
niken sehr unterschiedlich sind -
das erzeugt bei z. B. Pavillon-
Bauten und Zentral-Gebäuden
unterschiedliche Wegzeiten;

P … die Gebäudestruktur, z. B. bei
Neubau und Altbau differenziert
ist und damit unterschiedlichen
FM-Aufwand nach sich zieht;

P … die Organisationsstruktur,
z. B. das Verhältnis von Eigen-
leistung und Fremdleistung, die
Kosten beeinflusst;

P … große Kliniken und kleine Kli-
niken über unterschiedliche Ein-
kaufseffekte verfügen;

P … m²-Benchmarks jeweils nur ei-
ne Kostenart berücksichtigen;

P .. Kosten pro m² sehr gut zu eini-
gen infrastrukturellen Leistun-
gen, wie z. B. Reinigung oder Au-
ßenanlagenpflege, passen; sie
hinken aber bei der Gebäude-
technik;

P … sie nicht den Grundzügen der
Fall-Kalkulation entspricht,
denn diese verfolgt einen Zeitan-
satz;

P … es das absolute Optimum an
FM-Kosten im Krankenhaus
nicht gibt – diese hängen davon
ab, ob die Erlöse sie decken und
welchen Rahmen die Kranken-
hausführung über die Erfüllung
der rechtlichen Anforderungen
hinaus zur Verfügung stellt.

Es werden im Krankenhaus also
Steuerungsgrößen für die laufen-
den Betriebskosten verlangt, die
im Idealfall die Komplexität auf-
grund von unterschiedlicher Grö-
ße, Baustruktur, -substanz und -al-
ter, aber auch unterschiedlicher
medizinischer Schwerpunkte,
Case-Mix oder zusätzlicher Aufga-
ben am Standort berücksichtigt.
Bei der Wahl einer solchen ande-
ren Basis als Steuerungsgröße ist
der GEFMA Arbeitskreis mit der
Entwicklung von spezifischen
Raum-Vollkosten einem sehr prag-
matischen Ansatz gefolgt, der so-
wohl der vorhandenen Datenlage
als auch der heutigen groben Steu-
erungspraxis in den Kliniken ent-
spricht und in der Folge schrittwei-
se verfeinert werden kann und
wird.

Mit Raum-Vollkosten steuern

Die gewählten Raum-Gruppen der
GEFMA 812 bilden die im Kranken-
haus typischerweise vorkommen-
den Räume der nutzenden Funkti-
onsbereiche in Anlehnung an die
Kostenstellengruppe der InEK und
unter Berücksichtigung der FM-
Leistungsintensität ab (vgl. Abb. 1).

Diesen Raum-Gruppen werden die
gegenwärtig oftmals undifferen-
zierten FM-Kosten spezifisch zuge-
ordnet. Bei der Ermittlung der FM-
Kosten werden folgende Grundsät-
ze beachtet:
P Kosten-Treiber im Gebäudebe-
trieb umfassen abgestimmte Auf-
wendungen unter Berücksichti-
gung der InEK-Vorgaben.

P Es sind alle FM-Aufwendungen
und Flächen erfasst.

P In den Kosten sind Eigen-,
Fremd- und Materialleistungen
enthalten.

P Kosten der Immobilienbewirt-
schaftung sind unabhängig von
der Struktureinheit zu erfassen
(das ist insbesondere bei der
Trennung von technischer Leis-
tung und Service-Gesellschaften
wichtig).

P Wenn keine direkte Kostenzuord-
nung auf die Raum-Gruppen
möglich ist, erfolgt die Kostenzu-
ordnung einheitlich mittels em-
pirisch ermittelter Gewichtungs-
faktoren als Erfahrungswerte der
AK-Mitglieder.

P Die Erfassung hat so zu erfolgen,
dass eine Auswertung der Roh-
daten eine erste Einschätzung zu
den Kosten-/Flächenverhältnis-
sen und Kosten-/Flächenvertei-
lungen sowie eine Beurteilung
der produktiven Flächenanteile
ermöglicht wird.

P FM-Kosten sind über unter-
schiedliche Krankenhäuser hin-
weg vergleichbar zu gestalten.
Die Daten und Datenerhebung
sind auf Raum-Vollkosten für ei-
nen anonymen Benchmark-Ver-
gleich zu beziehen, d. h., FM-
Kosten innerhalb der nicht medi-
zinischen Infrastruktur, die
DRG-relevant sind, werden be-
rücksichtigt.

Bei der Gegenüberstellung von
Aufwand und Erlösen in den
Raum-Gruppen werden Hand-
lungsfelder offensichtlich. Es wird
erkennbar, welcher Fall/welche
Fallgruppe und Nutzer wieviel
Raumflächen und damit wieviel
Raum-Kosten in Anspruch nimmt.
Es kann ausgesteuert werden, auf
welcher Fläche DRG-Erlöse, Erlöse
Dritter oder die Flächenausnut-
zung gesteigert werden müssen,
oder ob eine Kostenart innerhalb
einer Raumgruppe gesenkt werden
muss etc.
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In einem der ersten Praxis-Bei-
spiele wurde für eine psychiatri-
sche Klinik der Gedanke an einem
beispielhaften Raum, wie in Abbil-
dung 2 dargestellt, präsentiert.

Mit dieser Betrachtungsweise zeigte
sich ein für weitere Praxisanwen-
dungen typischer Effekt: Die Zuord-
nung von Raum-Nutzungszeiten zu
den Fall-Kalkulationen und Erlösen
löst typischerweise Spareffekte in
den Funktionsbereichen aus (z. B.
durch längere, koordiniertere oder
gemeinsame Nutzungszeiten für
Räume und demzufolge eine bessere
Auslastung). Es wird sich mit dem
größten
Kosten-Steuerungshebel im Facility
Management auseinandergesetzt:
Der Fläche! Die wichtigsten Pla-
nungs- und Steuerungsgrößen sind

dabei in Anspruch genommeneMen-
ge an Flächen, Fläche pro Einheit,
Leerstandsquote, Erlöse und Raum-
Vollkosten sowie deren Differenz.

Anwendungsbereich und Nutzen

Der Nutzen ist unabhängig von der
Klassifikation oder Patienten-
klientel für Krankenhäuser und
Gesundheitseinrichtungen gege-
ben. In der weiteren Anwendung
bringen diese Kostenvergleiche
und das Wissen um Raum-Vollkos-
ten besonderen Effekt, wenn Sie
mit der Fallplanung der Häuser
und der Nutzungsintensität der
Räume in den Zusammenhang ge-
bracht werden.

Durch die Richtlinie wird den Ak-
teuren im Gesundheitswesen die
Möglichkeit gegeben,

P Leistungen des Facility Manage-
ment unter Berücksichtigung
des KHG, des KHEntgG, KHBV
und der DRG-Erfordernisse ver-
ursachergerecht zuzuordnen,

P funktionsbereichsbezogene
Raum-Vollkosten im Kranken-
haus zu ermitteln und zu kalku-
lieren,

P Warmmietkosten mittels Raum-
Vollkosten je Raum zu bestim-
men und ggf. für eine Dritt-Erlös-
Situation einzusetzen,

P eine reelle kostenseitige Bewer-
tung von zu vermietenden Flä-
chen bzw. Leerständen vorzu-
nehmen,

P (DRG-)FM-Erlös- und entspre-
chenden Facility Management-
Aufwand gegenüberzustellen
und somit Optimierungsvorga-
ben an die FM-Bereiche zu for-
mulieren

Zusammenfassende Erkenntnis

Wenn Produkte und Leistungen im
Gesundheitswesen immer ähnli-
cher werden, entscheidet der Preis
über den Markterfolg. Dann reicht
es nicht mehr aus, die Kosten in
der (medizinischen) Leistungser-
bringung marktkonform zu entwi-
ckeln. Die Kosten des Arbeitsplat-
zes bestimmen dann den Markter-
folg. Im Krankenhaus sind das die
Raum-Vollkosten.

Außerdem könnten die Raum-Voll-
kosten für die jeweilige Fallgrup-
pen-Planung definierter vorgege-
ben und so in die Unternehmens-
steuerung einbezogen werden.

Die Anwendung der novellierten
GEFMA Richtlinie 812 „Gliede-
rungsstruktur für FM-Kosten im
Gesundheitswesen“ ist ein hilfrei-
ches Instrument, um eine neue
Sichtweise und lohnenden Er-
kenntnisgewinn zu erlangen. Es
bietet eine hervorragende Grund-
lage, um Facility Management-
Leistungen unmittelbar aus dem
Kerngeschäft heraus steuern und
gleichzeitig Optimierungsziele for-
mulieren zu können. L
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Abb. 1: DRG-gerechte FM-Kosten inmedizinisch relevantenRaum-Gruppen.
Quelle: Dr. Odin GmbH, Andreas Göcke

Mit Einbeziehung der FM-Kosten (FMK) der therapeutisch genutzten Räumlichkeiten  

und der potenziellen Flächennutzungszeiten (pFNZ) ergeben sich die Kosten je  

Nutzungszeit (KNZ) in €/m2/Std.

                            z. B. KNZ  =  416,– €/m2 a  x 1/1750 Std./a = 0,24 €/m2 Std.

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen therapeutisch genutzten Raum-Nutzflächen (thR
n
) 

in m2, der Gleichzeitigkeit (G
N
) sowie der tatsächlichen Flächennutzungszeit in Std. ergeben 

sich die Kosten pro Patiententyp (KPT) und therapeutisch genutzter Raumfläche in €.
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in m2
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n
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FMK pro Patient = Bereitstellungskosten  x  1/effektive Nutzungszeit  x  Nutzfläche  x  Gleichzeitigkeitsfaktor  x  tatsächliche Nutzungszeit

KPT = FMK  x  1/pFNZ  x  NF
thR 

 x  G
N
  x  tats. FNZ
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Abb. 2: Kosten je Fallgruppe und therapeutisch genutzte Raumfläche.
Quelle: Dr. Odin GmbH, Andreas Göcke


