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         Düsseldorf, 08.06.2007
        
 
 
In der 25. Sitzung des Strukturausschusses am 30.05.2007 wurde seitens der 
Fraktionen darum gebeten, bis zur 27. Sitzung des Regionalrates am 14.06.2007 
bezüglich des Entwurfs der  Prioritätenliste (Anlage 2 der Sitzungsvorlage vom 
08.05.2007) die Kriterien näher zu erläutern und die Gründe für die Gewichtung für 
jede einzelne Maßnahme ergänzend darzulegen. 
 
Ferner wurde die Verwaltung gebeten, an das Ministerium die Bitte heranzutragen, 
in der Regionalratssitzung zu Förderung und Kriterien in einer sich verändernden 
Krankenhauslandschaft Stellung zu nehmen. 
 
 
Hierzu wird in Abstimmung zwischen den beteiligten Fachdezernaten unter 
Berücksichtigung medizinischer, baufachlicher, fachtechnischer und förderrechtlicher 
Aspekte folgendes ausgeführt:  
 
 
Aus medizinischer Sicht wird die oberste Priorität auf die Funktionalität des 
Krankenhauses gelegt, denn nur wenn alle Bereiche optimal funktionieren, kann ein 
Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten und seinen medizinischen Versorgungsauftrag 
voll erfüllen. 
 
Das bedeutet aber nicht, dass nicht weitere Aspekte bei der Aufstellung der 
Prioritätenliste mit eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Feststellungsbescheid. 
Hat ein Krankenhaus einen neuen Feststellungsbescheid erhalten, mit dem dem 
Krankenhausträger eine neue Funktion zugewiesen wird, so kann dies für die 
Prioritätenliste einen vorderen Platz bedeuten, wenn der Träger nur durch die 
Baumaßnahme in die Lage versetzt werden kann, die neue Aufgabe umsetzen zu 
können. Deshalb finden  sich zum Beispiel immer wieder Tageskliniken auf den 
vorderen Plätzen, denn für die Einrichtung und den Betrieb einer Tagesklinik 
müssen häufig neue und speziell für diese Aufgabe geschaffene Räumlichkeiten 
gebaut werden. 
 
Weitere wichtige Aspekte sind die Arbeitsabläufe innerhalb eines Krankenhauses 
bzw. innerhalb einer Funktionseinheit. Hier muss sichergestellt werden, dass auf 
übersichtlichen Wegen die Patienten schnell und komplikationsfrei einer 
umfassenden Diagnostik und Therapie zugeführt werden. Zur Zeit werden viele 
Notaufnahmen, Ambulanzen und Aufnahmestationen in die oberen Prioritäten 
gesetzt, weil sich an den Funktionsabläufen der Diagnostik und Ersttherapie 
gravierende Änderungen durchsetzen, die eine schnellere und damit 
wirtschaftlichere Arbeitsweise den Krankenhäusern ermöglichen. 
Insbesondere die Einrichtung einer Aufnahmestation ist relativ neu und bisher wenig 
gefördert worden. Dies liegt aber daran, dass innerhalb der Krankenhäuser die 
fachbezogenen Strukturen aufweichen und der Betrieb immer mehr 
fachübergreifend gesehen und gelebt wird. Kam in früheren Jahren  der Patient mit 
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der Verdachtsdiagnose zum Beispiel „unklarer Bauch“ immer erst in die Chirurgie, so 
wird er heute auf der Aufnahmestation komplett durchdiagnostiziert und aufgrund 
der dort gestellten konkreten Diagnose dann der Inneren Medizin oder Chirurgie 
oder auch einer anderen Fachabteilung zugeordnet. Dies bedingt, dass an größeren 
Häusern, wo diese Denkstrukturen schon intensiver umgesetzt werden, die 
Aufnahmebereiche und damit die Aufnahmestationen einen größeren Stellenwert 
erhalten.  Für die Umsetzung dieser neuen Ablaufstrukturen müssen die baulichen 
Gegebenheiten erstellt werden. Da dadurch dem Träger eine wirtschaftlichere 
Krankenhausführung ermöglicht wird,  ist dies ein entscheidendes Zusatzkriterium 
bei der Aufstellung der Prioritätenliste.  
 
Zudem spielt in einem Krankenhaus die Hygiene eine sehr große Rolle und ist bei 
der Prioritätensetzung immer mit ganz oben als Entscheidungskriterium anzusetzen. 
Sind aufgrund der Weiterentwicklung der Hygienevorschriften bzw. wegen 
räumlicher Bedingungen die Hygieneregeln nicht mehr einzuhalten oder müssen sie 
sogar bei der täglichen Arbeit wegen räumlicher Missstände vernachlässigt werden, 
so ist dies ein starkes Argument für die Förderung und die Platzierung auf der Liste. 
Hiervon sind vor allem Operationsabteilungen und Intensivstationen und die 
Funktionsbereiche betroffen. Können zum Beispiel in einem OP-Bereich wegen 
räumlicher Enge bestimmte Regeln der Hygiene (Dreikammerschleuse, 
Patientenschleuse) nicht eingehalten werden, so können daraus entstehende 
Infektionen für das  Krankenhaus einen immensen Schaden bedeuten. 
 
Bettenstationen bekommen heute nur noch eine nachgeordnete Priorität, da 
zunehmend immer weniger Betten für die Versorgung der Patienten benötigt 
werden. Und  da in zahlreichen Krankenhäusern schon häufiger mehrere Stationen 
mit Nasszellen versehen sind, werden Maßnahmen, mit denen weitere Stationen mit 
Nasszellen versehen werden sollen, mit immer geringerer Priorität gesehen.  Zudem 
lässt sich feststellen, dass auch die Inanspruchnahme von Nasszellen geringer wird, 
da die Patienten heute so krank sind, dass zum Beispiel eine Nutzung der Dusche 
oder auch der selbstständige Toilettengang nur noch bedingt selber möglich sind 
und damit die eingebauten Nasszellen nur noch wenig genutzt werden können. 
Kann der Patient selbstständig duschen, so ist er in den meisten  Fällen bereits aus 
der stationären Behandlung  entlassen.  
 
Ausnahmen hiervon sind zum Beispiel Krankenhausträger, denen mittels 
Feststellungsbescheid, eine neue Funktion in Form von einer großen neuen 
Abteilung zugeordnet wird, so dass eine deutliche Bettenmehrung an dem 
Krankenhaus entsteht und diese Betten in der vorhandenen Bausubstanz nicht 
aufzustellen sind. In solchen Fällen muss dann doch wiederum eine Bettenstation 
als Maßnahme in der Vorschlagsliste aufgeführt werden.  
 
Auch können durchaus ganze Bettenhäuser in die Prioritätenliste aufgenommen 
werden, sofern die vorhandene Bausubstanz nicht mehr erhaltenswert ist und man  
in den vorhandenen Mauern keine moderne und wirtschaftlich zu betreibende 
Bettenstation mehr einrichten kann oder aus baulicher Sicht ein Umbau (siehe weiter 
unten) nicht möglich oder auch unwirtschaftlich ist. 
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Im Einzelfall muss auch entschieden werden, welche Bedeutung die beantragte 
Maßnahme für den Träger und die Diagnostik und Therapie hat. So ist die Wertigkeit 
einer beantragten Bettenstation anders zu sehen, wenn es sich um eine Psychiatrie 
oder um eine Unfallchirurgie handelt. Bei der Psychiatrie werden die Nasszellen 
genutzt und gehören mit zum therapeutischen Konzept, bei der Unfallchirurgie sind 
die Patienten in der Regel entlassen, wenn sie wieder eine Dusche nutzen können. 
Hier wären dann nur die Toiletten von Bedeutung.  Eine Psychiatrie bedarf auch zum 
Beispiel anderer Aufenthaltsflächen und einer Therapiefläche auf der Station. 
Gegenüber der Unfallchirurgie, wo der Patient nur im Bett liegt, können diese 
Flächen sehr verkleinert bzw. gespart  werden. 
 
Weiter fließen in die Entscheidungen auch wirtschaftliche Aspekte mit ein. Ein 
Krankenhaus, das gerade Konkurs angemeldet hat, wird nicht in die Liste 
aufgenommen. Kann der Konkurs jedoch verhindert werden, kann es durchaus so 
sein, dass dieses Krankenhaus im nächsten Jahr ganz oben auf der Liste steht, weil 
durch eine Baumaßnahme  das finanzielle Sanierungskonzept abgerundet und 
eventuell erst möglich  wird. 
 
Steht ein Trägerwechsel an, ist damit erfahrungsgemäß auch ein Wechsel der 
Krankenhausprioritäten verbunden. Bis zur Klärung der neuen 
Krankenhausprioritäten wird das Haus nicht gefördert. Führt der Trägerwechsel aber 
zum Beispiel zu neuen Schwerpunktsetzungen, kann hieraus auch eine neue 
Dringlichkeit für eine Baumaßnahmen entstehen. 
 
 
 
Auch aus baufachlicher und fachtechnischer Sicht spielen eine Vielzahl von 
Aspekten eine Rolle bei der Beurteilung und Priorisierung der Maßnahmen. So muss 
das Krankenhaus in Abstimmung mit der Bezirksregierung eine Zielplanung 
erarbeitet haben, die die bauliche Entwicklung des Hauses darlegt. Die 
angemeldeten Maßnahmen sollen Teil dieser übergeordneten Zielplanung sein, um 
spätere Umplanungen oder Rückforderungen von Fördermitteln zu vermeiden.  

Bei der Beurteilung einer Maßnahme liefert die Krankenhausbauverordnung 
weitere, objektiv messbare Gründe für eine Aufnahme in das IVP. Werden zum 
Beispiel die dort festgelegten Flurbreiten nicht eingehalten oder fehlen erforderliche 
Flucht-Treppenanlagen, so sind das wesentliche bauliche Mängel,  die das Leben 
der Patienten im Falle eines Brandes unmittelbar gefährden könnten.  

Des Weiteren muss die angemeldete Maßnahme einen gewissen Planungsstand 
erreicht haben, d.h. sie muss umsetzungsreif sein. Oft kommt es vor, dass die 
vorgelegte Planung z.B. überdimensioniert ist, nicht mit der 
Krankenhausbauverordnung übereinstimmt oder die Kosten nicht angemessen sind. 
Hier sind Gespräche zwischen der BR, dem Träger und dem Architekten notwendig. 
Ist absehbar, dass dieser Abstimmungsprozess zu lange dauert, kann die 
Maßnahme noch nicht ins IVP aufgenommen werden. Das kann sich aber durchaus 
ein Jahr später ändern und die Maßnahme wird auf Grund ihrer Dringlichkeit vorne 
auf die Liste gesetzt. 
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Ein weiteres Kriterium sind vorhandene Flächendefizite. Hat ein Krankenhaus 
entweder in den Funktionsbereichen, im Pflegebereich oder im 
Nebenraumprogramm einen Mangel an Flächen, so führt das wiederum zu einer 
Störung der Arbeitsabläufe, mangelnder Hygiene und unwirtschaftlichem Arbeiten 
und ist ein Argument für eine Förderung. 

Aber auch wirtschaftliche Gründe spielen bei der baufachlichen Betrachtung eine 
Rolle. So werden durch die Zusammenlegung z.B. von OP’s oder von ganzen 
Betriebsteilen Arbeitsabläufe optimiert und dadurch wirtschaftlicher. 

Letztendlich fließen in die Bewertung auch Überlegungen ein, ob die Zielplanung 
mit dieser Maßnahme abgeschlossen ist, und das Krankenhaus somit in allen 
Bereichen optimal funktionieren kann. 

 

Aus förderrechtlicher Sicht werden Abwägungskriterien wie z.B. die Abgrenzung 
zwischen förderfähigem Herstellungsaufwand und nicht förderfähigem 
Erhaltungsaufwand der vom Träger zu finanzieren ist, geprüft. Fragen der 
Gesamtfinanzierung der Maßnahme werden geprüft. Dazu gehört auch ein evtl. 
Eigenmitteleinsatz des jeweiligen Trägers. Neue Finanzierungsmodelle werden auf 
Realisierbarkeit geprüft. Es soll aber auch das Management und die 
gesamtwirtschaftliche Situation des Trägers beurteilt werden. 

 

Als Anlage 1 zu dieser Tischvorlage habe ich eine allgemeine Erläuterung der 
Kriterien 1 – 5 der Anlage 3 der Sitzungsvorlage vom 08.05.2007 beigefügt. Daraus 
lassen sich die Aussagen entnehmen, die zu den einzelnen Punkten erwartet 
werden. Auf diese Erläuterungen wurden die Träger per Rundschreiben 
hingewiesen, stehen aber auch als Internetangebot der Bezirksregierung Düsseldorf 
im Downloadkiosk – Dezernat 36 - zur Verfügung. 

 

Fazit: 
Jede Maßnahme ist inhaltlich anders und in ihrer Dringlichkeit und Notwendigkeit 
individuell zu beurteilen. Da in jedem Fall andere Aspekte bei der Prioritätensetzung 
eine Rolle spielen, kann keine Liste oder kein Schema erstellt werden, nach der der 
Strukturausschuss und der Regionalrat die Entscheidungen in einem 
Abhakverfahren nachvollziehen und überprüfen kann.  Jedes Argument muss im 
Einzelnen abgewogen und in der Bedeutung für das Krankenhaus festgelegt 
werden.  
 
Für jede einzelne Maßnahme die Detailargumente schriftlich darzustellen, würde 
bedingen, dass krankenhausspezifische  Daten offen dargelegt werden müssten, die 
insbesondere bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dem 
Datenschutz unterliegen. Diese sensiblen Daten der allgemeinen Öffentlichkeit –also 
auch konkurrierenden Krankenhäusern- zugänglich zu machen, ist nicht zulässig. 
Die Bezirksregierung ist verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse zu wahren und diese 
vertraulich zu behandeln. Es darf kein Eingriff in den Wettbewerb erfolgen. Ein 
anderes Handeln könnte Schadensersatzforderungen gegen die Bezirksregierung 
ermöglichen. 
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Im übrigen sind die Plätze 1 bis 11 unverändert aus dem Entwurf der Prioritätenliste 
für das Jahr 2007 übernommen worden, dem der Regionalrat in der 23. RR-Sitzung 
zugestimmt hat. Dabei handelt es sich immer noch um die notwendigsten und 
dringlichsten Maßnahmen. Die Prioritätenliste ist gegenüber den Vorjahren aufgrund 
der hohen Dringlichkeit der einzelnen Maßnahmen auf 41 Maßnahmen erweitert 
worden. Dass die Prioritäten jährlich individuell festgesetzt werden, zeigen die 
unterschiedlichen Bewertungen in der Spalte „Prio. 2007“. „**-Maßnahmen“ der 
Prioritätenliste 2007 können deswegen durchaus von „ -- Maßnahmen“, also 
Maßnahmen die bisher noch keine Priorität hatten, von ihrem Vorjahresplatz –wie ab 
lfd. Nr. 12 geschehen,  verdrängt werden. Ab lfd. Nr. 25 sind die Maßnahmen wegen 
in diesem Jahr gemeinsamer geringerer Dringlichkeit gegenüber lfd. Nr. 1 – 11, bzw. 
bis 25 lediglich alphabetisch in die Prioritätenliste aufgenommen worden. 
Grundsätzlich ist es aufgrund der individuellen Bewertung aber auch möglich, dass 
Maßnahmen aus dem Bereich 1 – 11, bzw. 25 von nachrückenden Maßnahmen 
verdrängt werden. 
 
Mit Schreiben vom 05.06.2007 habe ich das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes NRW gebeten, für die Regionalratssitzung am 14.06.2007 
einen Referenten zum Thema „Förderung und Kriterien in einer sich verändernden 
Krankenhauslandschaft“ zu entsenden. Eine Reaktion liegt mir noch nicht vor. 
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          Anlage1 

Kriterien Investitionsprogramm 2008 

 

 

 

1. Bedeutung des Krankenhauses für die Region 

1.1 Standort 

• Der Standort ist für die Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung wichtig. 

Wohnortnah ist grundsätzlich, wenn das Angebot für die Bevölkerung in zumutba-

rer Entfernung erreichbar ist.  

• Das leistungsfähigere und umfangreichere Leistungsangebot hat grundsätzlich 

Vorrang. 

1.2 Leistungsangebot 

• Das Leistungsangebot ist nicht nur kurzfristig unverzichtbar.  

• Das Krankenhaus erfüllt die Vorgaben des Krankenhausplanes, arbeitet wirtschaft-

lich und ist ausgelastet. Wirtschaftlich arbeitet ein Krankenhaus, wenn es hoch-

wertige (CMI) Leistungen zu günstigen individuellen Basisfallwerten erbringt. Ei-

ne gute Auslastung ist gegeben, wenn die Vorgaben des Krankenhausrahmenpla-

nes regelmäßig erreicht werden. 

1.3 Management 

• Das Krankenhaus wird mit einer straffen zielgerichteten Strategie geführt.  

• Seine Organisation ist patientengerecht.  

• Die Krankenhäuser lassen sich hinsichtlich ihrer Ergebnisqualität bspw. durch Zer-

tifizierung bewerten und haben intern ein Qualitätsmanagement eingeführt. 

 

 

2. Förderung und Begleitung von Strukturbereinigungsmaßnahmen 

2.1 Abstimmung der Strukturen 

• Die anstehende Investitionsmaßnahme ist Folge einer abgestimmten und im Ein-

vernehmen mit der Planungsbehörde vorgenommenen Strukturbereinigung. 

2.2 Krankenhausschließung, Teilschließung, Verlagerung von Leistungsangeboten 

• Betriebsteile werden zusammengelegt oder Abteilungen konzentriert.  
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• Krankenhausschließungen oder Teilschließungen in der Nachbarschaft erfordern 

die Investitionsmaßnahme (z.B.Aufstockung von Kapazitäten, Organisationsände-

rung). 

2.3 Optimierung von Funktionsbereichen 

• Die Optimierung von Funktionsbereichen hat für die Region und den Versor-

gungsauftrag des Krankenhauses große Bedeutung. Dies kann z.B. der Fall sein, 

wenn das Leistungsangebot im Versorgungsgebiet einmalig ist oder landesweite 

bzw. länderweite Bedeutung hat.  

2.4 Unterbringungsbedingungen 

• Die Verbesserungsnotwendigkeit von Unterbringungsbedingungen darf nicht 

durch den Träger verschuldet sein.  

• Der Träger weist finanzierte Erhaltungsmaßnahmen nach.  

 

2.5 Betriebsnotwendigkeit und Effizienzsteigerung 

• Der Krankenhausträger belegt, dass die Investitionsmaßnahme zum Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit betriebsnotwendig ist.  

• Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz legt er eine mittelfristige 

Erfolgsplanung und Wirtschaftlichkeitsberechnung der angestrebten Investition 

vor.  

• Zur Darstellung der Qualitätssteigerung erstellt er eine Kosten-Nutzen-Analyse.  

 

 

3. Kooperationen 

3.1 Kooperationen, Partnerschaften, Fusionen 

• Der Krankenhausträger arbeitet aktiv, kooperativ und arbeitsteilig mit den Ge-

sundheits- und anderen sozialen Einrichtungen der Region zusammen.  

• Dazu sind Partner nachzuweisen, ggfls. Verträge vorzulegen, bzw. das tatsächliche 

Funktionieren (z.B. bei der Organspende) zu belegen. 

3.2 integrierte Versorgung 

• Das Krankenhaus beteiligt sich an der integrierten Versorgung. Dabei werden z.B. 

stationäre, ambulante und rehabilitative Leistungen erbracht.  

3.3 Notfallversorgung 

• Die Notfallversorgung im ambulanten und stationären Bereich wird abgestimmt 

erbracht. 
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4. Finanzielles Engagement 

4.1 Eigenmitteleinsatz 

• Der Krankenhausträger hat mit Eigenmitteln notwendige Investitionen durchge-

führt. 

4.2 Neue Finanzierungsmodelle 

• Neue Finanzierungsmodelle können grundsätzlich gefördert werden, müssen aber 

im Einzelnen dargelegt und auf ihre Förderfähigkeit hin überprüft werden.  

• Es ist ein Finanzierungsplan zu erstellen.  

• Der Träger verbessert mit einem erheblichen Eigenanteil seine Aussichten auf 

Förderung. 

 

 

5. Auflagen 

Der Träger erklärt sich grundsätzlich bereit, Auflagen zur Verbesserung der Versorgungs-

strukturen zu akzeptieren. 

 

 

 






