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Bauen kann jeder?
Mit Funktionsplanung zum erfolgreichen Krankenhausbau

Hier ein Umbau, da ein Anbau: Kleinteilige,
spontane Baumaßnahmen, weil es im Moment
geboten scheint, sind ökonomisch ineffizient
und bedeuten verschwendete Ressourcen.
Krankenhausbau ist ein komplexes Gesche-
hen, das einen strategisch fundierten roten Fa-
den benötigt. Nur dann kann die Klinikleitung
als Bauherr einerseits Bauprojekte erfolgreich
umsetzen und andererseits adäquat und flexi-
bel auf sich ändernde Bedingungen reagieren.
Neben der Baustrategie (Masterplan) bedarf
es der professionellen Betreuung der einzel-
nen Bauprojekte über konkrete Planungs-
schritte bis zur Umsetzung in der Bauphase
und der Inbetriebnahme.

Der Gesundheits- und Klinik-
sektor ist ein ganz besonde-
rer Markt. Mehrere Aspekte

fließen in die Funktions- und Bau-
planung im Krankenhaus und da-
mit in die Festlegung von Kapazi-
täten und Strukturen ein.

• Gesundheit ist ein hochemoti-
onales Gut, dessen Erhaltung
jeder Einzelne anstrebt, auch
durch medizinische und klini-
sche Leistung. Im Gesund-
heitssektor muss diese emo-
tionale Komponente bei der
Funktions- und Bauplanung
mit aufgenommen werden,
zum Beispiel durch Ambiente
und Ausstattung.
Checkfrage: Wie sollte ein
Krankenhaus aussehen, um
sich darin wohlzufühlen?

• Das Merkmal des Gutes „Ge-
sundheit“ trifft dann zweitens
auf die Besonderheiten im Sys-
tem Krankenhaus: Komplexe
Prozesse, bedingte Planbar-
keit der Leistungserbringung
und die Zusammenarbeit meh-
rerer Berufsgruppen. Ein aus-
geprägtes Expertentum bedeu-

tet den Wunsch nach einer ho-
hen Handlungs- und Entschei-
dungsautonomie, was erneut
die Funktions- und Prozess-
planung herausfordert.
Checkfrage: In welchem Maße
sollen die Anforderungen der
Nutzer/Mitarbeiter als Exper-
ten im Bauvorhaben berück-
sichtigt werden?

• Neben Emotionen und der
hierarchisch gegliederten Ex-
pertenorganisation ist der Kli-
niksektor Spielfeld der Ge-
sundheitspolitik. Lenkungs-
eingriffe des Gesetzgebers,
zum Beispiel mit Landeskran-
kenhaus-Plänen und Struktur-
vorgaben, müssen in der Be-
triebsplanung beachtet wer-
den. Eine an Kostensenkung
orientierte Politik bedeutet für
jedes einzelne Krankenhaus
die Herausforderung, Investi-
tionskapital aus der Dualen Fi-
nanzierung oder aus Eigenmit-
teln zu ziehen.
Checkfrage: In welchem Maße
sind noch Effizienz-Renditen
für den Kapitaldienst einer In-
vestition zu heben?
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Die vorgenannten Spezifika wir-
ken sich auf die Planbarkeit von
Investitionsvorhaben direkt aus.
Weitere aktuelle Trends kommen
hinzu, zum Beispiel die Sicher-
stellung der Gesundheitsversor-
gung mit ausreichend Personal-
ressourcen über Qualitätsnach-
weise bis zum Ausbau „saube-
rer“ Kooperationen und aktiver
Einweiserbindung.

Was bedeutet Krankenhaus-
funktionsplanung?
Einfach gesagt ist Krankenhaus-
funktionsplanung „das Jahr bevor
der Architekt kommt“. Sie ist das
Bindeglied zwischen Medizinstra-
tegie, architektonischem Konzept,
baulich-funktionellen Ressourcen
im Produktionsbetrieb Kranken-
haus und den Erfordernissen der
Nutzer, also aller in der Klinik täti-
gen Berufsgruppen sowie der Pati-
enten. Wie kann es nun gelingen,
beim Klinikbau rasche Umset-
zung, richtige Dimensionierung
und ökonomischen Mitteleinsatz
zu verbinden – damit nicht schon
in den ersten Nutzungsmonaten
eklatante Fehlplanungen Prozesse
torpedieren und ständige Nach-
besserungen erforderlich sind? Es
ist nicht ausreichend, in kleinteili-
gen Projekten operative und aktu-
elle Fragestellungen zu beantwor-
ten. Es braucht ein unablässiges
Beobachten des Gesundheitsmark-
tes, eine stetige Zielüberprüfung
und eine daraus resultierende
strategische Gesamtentwicklungs-
planung, die – überspitzt gesagt –
morgen anders aussehen kann als
heute. Kurz: Es braucht als Ein-
stieg in eine professionelle Funkti-
onsplanung einen Masterplan
Bau, der feste Elemente vorhält
und zugleich Flexibilität bei neuen
Herausforderungen ermöglicht.

Mit dem Masterplan wird das
Fundament gelegt für eine opti-
male Umsetzung der einzelnen
Projektbausteine. Zu Beginn
steht ein detaillierter Basischeck
der Betriebsorganisation in der
Klinik mit ihren Funktionen und
Prozessen, um daraus zukünftig
erforderliche Kapazitäten abzu-
leiten:
• Wo sind die Grundlagen der

Betriebsorganisation doku-
mentiert?

• Wie wurde die Zahl der Betten
oder die Zahl der Ambulanz-
räume festgelegt?

• Welches Bauprojekt müssen
wir zuerst angehen?

Erst dann werden Bauprojekte
hergeleitet und umgesetzt.

Masterplan mit Höhen
und Tiefen
Auch wenn es manchem Ge-
schäftsführer vorkommen mag
wie „ein Schritt vor, zwei Schritte
zurück“, so darf das immer wie-
der Beobachten und neu Bewer-
ten nicht unterschätzt werden.
Ein Masterplan baut konkret auf
sechs Ebenen auf:

Ebene Eins: Die historische Ent-
wicklung und eine Beschreibung
der aktuellen Situation bilden
den Startpunkt. Aus funktionaler
Sicht beschreiben die Planer den
gegenwärtigen Baubestand, aus
dem sie zukünftige Erfordernisse
ableiten – und haben dabei auch
Rahmenfaktoren wie Städtebau
und Infrastruktur im Blick.

Ebene Zwei: Aus der ermittelten
Ist-Situation erfolgt eine Bewer-
tung des aktuellen Krankenhaus-
betriebs aus baulich-funktiona-
ler Sicht. Die Einschätzung über
einen Sanierungsstau gibt erste
konkrete Anhaltspunkte.

Ebene Drei: Standards und
Grundsätze der Betriebsorgani-
sation werden festgelegt, etwa zu
gemeinsamen Raumnutzungen
oder zum optimalen Stationsbe-
trieb. Diese Dokumentation auf
Masterplanebene erleichtert spä-
ter in den Bauprojekten den Pla-
nungsaufwand. So muss zum
Beispiel für den Bereich der Pfle-
ge neben der Bettenzahl festge-
legt werden: Wie viele Betten pro
Zimmer? Welche Stationsgrö-
ßen? Welche Pflegestufen? Iso-
lierzimmer? Entwicklungsprog-
nose etc.

Ebene Vier: Dimensionierungen
müssen bestimmt werden: Die
Anzahl der Betten, Ambulanzen
und Büros muss rechnerisch her-
geleitet und gemeinsam festge-
legt werden. Neben diesen Kern-
räumen kommt es auch auf die
Nebenflächen und die Logistik

an, denn hier erschweren Defizi-
te im Bestand oft optimale Be-
triebsabläufe.

Ebene fünf: Welche Projekte
werden in Angriff genommen,
mit welcher Zeitvorgabe? Sind
Interimslösungen nötig? Gibt es
Nachnutzungskonzepte? Was
kosten die Projekte? Drohen vor-
übergehende Kapazitätsengpäs-
se wegen Teilschließungen und
Bauen im Bestand?

Ebene sechs: Abschließend ist
eine Gesamtbetrachtung erfor-
derlich. Aus Einzelprojekten mit
ihren Zeit- und Kostenfaktoren
wird die Investitionsplanung der
folgenden Geschäftsjahre sowie
der erforderlichen personellen
Ressourcen. Berücksichtigt wer-
den auch Aufwandsspitzen, zum
Beispiel in der Inbetriebnahme-
phase. Den Erfordernissen steht
die Bereitstellung der Investiti-
onsmittel gegenüber. Achtung:
Immer mehr Krankenhäuser ha-
ben bereits erhebliche Investiti-
onsmaßnahmen getätigt und
müssen die bestehenden Ab-
schreibungen in den Geschäfts-
jahren beachten.

Hier schließt sich der Bogen: Ob-
wohl die Duale Finanzierung seit
Jahren, wenn nicht Dekaden, zu
wenig Mittel bereitstellt, bietet
ein baulich-funktionaler Master-
plan, basierend auf Standards
und Kapazitätsprognosen, Klar-
heit für Entscheider und Investo-
ren.

Praxisbeispiel
Das Universitätsklinikum Müns-
ter (UKM), repräsentiert durch
die für Bauen und Planen zustän-
dige Tochtergesellschaft UKM IM
(Infrastruktur Management
GmbH), beauftragte die Beglei-
tung bei der Überarbeitung des
Raumprogramms für die Sanie-
rung der Klinik für Hautkrank-
heiten des UKM. Erste planeri-
sche Ideen stammten aus einer
baulichen Machbarkeitsstudie
von 2014. Anschließend standen
ein Kapazitätscheck der Kernräu-
me (Betten, Ambulanzen etc.) so-
wie die Grundsätze der Betriebs-
organisation auf der Agenda. Zur
Dimensionierung wurden aktu-
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elle Patientenzahlen sowie OP-
Daten und das Forschungsvolu-
men herangezogen. Diese Ergeb-
nisse mündeten in die operative
Projektarbeit mit den Nutzerrun-
den zum Raum- und Funktions-
programm. Für den erfolgreichen
Projektverlauf waren zwei Aspek-
te ausschlaggebend:
• Die fortlaufende Dokumentati-

on aller Berechnungen, An-
nahmen und Festlegungen

• sowie die regelmäßige Einbe-
ziehung aller Nutzer aus Pfle-
ge, Medizin, Verwaltung zu-
sammen mit den Vertretern
der UKM IM.

Kontinuierlich wurden in den
Nutzerrunden sowohl die Funkti-
onsstellen zwecks optimaler
Raumnutzung überprüft, als auch
Grundsätze der Betriebsorganisa-
tion besprochen, zum Beispiel
zum Betrieb einer Tagesklinik. Au-
ßerdem wurden logistische Aspek-
te integriert, wie die Lage der Um-
kleiden oder Detailfragen zu den
Stationsküchen. Auf Basis dieser
Festlegungen war eine Detailpla-
nung der Räume möglich.

Als Ergebnis liegen sowohl die
Grundsätze der Betriebsorgani-
sation als auch das Raumpro-
gramm dokumentiert vor: Name,
Anzahl und Größe der Räume,
Funktionsstellenbezug und Be-
zug zu anderen Räumen wurden
aufgelistet. So wurde ein Ver-
gleich der Flächen (Ist und Soll)
möglich, die Kostenschätzung
konnte konkretisiert werden und
die weitere architektonische Pla-
nung, nach Genehmigung durch
die Fördermittelgeber, konnte
abgeschlossen werden. Aktuell
(Stand Mai 2016) ist das Pro-
gramm vom Vorstand freigege-
ben und bei der Landesregierung
NRW zur Genehmigung einge-
reicht.

Eckpunkte für die Umsetzung
im einzelnen Projekt
Für eine gelungene Umsetzung
des Masterplans in der Projektar-
beit sind die folgenden Erforder-
nisse beziehungsweise Eckpunk-
te zu beachten:
Es braucht zum ersten einen fes-
ten Ansprechpartner, mit dem al-
le Akteure, auch externe Beglei-

ter des Bauprojekts, rechnen und
auf dessen Angaben sie sich ver-
lassen können. Diese Position
sollte sinnvollerweise an einen
Mitarbeiter der Klinik vergeben
werden, der direkt an die Ge-
schäftsführung angegliedert ist,
wie eine Stabsstelle Unterneh-
mensentwicklung.

Der zweite Eckpunkt erfordert ei-
ne klare Übernahme von Verant-
wortung: „Bauen kann jeder“
heißt es manchmal salopp in der
Szene. Das stimmt sogar zur Hälf-
te. Ein gut geführtes Projekt, mit
guten externen Planern und gu-
ten Baufirmen hat beste Chancen
auf eine pünktliche Fertigstel-
lung und eine gelungene Inbe-
triebnahme. Unter folgender Be-
dingung, die die andere Hälfte
der Aussage darstellt: Entschei-
dend ist, wie gehaltvoll der Bau-
herr seine Aufgabe wahrnimmt.
Das scheinbar antiquierte Wort
der „Bauherrschaft“ symboli-
siert den Kern des Projekterfolgs:
• Klare Strukturen,
• rasche Entscheidungen,
• nur wenige Änderungen im

Bauablauf und
• ausreichend Projektressour-

cen in den eigenen Reihen.

Immer wieder laufen Projekte
aus dem Ruder, weil diese nicht
ausreichend betreut werden,
Entscheidungskompetenzen un-
klar sind oder die Verantwortli-
chen mit diversen Projekten
überlastet sind.

Für eine zukunftsfähige Umset-
zung des Bauvorhabens braucht
es zum dritten eine fortlaufende
Nutzereinbindung. Parallel zum
Ablauf des Bauprojektes entlang
der architektonischen Phasen
(siehe Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure, HOAI)
muss immer wieder der Abstim-
mungsprozess zwischen Baupro-
jekt und beteiligten Nutzern er-
folgen, um Schwachstellen zu
dezimieren und optimale Pro-
jektergebnisse zu erzielen.

Die heiße Phase kurz vor
Inbetriebnahme
Der vierte Eckpunkt eines erfolg-
reichen Projektmanagements be-
trifft die letzte Phase kurz vor In-

betriebnahme eines Bauprojek-
tes:
• Die Kosten geraten gefährlich

an die Budgetgrenze,
• die Bauzeitenpläne nähern

sich dem [damals] geplanten
Projektende sowie dem Start
der Gewährleistungszeiten
und des Kapitaldienstes,

• die künftigen Nutzer schauen
immer genauer hin, was sich
da entwickelt.

Gerade gegen Ende des Baupro-
jekts kommt es noch einmal auf
den Einsatz aller Beteiligten an,
oft liegen die Nerven blank. Kei-
nesfalls darf dann an der Realität
vorbei projektiert werden. Und es
darf nicht aus dem Blick geraten,
dass auch noch Mittel für Ein-
richtung und Umzug zur Verfü-
gung stehen müssen: Wer diese
Kosten nicht einkalkuliert, ris-
kiert, die Inbetriebnahme nicht
mehr finanzieren zu können.

Fazit: Erfolg durch
Masterplan und Mensch
Die Kernaussage für die erfolgrei-
che Realisierung von Bauprojek-
ten im Krankenhaus klingt ein-
fach, birgt aber die größten Her-
ausforderungen: Das Wichtigste
ist der Mensch. Diejenigen, die
später in diesem Klinikbau arbei-
ten werden, gilt es zu begeistern!
Wie viel Projektstruktur mit Re-
ports oder Timelines die Verant-
wortlichen auch einrichten; es
ist immer ein Veränderungspro-
zess: Wenn die Mitarbeiter nicht
mitziehen, bleibt das Projekt
hinter den Zielen. $
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