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Herausforderung
zukunftsfähige Bauplanung
Am Beispiel der Zusammenlegung zweier Standorte
des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in Koblenz
Von Martin Stein, Rukije Gashi, Dr. Michaela Lemm und Vanessa Kuske

Zur Finanzierung von Krankenhausbauten gibt
es unterschiedliche Vorgaben der Länder zur
gerechten Verteilung der knappen Investitionsmittel. 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.
Keywords: Krankenhausplanung, Bauen,
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emäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
(KHG)
sind die einzelnen Bundesländer für die Finanzierung der Investitionskosten von Krankenhäusern zuständig – so auch für die Bereitstellung 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 verschiedenen Bereichen Planungshilfen entwickelt, die Angaben zu Kapazitäten, Raumarten und Raumgrößen
beinhalten. Damit wird eine Grundlage zur Gleichbehandlung der verschiedenen Krankenhäuser geschaffen. Welche Chancen und Herausforderungen dabei entstehen
können, wird im Folgendem am
Beispiel der Zusammenlegung
zweier Standorte des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in Koblenz deutlich.

Hintergrund zum
Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein
Im Jahr 2014 fusionierten das Stiftungsklinikum Mittelrhein und das
Gemeinschaftsklinikum KoblenzMayen zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, um die Vorteile einer Verbundstruktur und daraus resultierende Synergieeffekte nutzen
zu können. Der Verbund Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein erstreckt sich über die Standorte in
Koblenz (Kemperhof und Ev. Stift St.

Martin, ca. 4 km voneinander entfernt), Mayen, Boppard und Nastätten.
Für die Standorte Kemperhof und
Ev. Stift St. Martin besteht u. a. aus
Brandschutzaspekten ein baulicher
Investitionsbedarf. Nach bereits isolierten Planungen für beide Standorte zeigte sich in tiefergehenden
Diskussionen, dass mit einer Fortführung beider Standorte nur eingeschränkt eine gute Ausgangslage für
die zu erwartenden Entwicklungen
geschaffen werden kann. Die zunehmende Multimorbidität der Patienten und die damit wünschenswerte enge Verzahnung verschiedener medizinischer Fachgebiete sind
zentral im Hinblick auf die adäquate
Versorgung der Bevölkerung. Wirtschaftliche Aspekte aufgrund von
Doppelvorhaltung kommen hinzu.
Der bereits heute bestehende Fachkräftemangel, der sich in den kommenden Jahren noch verstärken
wird, erfordert zudem Strukturen,
die personelle Ressourcen effektiv

und effizient einsetzen lassen und
den Mitarbeitern eine positive Arbeitsumgebung bieten. Vor diesem
Hintergrund wurde zusammen mit
dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
des Landes Rheinland-Pfalz (nachfolgend Ministerium genannt) und
den Gesellschaftern vereinbart, beide Standorte auf dem Gelände des
Kemperhofs zu konzentrieren.

Herausforderungen
bei der Planung
Die Vorgabe des Ministeriums bestand darin, unabhängig von aktuellen baulichen Rahmenbedingungen
eine idealtypische Planung des
Raum- und Funktionsprogramms
zu erstellen. Für die Nutzer ergab
sich daraus ein Verständnis- und
teilweise Motivationsproblem: Obwohl bereits zu Beginn der Planung
feststand, dass einige bestehende
Gebäudebereiche des Kemperhofs
künftig weitergenutzt werden,
musste man sich in der Planung von
aktuellen Rahmenbedingungen lösen. Zunächst musste ein aktualisierter gemeinsamer Feststellungsbescheid erteilt werden, da dieser
für die weitere Planung die Fachabteilungsstruktur und die Bettenanzahl verbindlich vorgibt. Anhand
des Bettenbescheids erfolgt die Aufteilung der anzustrebenden Stationsgrößen und ihrer Anordnung
pro Ebene, differenziert nach Normal- und Sonderpflegebereichen.
Um die zukünftigen Kapazitätsbedarfe der einzelnen Funktionsbereiche zu ermitteln, wurden die
derzeitigen Leistungsdaten beider
Standorte je Funktionsbereich zusammengefügt und kombiniert
ausgewertet. Da beide Häuser zur
Leistungsdokumentation mit unterschiedlichen Systemen und
Leistungsbäumen arbeiten, bestand die erste Herausforderung
darin, beide Datenquellen zu konsolidieren. Zur Auswertung wurden
lediglich Fälle berücksichtigt, die
innerhalb abgestimmter Betriebszeiten behandelt wurden. Hier ergab sich eine weitere Herausforderung, denn in manchen Fällen unterschied sich die Betriebszeit der
Funktionseinheiten an den beiden
Standorten mit unterschiedlichen
Belastungsspitzen. Beruhend auf
verschiedenen Annahmen zur zukünftigen Entwicklung (z. B. demo-
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grafischer Wandel, Ambulantisierung, Zentralisierung, Medizinisch-technischer Fortschritt) wurden die derzeitigen Fall- und Kontaktzahlen für die Zukunft prognostiziert und somit die benötigten
Raumbedarfe abgeleitet.
Zur Plausibilisierung der ausgewerteten Daten wurden die Ergebnisse
in Nutzergesprächen diskutiert.
Dies ist erfahrungsgemäß ein wichtiger Abstimmungsprozess, da die
für die Raumdimensionierung relevanten Zahlen von den Gesamtleistungszahlen abweichen. Den Nutzern sind Leistungszahlen im Wochen- und Tagesverlauf insgesamt
präsent, für die Dimensionierung
der Räume werden aber lediglich
die Leistungszahlen in den definierten Betriebszeiten zugrunde gelegt.
Die Nachvollziehbarkeit der Leistungsdaten ist für die Akzeptanz im
weiteren Planungsverlauf zentral. In
Einzelfällen konnten noch alternative Datenauswertungen aus anderen
Systemen die Datenqualität steigern.
Neben der Datenplausibilisierung
standen in den ersten Nutzerworkshops organisatorische Themen zu
aktuellen und perspektivisch zu
realisierenden Prozessen im Vordergrund. Ergebnis der interdisziplinären Workshops waren die zu-
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künftigen
betriebsorganisatorischen Grundsätze, die maßgeblich
für die Erfordernisse bestimmter
Räume und ihrer Anordnung sind.
In den Workshops wurden zudem
die aktuell unterschiedlichen Arbeitsweisen an beiden Standorten
deutlich und diskutiert. Die Einigung und die Vorbereitung auf einheitliche Sollprozesse für die Zukunft waren von einem offenen,
konstruktiven Austausch der Nutzer untereinander geprägt. Wiederholt konnte die Erfahrung gemacht
werden, dass einzelne Nutzer bereits zu diesem Zeitpunkt Grundrisse ihrer Bereiche erwarteten bzw.
eine Einbindung in die weitere Planung erst auf Basis von Grundrissen
als sinnvoll ansahen. Hier galt es,
das Bewusstsein zu schaffen, dass
Änderungen im weiteren Verlauf
mit deutlich höheren Kosten verbunden und darüber hinaus viel
Zeit- und Qualitätsverluste durch
wiederholte Überarbeitungen von
Grundrissen die Folge wären. Um
dennoch einen ersten Eindruck der
Gestaltung des zukünftigen Bereichs erlangen zu können, wurde
zusammen mit den Nutzern überlegt, wie einzelne Räume angeordnet werden sollten, um die Prozesse
optimal zu unterstützen und möglichst kurze Wege zu generieren. Ein
Ergebnis eines solchen Bereiches ist
in der E 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. Ausgehend von den erarbeiteten betriebsorganisatorischen
Grundsätzen
wurden erforderliche Abweichungen von bestehenden Planungshilfen mit einem höheren, aber auch
einem geringeren Flächenbedarf
abgestimmt. Abweichungen, die
durch das Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein bewusst verfolgt werden, muss das Gemeinschaftsklinikum eigenfinanzieren. So werden
auf der Wöchnerinnenstation größere Zimmer und mehr 1-Bettzimmer als in den Arbeitshilfen ausgewiesen, geplant. Abweichungen, die
sich hingegen aus den betriebsorganisatorischen Grundsätzen ergeben, werden nach Prüfung der Sinnhaftigkeit größtenteils vom Ministerium bewilligt und somit durch das
Land teilfinanziert.
Für das zukünftige Klinikum wird
z. B. eine strikte Trennung von ambulanten und stationären Patienten sowie Elektiv- und Notfallpatienten geplant. Daraus ergeben sich
Auswirkungen auf die räumliche
Gestaltung einzelner Bereiche und
deren Anordnung untereinander.
In der zentralen Notfallaufnahme

rung zu generieren, wird bereits
mit den Vorbereitungen begonnen.
Aufgrund der jährlich signifikant
steigenden Baukosten ist eine Vermeidung unnötiger Verzögerungen essenziell.

wird dies ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit des
Krankenhauses sein. L

Die räumliche Verortung eines CT
wurde ebenfalls so geplant, dass es
von zwei Schockräumen ohne Umbettung der Patienten nutzbar ist.
Im Diagnostikzentrum ist ein zentraler Bereich für Patienten mit
Überwachungsbedarf nach der
Untersuchung vorgesehen. Auch
sind Koffer- und mobile Patientenschrankräume geplant, die den
morgendlichen Wechsel der zu
entlassenden und aufzunehmenden Patienten auf Station entzerren, das Pflegepersonal entlasten
und die Patientenzufriedenheit erhöhen. Wird ein Patient morgens
am Tag der Operation stationär
aufgenommen, gibt er sein Gepäck
im Aufnahmezentrum ab. Dort
wird es in einem mobilen Patientenschrank untergebracht und in
einem Kofferraum zwischengelagert. Ist das zugewiesene Bett auf
der aufnehmenden Station frei,
wird der mobile Patientenschrank
auf das Zimmer gebracht.

Trotz des Zeitdrucks hat es sich bewährt, die Nutzer so früh wie möglich in die Planung mit einzubeziehen und sie über die aktuellen Zwischenstände zu informieren. So
können Unklarheiten beseitigt und
Missverständnisse verhindert werden. In den Nutzergesprächen ergaben sich wertvolle Hinweise, die
bei der Planung des zukünftigen
Krankenhauses zu berücksichtigen
sind. Ohne diese enge Einbindung
wären spätere zeitliche Verzögerungen die Folge. Ob die Umsetzung der im Raum- und Funktionsprogramm geplanten Raumanordnungen und -anforderungen in allen Punkten baulich abbildbar ist,
wird sich jedoch erst in der anstehenden Planung durch den Architekten herausstellen.

Martin Stein
Kaufmännischer Geschäftsführer
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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 werden. Um keine zeitliche Verzöge-
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Herausforderungen bestehen weiterhin darin, die Anforderungen der
unbekannten, zukünftigen Patientenversorgung zu berücksichtigten.
Bei der architektonischen Planung
kommt es daher darauf an, dass sowohl Kapazitäten (Möglichkeit zur
punktuellen Erweiterung oder Verkleinerung) als auch Anordnungen
für zukünftige Anforderungen flexibel veränderbar sind. Unter Berücksichtigung von Planungsvorgaben
und knappen Investitionsmitteln
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wird beispielsweise darauf geachtet, dass sich die Wege von laufenden und liegenden Patienten nicht
kreuzen. Geplant sind verschiedene Zugänge für Schwer- und
Leichtverletzte.
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