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Interview Fritz Beske

Andere Länder lachen über uns

Porträt Katja Kümmel

Mode, Metall, Medizin 

Bundesverband 
Pflegemanagement

Hinterzimmer waren gestern: 

Ein würdiges Sterben gehört auf 

den Stationen immer öfter dazu.
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FLÄCHENMANAGEMENT

Veränderter Fokus
„Kosten im Gesundheitswesen: Eindämmung auf jeder Ebene nötig“. Die einleitende 

Überschrift der Lünendonk-Trendstudie Facility Service im Gesundheitswesen könnte 

es nicht besser zusammenfassen. Kliniken müssen an allen Ecken und Enden sparen. 

Dabei fallen zunehmend die Sekundärprozesse ins Auge, also die Betriebs- und In-

standhaltungskosten von Gebäuden und nicht-medizinischer Technik. 

 K rankenhäuser wissen heute ge-
nau, welche Kosten für medi-
zinische Leistungen anfallen. 

Die Kosten für technisches und inf-
rastrukturelles Facility Management 
sind dagegen für viele eine neblige 
Angelegenheit. „Dabei sind die FM-
Kosten mit einem durchschnittlichen 
Anteil von bis zu 30 Prozent eine nicht 
zu vernachlässigende Größe“, schreibt 
Uwe Rotermund in der Einleitung des 
fm.benchmarking Berichts 2011/2012 
von Rotermund Ingenieure. 

Knapp ein Drittel klingt nicht ausge-
prägt dramatisch. Isoliert man aber 
die Instandhaltungskosten, die mehr 
als ein Viertel dieses Kuchens ausma-
chen, schaut es schon anders aus: 65 
Prozent der Gesamtausgaben hierfür 
fließen bei Kliniken in nicht-medizini-
sche Technik, Anlagen und Infrastruk-
tur, also in die Gebäudesubstanz, die 
technischen Anlagen und die Außen-
anlagen. Bei Reinigungskosten, die 
für 21 Prozent der FM-Gesamtkosten 
stehen, ist das Bild ähnlich: 63 Prozent 

fließen in Unterhalts- und Grundrei-
nigung, also das Gebäude, die rest-
lichen 37 Prozent verteilen sich auf 
Hygieneberatung, Bettenaufbereitung 
und -desinfektion sowie die Sterilgut-
versorgung. 

Wer die Position des eigenen Hauses 
präziser erfassen möchte, kann sich 
an der Benchmarking-Studie beteili-
gen. Rotermund Ingenieure legen in 
Kürze ihren dritten fm.benchmarking 
Bericht vor, der die Vollkosten für das  

Heizen, Wischen, Beleuchten, Operieren: Ausgetüftelte Flächennut-

zungspläne helfen dabei, Kosten pro Quadrameter aufzuschlüsseln. Gibt 

es einen solchen Überblick, kann über Optimierung nachgedacht werden.
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Facility Management in Kranken-
häusern vergleicht. In der Erhebung 
2011/2012 war eine Bruttogeschossflä-
che von 3,72 Millionen Quadratmetern 
erfasst, gegenüber jetzigen 4 Millionen. 

Raum statt Posten

Die Crux eines Benchmarkings ist, 
dass Kliniken nie allein über Betten-
zahl oder Fläche adäquat abgebildet 
und vergleichbar sind. „Hierfür ha-
ben wir Raum-Cluster entwickelt, 
weil der Grad der Inanspruchnahme 
der verschiedenen FM-Leistungen 
innerhalb eines Clusters vergleichbar 
ist“, sagt Gina Gerdes, Projektleiterin 
bei Rotermund Ingenieure. Der Vor-
teil dieses Vorgehens: Der den Raum-
Clustern zuzuordnende FM-Aufwand 
wird über unterschiedliche Kranken-
häuser hinweg vergleichbar, wenn die-
ser Funktionsbereich in dem jeweiligen 
Krankenhaus vorhanden ist. 

So sieht es auch der Arbeitskreis 
Krankenhaus des deutschen Verbands 
für Facility Management. „Zu mei-
nen, dass die größten Kostenblöcke 
wie Energie und Reinigung anzuge-
hen auch die größten Effekte erziele, 
ist die derzeit noch typische Blick-
richtung des Markts“, sagt dessen 
Sprecherin Sigrid Odin. Sinnvoll ist 
das nicht: „Wenn Sie einzelne Posten 
betrachten, können falsche Ableitun-
gen passieren. Reinige ich zum Bei-
spiel fünf Räume, die ich gar nicht 
nutze, ist es besser, erst die Nutzung 
zu regeln und dann auf die tatsäch-
lich aktiven Flächen einzugehen“, 
zeigt die Expertin Potenziale jenseits 
der aktionistischen Schrotflinte auf.

Umsatz pro Quadratmeter Nutzfläche

In der Praxis ist dieses Vorgehen mit-
unter schon zu finden: „Ich muss den 
Flächenverzehr durch Fachabteilungen 

an krankenhausspezifischen Kennzah-
len messen. Nur wenn ich weiß, wie 
viele Tausend Euro Umsatz pro Quad-
ratmeter Nutzfläche hausbezogen und 
abteilungsbezogen entstehen, kann 
eine sinnvolle bauliche Zielplanung er-
stellt werden, bei der die Gebäudefix-
kosten im Rahmen bleiben“, berichtet 
Berthold Hane, Technischer Leiter der 
Katholischen St. Lukas Gesellschaft 
in Dortmund. Nötig ist hierzu aller-
dings die genaue Kenntnis der Immo-
bilien. „Um das Thema professionell 
anzugehen, brauchen Sie ein aktuelles 
Raumbuch, die Inventarisierung aller 
technischen Anlagen muss aktuell und 
in einer zentralen Datenbank gehalten 
werden, Bezeichnungen sind nach ei-
nem einheitlichen Katalog zu verwen-
den, und sie müssen flächendeckend 
standardisieren, damit sie auch beim 
technischen Dienst Kosten sparen“, 
berichtet Hane aus seinem Alltag. 

www.siemens.de/buildingtechnologies

Intelligente Gebäude steigern die
Produktivität und sparen Ressourcen.
Effizienzgewinne sind Gewinne, die man immer wieder macht.

Unternehmer stehen auf unterschiedlichen Ebenen in der
Verantwortung: sie sollen Mitarbeitende und Geschäfts-
prozesse schützen, Ressourcen schonen, Energiesparpotenziale 
ausschöpfen und ein nachhaltiges Energiemanagement 
betreiben. Intelligente Gebäudetechnik unterstützt diese Vor-
haben, ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent 

und reduziert den CO2-Ausstoß – ohne Abstriche beim Kom-
fort. Die präzise Interaktion zwischen der Gebäudeautomation 
und den Sicherheitssystemen sorgt für mehr Sicherheit, Flexi-
bilität und Effizienz der Immobilie, was sich täglich bezahlt 
macht. Damit bleibt Siemens der bevorzugte Partner von 
weitsichtigen Unternehmern.

Answers for infrastructure.

Frankfurt 
12.– 16. März
2013

Halle 10.2
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Wir freuen
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Wie sich die Kosten für Technik, Ge-
bäude, Hygiene und Energie sinnvoll 
einbeziehen lassen, ist ein Spezialge-
biet von Andreas Göcke. Auch er tritt 
dafür ein, die Kostenkalkulation im-
mer vom Raumangebot und -bedarf 
aus zu rechnen und nicht zuerst auf 
eindrucksvolle Kostenblöcke zu schie-
len. Der Grund hat drei Buchstaben: 
DRG. „Wenn ein Klinikum weiß, wel-
chen Fallweg sie haben, dann kann 
es leicht ableiten, welche Patienten-
gruppen welche Räume in welchem 
Umfang in Anspruch nehmen“, sagt 
der Klinikexperte bei dem Hambur-
ger FM-Beratungsunternehmen Dr. 
Odin. Indem die Klinik messe, welche 
Räume sie in welchem Umfang auslas-
te, kann sie die hieraus resultierenden 
Summen gegen die diagnosebezogenen 
Fallpauschalen rechnen und eine wirt-
schaftlichere Nutzung realisieren. „Im 
medizinischen Bereich liefert das Kli-
nikum eine Leistung oder ein Produkt, 
zum Beispiel eine Blinddarm-OP, und 
analog dazu liefert das Facility Ma-
nagement notwendige Begleitproduk-
te, beispielsweise den Operationssaal 
und das Bettenzimmer. Mit Blick auf 
die Liegezeiten und die Fallpauscha-
len darf diese FM-Leistung einen be-
stimmten Preis haben, denn als Teil 
der Gesamtleistung Klinikaufenthalt 
ist sie ja von den DRG gedeckt“, 
macht Göcke das Prinzip transparent. 
Doch wie kommt das Klinikum an 
valide Zahlen für seine Räume und 
respektive deren Kosten?

Transparenz ist der Schlüssel

„Wesentlich ist, dass ich Transparenz 
im Instandhaltungsprozess schaffe 
und ihn strukturiert angehe”, sagt 
Dennis Diekmann, Bereichsleiter 
Technik bei einem westdeutschen 
Klinikverbund. Er sagt das auf Ba-
sis seiner bisherigen Erfahrungen im 
Gesundheitswesen und der Zustän-
digkeit für Liegenschaften unter-
schiedlichster Baujahre. „Hierfür ist 
CAFM-Software ein unverzichtbares 
Werkzeug. Denn wenn sie professio-
nell aufgesetzt und gepflegt ist, liefert 
sie eine vollständige und transparente 
Übersicht aller technischen Anlagen 
und Gebäude sowie eine komplette 
Dokumentation der Ist-Zustände über 
geleistete und anstehende Arbeiten, 
bietet Terminkontrolle und Reminder 
mit Eskalationsoptionen, sodass wich-
tige Prüftermine sicher eingehalten 
werden, und sie ermöglicht auch mit 
entsprechenden Auswertungswerkzeu-
gen umfangreiche Kostenkontrolle“, 
begründet der Techniker die Notwen-
digkeit zur IT-Unterstützung.  

CAFM-Software kann zudem für 
Monitoring-Zwecke eingesetzt wer-
den – zum Beispiel für den Energie-
verbrauch. „Mit systematischem 
Monitoring lassen sich Verbrauche 
beobachten und analysieren, hierdurch 
Lastspitzen frühzeitig identifizieren 
und zeitnah geeignete Gegenmaßnah-
men einleiten“, sagt Jan Schipper vom 
FM-Beratungsunternehmen Ambrosia. 

Denn Kliniken als Großverbraucher 
werden viertelstündlich abgerechnet, 
und Lastspitzen können empfindliche 
Mehrkosten verursachen. Wichtig im 
Kontext des Energieverbrauchs ist 
auch, große Verbraucher zu erken-
nen. „Viele schauen zuerst auf die 
Heizkosten, aber die Lüftungsanla-
ge ist oft ebenfalls ein Schlüssel zum 
Erfolg, wenn sie optimal eingestellt 
ist und ihre Betriebszeiten optimiert 
sind“, gibt Schipper noch einen Tipp 
aus der Praxis. Weiteres Einsparpo-
tenzial schaffen eine automatisierte 
Lichtsteuerung und der Einsatz von 
LED-Beleuchtung.

Externes Know-how einbinden

„Auch unser Klinikum arbeitet inzwi-
schen in vielen Bereichen mit Beratern 
zusammen“, sagt Thomas Küsters, 
Leiter Facility Management beim Kli-
nikum Region Hannover. Der Grund 
ist simpel: Das Klinikum nimmt die 
Technikexternen mit ins Boot, um von 
ihrem Spezialistenwissen zu profitieren. 
Und das lohnt sich: „Die Berater sparen 
uns in vielen Bereichen Geld. Das reicht 
von der Gestaltung der Wartungsver-
träge über die Überwachung von War-
tungsunternehmen und -arbeiten bis 
zur Planung von neuer Haustechnik, 
die energieeffizienter, maßgeschnei-
dert für die jeweiligen Anforderungen 
und damit auch langfristig kostenspa-
rend ausgewählt und umgesetzt werden 
kann.“ Zudem startet das Klinikum bei 
größeren Installationsvorhaben von Be-
ratern begleitete Pilotprojekte, um die 
Auswirkungen und Kosten lebensnah 
kalkulieren zu können.

So schließt sich der Kreis: Wer sein 
Haus von der Flächennutzung aus 
betrachtet, arbeitet mit der sinnvolle-
ren Strategie, kann seine Raumkosten 
lichter in ihre Anteile an den DRG 
übersetzen, kann Einsparpotenziale 
besser lokalisieren, die Maßnahmen 
leichter umsetzen und gemeinsam 
mit externen Experten den größeren 
Schöpflöffel rausholen. 

Nicklas Geisendorf

Ein Fünftel der 

FM-Gesamtkosten: 

Reinigungskosten 

bilden ein großes 

Stück vom Kosten-

block. Auch hier 

lohnt sich planeri-

schere Draufsicht, 

um im Kostenplan 

Erfolge zu markieren.
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