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Herausforderung
zukunftsfähige Bauplanung
Am Beispiel der Zusammenlegung zweier Standorte
des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in Koblenz

Zur Finanzierung von Krankenhausbauten gibt

es unterschiedliche Vorgaben der Länder zur

gerechten Verteilung der knappen Investitions-

mittel. Für die Krankenhausplanung bestehen

die Herausforderungen insbesondere darin, unter

Beachtung der Vorgaben, auf die unbekannten

zukünftigen Anforderungen an das Krankenhaus

möglichst flexibel reagieren zu können und somit

zukunftsfähig zu sein.
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Finanzierung

G
emäß dem Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz (KHG)
sind die einzelnen Bundes-

länder für die Finanzierung der In-
vestitionskosten von Krankenhäu-
sern zuständig – so auch für die Be-
reitstellung von Geldern für Neu-,
Um- und Anbauten. Die konkrete
Ausgestaltung weicht zwischen den
Bundesländern ab. Im Rahmen der
Bauplanung von Krankenhäusern
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hat Rheinland-Pfalz zu verschiede-
nen Bereichen Planungshilfen ent-
wickelt, die Angaben zu Kapazitä-
ten, Raumarten und Raumgrößen
beinhalten. Damit wird eine Grund-
lage zur Gleichbehandlung der ver-
schiedenen Krankenhäuser ge-
schaffen.Welche Chancen undHer-
ausforderungen dabei entstehen
können, wird im Folgendem am
Beispiel der Zusammenlegung
zweier Standorte des Gemein-
schaftsklinikums Mittelrhein in Ko-
blenz deutlich.

Hintergrund zum
Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein

Im Jahr 2014 fusionierten das Stif-
tungsklinikum Mittelrhein und das
Gemeinschaftsklinikum Koblenz-
Mayen zum Gemeinschaftsklini-
kumMittelrhein, um die Vorteile ei-
ner Verbundstruktur und daraus re-
sultierende Synergieeffekte nutzen
zu können. Der Verbund Gemein-
schaftsklinikum Mittelrhein er-
streckt sich über die Standorte in
Koblenz (Kemperhof und Ev. Stift St.

Martin, ca. 4 km voneinander ent-
fernt), Mayen, Boppard und Nastät-
ten.

Für die Standorte Kemperhof und
Ev. Stift St. Martin besteht u. a. aus
Brandschutzaspekten ein baulicher
Investitionsbedarf. Nach bereits iso-
lierten Planungen für beide Stand-
orte zeigte sich in tiefergehenden
Diskussionen, dass mit einer Fort-
führung beider Standorte nur einge-
schränkt eine gute Ausgangslage für
die zu erwartenden Entwicklungen
geschaffen werden kann. Die zu-
nehmende Multimorbidität der Pa-
tienten und die damit wünschens-
werte enge Verzahnung verschiede-
ner medizinischer Fachgebiete sind
zentral imHinblick auf die adäquate
Versorgung der Bevölkerung. Wirt-
schaftliche Aspekte aufgrund von
Doppelvorhaltung kommen hinzu.

Der bereits heute bestehende Fach-
kräftemangel, der sich in den kom-
menden Jahren noch verstärken
wird, erfordert zudem Strukturen,
die personelle Ressourcen effektiv
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und effizient einsetzen lassen und
den Mitarbeitern eine positive Ar-
beitsumgebung bieten. Vor diesem
Hintergrund wurde zusammen mit
dem Ministerium für Soziales, Ar-
beit, Gesundheit und Demografie
des Landes Rheinland-Pfalz (nach-
folgend Ministerium genannt) und
den Gesellschaftern vereinbart, bei-
de Standorte auf dem Gelände des
Kemperhofs zu konzentrieren.

Herausforderungen
bei der Planung

Die Vorgabe des Ministeriums be-
standdarin, unabhängig von aktuel-
len baulichenRahmenbedingungen
eine idealtypische Planung des
Raum- und Funktionsprogramms
zu erstellen. Für die Nutzer ergab
sich daraus ein Verständnis- und
teilweise Motivationsproblem: Ob-
wohl bereits zu Beginn der Planung
feststand, dass einige bestehende
Gebäudebereiche des Kemperhofs
künftig weitergenutzt werden,
mussteman sich in der Planung von
aktuellen Rahmenbedingungen lö-
sen. Zunächst musste ein aktuali-
sierter gemeinsamer Feststellungs-
bescheid erteilt werden, da dieser
für die weitere Planung die Fachab-
teilungsstruktur und die Bettenan-
zahl verbindlich vorgibt. Anhand
des Bettenbescheids erfolgt die Auf-
teilung der anzustrebenden Stati-
onsgrößen und ihrer Anordnung
pro Ebene, differenziert nach Nor-
mal- und Sonderpflegebereichen.

Um die zukünftigen Kapazitätsbe-
darfe der einzelnen Funktionsbe-
reiche zu ermitteln, wurden die
derzeitigen Leistungsdaten beider
Standorte je Funktionsbereich zu-
sammengefügt und kombiniert
ausgewertet. Da beide Häuser zur
Leistungsdokumentation mit un-
terschiedlichen Systemen und
Leistungsbäumen arbeiten, be-
stand die erste Herausforderung
darin, beide Datenquellen zu kon-
solidieren. Zur Auswertungwurden
lediglich Fälle berücksichtigt, die
innerhalb abgestimmter Betriebs-
zeiten behandelt wurden. Hier er-
gab sich eine weitere Herausforde-
rung, denn in manchen Fällen un-
terschied sich die Betriebszeit der
Funktionseinheiten an den beiden
Standorten mit unterschiedlichen
Belastungsspitzen. Beruhend auf
verschiedenen Annahmen zur zu-
künftigen Entwicklung (z. B. demo-
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grafischer Wandel, Ambulantisie-
rung, Zentralisierung, Medizi-
nisch-technischer Fortschritt) wur-
den die derzeitigen Fall- und Kon-
taktzahlen für die Zukunft prognos-
tiziert und somit die benötigten
Raumbedarfe abgeleitet.

Zur Plausibilisierung der ausgewer-
teten Daten wurden die Ergebnisse
in Nutzergesprächen diskutiert.
Dies ist erfahrungsgemäß ein wich-
tiger Abstimmungsprozess, da die
für die Raumdimensionierung rele-
vanten Zahlen von den Gesamtleis-
tungszahlen abweichen. Den Nut-
zern sind Leistungszahlen im Wo-
chen- und Tagesverlauf insgesamt
präsent, für die Dimensionierung
der Räume werden aber lediglich
die Leistungszahlen in den definier-
ten Betriebszeiten zugrunde gelegt.
Die Nachvollziehbarkeit der Leis-
tungsdaten ist für die Akzeptanz im
weiteren Planungsverlauf zentral. In
Einzelfällen konnten noch alternati-
ve Datenauswertungen aus anderen
Systemen die Datenqualität stei-
gern.

Neben der Datenplausibilisierung
standen in den ersten Nutzerwork-
shops organisatorische Themen zu
aktuellen und perspektivisch zu
realisierenden Prozessen im Vor-
dergrund. Ergebnis der interdiszi-
plinären Workshops waren die zu-

künftigen betriebsorganisatori-
schen Grundsätze, die maßgeblich
für die Erfordernisse bestimmter
Räume und ihrer Anordnung sind.
In den Workshops wurden zudem
die aktuell unterschiedlichen Ar-
beitsweisen an beiden Standorten
deutlich und diskutiert. Die Eini-
gung und die Vorbereitung auf ein-
heitliche Sollprozesse für die Zu-
kunft waren von einem offenen,
konstruktiven Austausch der Nut-
zer untereinander geprägt. Wieder-
holt konnte die Erfahrung gemacht
werden, dass einzelne Nutzer be-
reits zu diesemZeitpunkt Grundris-
se ihrer Bereiche erwarteten bzw.
eine Einbindung in die weitere Pla-
nung erst auf Basis vonGrundrissen
als sinnvoll ansahen. Hier galt es,
das Bewusstsein zu schaffen, dass
Änderungen im weiteren Verlauf
mit deutlich höheren Kosten ver-
bunden und darüber hinaus viel
Zeit- und Qualitätsverluste durch
wiederholte Überarbeitungen von
Grundrissen die Folge wären. Um
dennoch einen ersten Eindruck der
Gestaltung des zukünftigen Be-
reichs erlangen zu können, wurde
zusammen mit den Nutzern über-
legt, wie einzelne Räume angeord-
net werden sollten, umdie Prozesse
optimal zu unterstützen und mög-
lichst kurzeWege zu generieren. Ein
Ergebnis eines solchenBereiches ist
in derE Abbildung dargestellt.

Kooperativer Austausch
zum zukünftigen Konzept
Neben der Einbindung der Nutzer
beider Standorte in die Planungen
fand ein konstruktiver Austausch
mit dem Ministerium statt. Ausge-
hend von den erarbeiteten betriebs-
organisatorischen Grundsätzen
wurden erforderliche Abweichun-
gen von bestehenden Planungshil-
fen mit einem höheren, aber auch
einem geringeren Flächenbedarf
abgestimmt. Abweichungen, die
durch das Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein bewusst verfolgt wer-
den, muss das Gemeinschaftsklini-
kum eigenfinanzieren. So werden
auf der Wöchnerinnenstation grö-
ßere Zimmer und mehr 1-Bettzim-
mer als in den Arbeitshilfen ausge-
wiesen, geplant. Abweichungen, die
sich hingegen aus den betriebsorga-
nisatorischen Grundsätzen erge-
ben, werdennach Prüfung der Sinn-
haftigkeit größtenteils vom Ministe-
rium bewilligt und somit durch das
Land teilfinanziert.

Für das zukünftige Klinikum wird
z. B. eine strikte Trennung von am-
bulanten und stationären Patien-
ten sowie Elektiv- und Notfallpati-
enten geplant. Daraus ergeben sich
Auswirkungen auf die räumliche
Gestaltung einzelner Bereiche und
deren Anordnung untereinander.
In der zentralen Notfallaufnahme
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Abb.: Exemplarische Überlegungen zur Bereichsanordnung im Erdgeschoss
Quelle: GemeinschaftsklinikumMittelrhein & Institute for Health Care Business



SAUBER +
LEISE BAUEN

Mit der ALHO 

MODULBAUWEISE

Modulbau – unsere sauberen und leisen 
Baustellen sprechen dafür! Denn 
dank der Modulbauweise werden Ihre 
Arbeitsabläufe nicht gestört:

Industrielles Bauen in der Raumfabrik
Hoher Vorfertigungsgrad
Montage innerhalb weniger Tage
Wenige Wochen Ausbauzeit vor Ort
70% schneller fertig

Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.

www.alho.com

CLEVER BAUEN OHNE 
BEEINTRÄCHTIGUNGEN!

ALHO Modulbau

wird beispielsweise darauf geach-
tet, dass sich die Wege von laufen-
den und liegenden Patienten nicht
kreuzen. Geplant sind verschiede-
ne Zugänge für Schwer- und
Leichtverletzte.

Die räumliche Verortung eines CT
wurde ebenfalls so geplant, dass es
von zwei Schockräumen ohneUm-
bettung der Patienten nutzbar ist.
Im Diagnostikzentrum ist ein zen-
traler Bereich für Patienten mit
Überwachungsbedarf nach der
Untersuchung vorgesehen. Auch
sind Koffer- und mobile Patienten-
schrankräume geplant, die den
morgendlichen Wechsel der zu
entlassenden und aufzunehmen-
den Patienten auf Station entzer-
ren, das Pflegepersonal entlasten
und die Patientenzufriedenheit er-
höhen. Wird ein Patient morgens
am Tag der Operation stationär
aufgenommen, gibt er sein Gepäck
im Aufnahmezentrum ab. Dort
wird es in einem mobilen Patien-
tenschrank untergebracht und in
einem Kofferraum zwischengela-
gert. Ist das zugewiesene Bett auf
der aufnehmenden Station frei,
wird der mobile Patientenschrank
auf das Zimmer gebracht.

Ausblick

Aktuell liegt dem Ministerium das
Raum- und Funktionsprogramm
zur Prüfung vor. Nach Freigabe
wird die bauliche Machbarkeit in
Varianten erstellt, die wiederum
dem Ministerium vorgelegt wer-
den. Um keine zeitliche Verzöge-

rung zu generieren, wird bereits
mit denVorbereitungenbegonnen.
Aufgrund der jährlich signifikant
steigenden Baukosten ist eine Ver-
meidung unnötiger Verzögerun-
gen essenziell.

Trotz des Zeitdrucks hat es sich be-
währt, die Nutzer so früh wie mög-
lich in die Planungmit einzubezie-
hen und sie über die aktuellen Zwi-
schenstände zu informieren. So
können Unklarheiten beseitigt und
Missverständnisse verhindert wer-
den. In den Nutzergesprächen er-
gaben sich wertvolle Hinweise, die
bei der Planung des zukünftigen
Krankenhauses zu berücksichtigen
sind. Ohne diese enge Einbindung
wären spätere zeitliche Verzöge-
rungen die Folge. Ob die Umset-
zung der imRaum- und Funktions-
programm geplanten Raumanord-
nungen und -anforderungen in al-
len Punkten baulich abbildbar ist,
wird sich jedoch erst in der anste-
henden Planung durch den Archi-
tekten herausstellen.

Herausforderungen bestehen wei-
terhin darin, die Anforderungen der
unbekannten, zukünftigen Patien-
tenversorgung zu berücksichtigten.
Bei der architektonischen Planung
kommt es daher darauf an, dass so-
wohl Kapazitäten (Möglichkeit zur
punktuellen Erweiterung oder Ver-
kleinerung) als auch Anordnungen
für zukünftige Anforderungen flexi-
bel veränderbar sind. Unter Berück-
sichtigung von Planungsvorgaben
und knappen Investitionsmitteln

wird dies ein wesentlicher Erfolgs-
faktor für die Zukunftsfähigkeit des
Krankenhauses sein. L
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