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An die
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des Verwaltungsausschusses

Gutachten "Zentrum für Altersmedizin" - Vorstellung der Standortuntersuchungen für
Marbach und Bietigheim
- Vorberatung Im Folgenden sind die maßgeblichen Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Standortgutachten
„Aufbau eines Zentrums für Altersmedizin“ zusammengefasst und in folgender Gliederung dargestellt.
A
B
C
D
E

Einleitung
Analyse und Bewertung
Zusammenfassung
Alternative Ideen für den Standort Marbach
Weiteres Vorgehen

A

Einleitung
Bereits im Jahr 2011 wurde erstmals die Konzentration geriatrischer Patienten in einem Zentrum für Altersmedizin überlegt. Das Zentrum für Altersmedizin sollte in mehreren Schritten am
Standort Marbach realisiert werden. Mit der Einrichtung der akutgeriatrischen Station wurde im
Jahr 2012 begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass im weiteren Verlauf ein Neubau notwendig werden würde.
Die erste Version eines Zentrums für Altersmedizin wurde 2014 im Rahmen des medizinischen
Konzepts für den Gesamtverbund gutachterlich bestätigt, allerdings mit dem Hinweis, dass der
Versorgungsbedarf im Bereich der Altersmedizin auf Grund des Bevölkerungswachstums im
Landkreis und der demographischen Entwicklung weiter steigen wird und dass für die Realisierung mehr Bettenkapazität als geplant zur Verfügung gestellt werden müsste.
In einem Zentrum für Altersmedizin (ZfA) werden die älteren, überwiegend 70 Jahre und älteren Patienten behandelt, die typischerweise meist mehrfache akute bzw. chronische Erkrankungen und Funktionsstörungen (sog. Multimorbidität) haben. Um eine optimale Behandlung der
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Patienten zu gewährleisten, wird das Zentrum für Altersmedizin aus den Fachbereichen Akutgeriatrie, Gerontopsychiatrie (stationär und Tagesklinik) sowie einer Demenzstation für somatisch erkrankte Patienten und einer geriatrischen Institutsambulanz bestehen. Es muss auch an
ein Akutkrankenhaus angeschlossen sein, das mindestens die Fachbereiche Chirurgie und Innere Medizin, im besseren Fall noch weitere Fachbereiche vorhält.
Die Gutachter haben ihrerseits im Gutachten auf die bauliche Substanz und erheblichen Investitionsbedarf am Standort Marbach hingewiesen. Mit der Erhöhung der Bettenkapazität erhöhen
sich zwangsläufig auch die zu planenden Investitionskosten für einen Neubau der Bettenstation
in Marbach.
Vor diesem Hintergrund und den wirtschaftlichen Zwängen, die sich aus der Krankenhausfinanzierung durch den Bund und das Land ergeben, hat die Kliniken gGmbH die Chancen und
Risiken eines Zentrums für Altersmedizin erneut aufgegriffen und vertieft untersuchen lassen.
Diese Untersuchung erfolgte auf Grund des hohen zu erwartenden Investitionsbedarfs in Marbach für die beiden Standorte Marbach und Bietigheim.
B

Analyse und Bewertung
Zur weiteren Entscheidungsfindung wurden drei Perspektiven analysiert und bewertet:

1.

Versorgungsperspektive
1a. Welcher Bedarf bzw. welches Potenzial besteht bereits heute in der Altersmedizin?
1b. Wie entwickelt sich dieser Bedarf in der Altersmedizin in der Zukunft?
1c. Wie entwickelt sich der Bettenbedarf bezogen auf die gesamte Kliniken gGmbH insgesamt,
also auch ohne das Zentrum für Altersmedizin?

2.

Patientenperspektive
2a. Welche Versorgung ist aus Sicht des geriatrischen Patienten wünschenswert?
2b. Welcher Standort innerhalb der KLB erscheint am geeignetsten für ein ZfA?

3.

Finanzperspektive
3a. Welche Investitionskosten fallen an den geprüften Standorten an, um ein ZfA zu
realisieren?
3b. Wie wirkt sich das ZfA auf den laufenden Betrieb (Betriebsergebnis) des jeweiligen
Standortes und auf die KLB insgesamt aus?
1a. Welcher Bedarf bzw. welches Potenzial besteht bereits heute in der Altersmedizin?
In den Häusern der KLB werden bereits heute Patienten behandelt, die für eine Versorgung
in einem ZfA in Frage kommen. Im Bereich Akutgeriatrie haben die Gutachter festgestellt,
dass es im Jahr 2015 bereits 810 geriatrische Patienten gab, deren verschiedene Erkrankungen die Abrechnung mit einer sog. geriatrischen Komplexpauschale ermöglicht hätte.
Von diesem Gesamtpotenzial konnten aber lediglich 211 der insgesamt 245 Fälle abgerechnet werden, die in Marbach behandelt wurden, da die anderen möglichen Patienten
wegen der komplexen Erkrankungen in Ludwigsburg oder Bietigheim lagen.
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Im Bereich Demenz konnten die Berater im Jahr 2015 ein Fallpotenzial von insgesamt
1.925 Fällen ermitteln, die sich auf die Standorte und die jeweiligen Fachabteilungen wie
folgt verteilen:

Diese Patienten werden zukünftig in der Regel in der Demenzstation behandelt werden.
1b. Wie entwickelt sich dieser Bedarf in der Altersmedizin in der Zukunft?
Auf Grund der Berechnungen von hcb wird von einem Bettenbedarf in Marbach von 102
Betten und in Bietigheim von 108 Betten für das Zentrum für Altersmedizin ausgegangen.
Die Betten verteilen sich auf die jeweiligen Fachgebiete des Zentrums für Altersmedizin
wie folgt:
An beiden Standorten wird von einem identischen Bettenbedarf für das Zentrum für Altersmedizin ausgegangen, mit Ausnahme der Demenzstation. Auf Grund des breiteren medizinischen Leistungsspektrums in Bietigheim ist die Versorgung von mehr Demenzpatienten dort möglich.
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1c. Wie entwickelt sich der Bettenbedarf bezogen auf die gesamte Kliniken gGmbH
insgesamt, also auch ohne das Zentrum für Altersmedizin?
Hochgerechnet auf das Jahr 2030 prognostiziert hcb für die KLB einen Bedarf – je nach
Szenario – von 1.072 Betten (worst case), 1.316 Betten (medium case) bzw. 1.530 Betten
(best case). Bereits heute stehen in der KLB 1.499 Betten zur Verfügung. Durch begonnene und geplante Baumaßnahmen werden im Klinikum Ludwigsburg bis 2020 rund 100 zusätzliche Betten geschaffen. Außerdem werden aufgrund der räumlichen Bündelung der
Patienten im neuen Zentrum für Altersmedizin – hierdurch ist mit einer Erhöhung der Bettenzahl um ebenfalls rund 100 Betten zu rechnen – Kapazitäten in den abgebenden Häusern frei. Diese können dann mit zusätzlichen „haustypischen“ Patienten belegt werden.
Des Weiteren stehen an den Standorten Bietigheim und Marbach ausreichend freie und bebaubare Flächen zur Verfügung. Allein in Bietigheim könnten bis zu 180 zusätzliche Betten innerhalb des geltenden Bebauungsplanes realisiert werden, so dass eine mögliche Bettenkapazität von 1.879 Betten erreichbar wäre. Somit wird auch in Zukunft kein Bettenengpass in der KLB entstehen.
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2a. Welche Versorgung ist aus Sicht des geriatrischen Patienten wünschenswert?
Die geriatrische Behandlung ist charakterisiert durch das enge Zusammenwirken vieler
medizinischer Fachdisziplinen, weil viele ältere Patienten beim Aufenthalt im Krankenhaus neben einer akuten Erkrankung, mehrere chronische Krankheiten mit körperlichen
und mitunter auch geistigen Einschränkungen (Mulitimorbidität) aufweisen. Der Geriater
nimmt die koordinierende Rolle in einem multidisziplinären Behandlungsteam ein. Ein
breites medizinisches Leistungsspektrum mit umfassenden Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten direkt im Haus sind notwendig, z.B. im Bereich der bildgebenden Verfahren,
weil sie den Medizinern zeitnahe Entscheidungen ermöglichen und den Patienten zusätzliche, oft aufwändige Transportfahrten in andere Kliniken ersparen. Aus Sicht des Patienten
ist es deshalb wünschenswert, wenn so viele medizinische Fachbereiche wie möglich
räumlich an das ZfA angeschlossen sind.
2b. Welcher Standort innerhalb der KLB erscheint am geeignetsten für ein ZfA?
Die medizinische Bandbreite am Standort Bietigheim ist vielseitiger und deckt den Bedarf
des geriatrischen Patienten (möglichst viele medizinische Fachbereiche am Standort) nahezu vollständig ab. Die folgende Grafik veranschaulicht dies:
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Marbach

Bietigheim

Bemerkung

Akutgeriatrie

X

X

Gerontopsychiatrie

X

X

Gerontopsychiatrische Tagesklinik

X

X

Geriatrische Institutsambulanz

(x)

X

Diagnostische Möglichkeiten

Demenzstation

(x)

X

chirurgische und multimorbide Patienten
in Marbach nicht möglich

Anbindung an Tagesklinik Vaihingen

(x)

X

Entfernung

Alterstraumatologie

X

Keine Unfallchirurgie in Marbach

Alterschirurgie

X

Operative Fächer fehlen in Marbach

Chronische Wunden

X

Abteilung fehlt in Marbach

Multiorganerkrankungen

X

Abteilungen fehlen in Marbach

Betreuung verschiedener Disziplinen

X

Abteilungen fehlen in Marbach

x : Am Standort realisierbar

(x): Am

Standort nur eingeschränkt realisierbar

3a. Welche Investitionskosten fallen an den geprüften Standorten an, um ein ZfA zu
realisieren?
Die Untersuchung der baulichen Machbarkeit und eine Kostenbewertung wurden für die
Standorte Marbach und Bietigheim durchgeführt. Beim Standort Marbach wurden die
zwei Optionen „Neubau Standort Ost“ und „Neubau Standort Nord“ untersucht.

Marbach:
2.Neubau ZfA
Standort Nord

Marbach:
1.Neubau ZfA
Standort Ost

Während bei der Option „Neubau Standort Nord“ in einem Zuge gebaut werden kann,
muss bei der Option „Neubau Standort Ost“ der Bau in mehreren Phasen realisiert werden.
Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der „Neubau Standort Ost“ am Platz des „Altbaus“,
also des bestehenden Bettentraktes, während des laufenden Betriebs errichtet werden muss.
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Bei der Option „Neubau Standort Nord“ führt die notwendige Umverlegung der heutigen
Zugangsstraße sowie die Hanglage des nördlichen Geländes zu zusätzlichen Kosten. Dennoch ist hier die Bauzeit kürzer und die Störung des laufenden Betriebes im Vergleich zur
Option „Neubau Standort Ost“ wesentlich geringer, weil der laufende Betrieb im bestehenden Gebäude nahezu ungestört fortgesetzt werden kann.
Die Gutachter haben darüber hinaus auch eine weitere Verschiebung des Neubaus nach
Norden gegenüber der Option „Neubau Standort Nord“ geprüft, so dass die heutige Zugangsstraße nicht umverlegt werden müsste. Dies wäre zwar möglich, würde aber keine
wesentlichen Einsparungen gegenüber der Variante „Neubau Standort Nord“ nach sich
ziehen, da die Mehrkosten auf Grund der Topographie des Geländes (z.B. durch den zusätzlichen Erdaushub) die Ersparnisse aufwiegen. Diese Variante wurde aus diesem Grund
nicht weiter verfolgt.
Die Baukosten belaufen sich bei der Option „Neubau Standort Ost“ auf 54,8 Mio. € bei einer Bauzeit inklusive Planung von ca. 60 Monaten.
Die Baukosten belaufen sich bei der Option „Neubau Standort Nord“ auf 55,6 Mio. € bei
einer Bauzeit inklusive Planung von ca. 36 Monaten.
Beim Standort Bietigheim könnte der Bau des ZfA auf der bestehenden Freifläche über
der geschlossenen Tiefgarage realisiert werden. Ähnlich wie bei der Option „Neubau
Standort Nord“ in Marbach wäre der laufende Betrieb nahezu unberührt, und es könnte in
einem Zug gebaut werden. Zusätzliche optionale Ausbauflächen für bis zu 180 weitere
Betten (siehe Punkt 1c) bestehen innerhalb des geltenden Bebauungsplanes.
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Die Baukosten belaufen sich hier auf 34,7 Mio. € bei einer Bauzeit inklusive Planung von
ca. 30 Monaten.
Die großen Unterschiede bei den Investitionskosten hängen zum einen damit zusammen,
dass in Marbach zusätzlich zu den 102 Betten für das Zentrum für Altersmedizin auch die
32 Betten der Inneren Medizin und die 16 Betten der Chirurgie neu gebaut werden müssen.
Der wesentliche Unterschied ergibt sich jedoch dadurch, dass Flächen für den Arztdienst,
den Bereitschaftsdienst, die Physikalische Therapie, die Verwaltung, Archive, Serviceeinrichtungen, Seelsorge/ Sozialdienst, Personalumkleiden, Personalspeisenversorgung, Geräte- und Bettenaufbereitung, Lager, Wäscheversorgung, Wartung, Reparatur, Reinigung
ebenfalls neu gebaut werden müssen. Nur so ist zukünftig ein betriebsorganisatorisch optimaler Ablauf gewährleistet. Beim Standort Bietigheim reichen die Kapazitäten der hierfür bereits bestehenden Flächen auch bei einer Umsetzung des ZfA aus – hier wären nur
kleine Anpassungen notwendig, die keine nennenswerten Kosten nach sich ziehen.
3b. Wie wirkt sich das ZfA auf den laufenden Betrieb (Betriebsergebnis) des jeweiligen
Standortes und auf die KLB insgesamt aus?
Bei der Betrachtung der Veränderung der Betriebsergebnisse bei Vollbetrieb besteht in
Marbach kein Unterschied zwischen den Optionen „Neubau Standort Ost“ und „Neubau
Standort Nord“.
Da bereits heute in Marbach rund 200 Patienten der geriatrischen Behandlung zugeführt
werden, ist das zusätzliche Potenzial im Vergleich zum Modell ZfA in Bietigheim geringer. Zusätzlich können auf Grund des breiteren medizinischen Leistungsspektrums in Bietigheim insgesamt mehr Demenz-Patienten versorgt werden. In Bietigheim können darüber
hinaus aufgrund der vorhandenen Strukturen größere Synergien als in Marbach erzielt
werden.
In der Folge ergibt sich für Marbach eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um rund
700 T€, trotzdem verbleibt ein Verlust – eine schwarze Null ist nicht erreichbar. Bei einer
Verortung des ZfA in Bietigheim ergibt sich für diesen Standort eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um rund 3 Mio. €.
Aus Sicht der KLB ergeben sich je nach Modell folgende Auswirkungen auf das Betriebsergebnis und damit auf die „Umsatzrendite“ als Maßstab. Die KLB strebt eine Umsatzrendite von rund 5 % an, um auch mittel- und langfristig zukunftsfest aufgestellt zu sein und
um über finanzielle Spielräume verfügen zu können. Vergleichbare Mitbewerber setzen
sich teilweise eine Marge von bis zu rund 10 % zum Ziel.
Das Bild zeigt, dass die Kombination: Verortung des ZfA in Bietigheim und Umstrukturierung des Krankenhauses Marbach, die dessen Betriebsergebnis auf eine schwarze Null
bringt, diese wirtschaftlichen Ziele erreichbarer macht.
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Vor diesem Hintergrund wurden Ideen für die mögliche Nachnutzung für das Krankenhaus
Marbach entwickelt, die unter D dargestellt sind.
C

Zusammenfassung
Aus medizinischer Sicht überwiegen die Vorteile einer Realisierung des ZfA in Bietigheim
deutlich: Als ganzheitliches Fach ist die Geriatrie auf die Zusammenarbeit vieler Fachdisziplinen angewiesen. Der Großteil der typischen Erkrankungsbilder im Alter wird durch die Fachabteilungen am Standort Bietigheim bereits heute abgedeckt. Bei einer Realisierung am Standort Marbach wären Verlegungsfahrten zu den notwendigen Untersuchungen und Behandlungen
in andere Häuser der KLB unumgänglich.
Der Aufbau ZfA würde an beiden Standorten zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses
führen. Diese Verbesserung fällt am Standort Bietigheim aber deutlich größer aus, als am
Standort Marbach. Hier verbleibt trotz Verbesserung ein Verlust beim Betriebsergebnis.
Unter Berücksichtigung der Investitionskosten in Höhe von 34,7 Mio. € in Bietigheim gegenüber 54,8 Mio. € bzw. 55,6 Mio. € in Marbach zeigt sich, dass die wirtschaftlichen Vorteile einer Realisierung des Zentrums für Altersmedizin in Bietigheim deutlich größer sind als in Marbach.
Die Gutachter und die Geschäftsführung empfehlen aus diesen Gründen, das Zentrum für Altersmedizin am Standort Bietigheim umzusetzen. In diesem Zug soll der Versorgungsbedarf im
Umfeld des Marbacher Krankenhauses durch ein alternatives Angebot gedeckt werden. Aufgrund der sanierungsbedürftigen Bestandsgebäude müsste dafür auch ein Neubau errichtet werden.
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D

Alternative Ideen für den Standort Marbach
Die Umsetzung des Zentrums für Altersmedizin am Standort Bietigheim wird die wirtschaftliche Situation der Kliniken gGmbH insgesamt zwar verbessern – das größer werdende negative
Betriebsergebnis des Standortes Marbach wird die Kliniken gGmbH aber weiterhin stark belasten. Eine Fortführung des Betriebs ohne Altersmedizin wäre in Marbach darüber hinaus ohne
große Investitionen nicht möglich. Um die wirtschaftliche Situation des Standorts und der KLB
deutlich zu verbessern, besteht am Standort Marbach zwingender Handlungsbedarf.
Die Gutachter haben verschiedene Ideen zur Weiterentwicklung des Standortes Marbach untersucht. Dabei wurden auch Gesundheitsangebote geprüft, die über eine originäre Krankenhausversorgung hinausgehen. Sowohl im Bereich psychosomatischer Medizin für Privatpatienten
als auch bei aktuellen Projekten für stationäre und ambulante Rehabilitation werden derzeit gezielt Regionen ausgewählt, die sich in unmittelbarer Nähe von Ballungsräumen befinden und
damit für Patienten und Angehörige gut erreichbar sind. Der Standort Marbach und die besonders ansprechende Lage des Grundstücks mit Blick auf die Stadt und das Neckartal gelten dafür
als sehr gut geeignet. Für die stationäre Rehabilitation in den Fachbereichen Orthopädie und
Kardiologie gibt es kein vergleichbares Angebot im Landkreis Ludwigsburg und den benachbarten Landkreisen. Ein großer Anteil der Patienten könnte direkt aus den Einrichtungen der
Regionalen Kliniken Holding RKH aufgenommen werden.
Alle drei geprüften Ideen, so auch die Idee A, sehen auf jeden Fall den Neubau und Betrieb einer Belegklinik durch die KLB in Marbach vor. Die Ideen B und C kombinieren die Belegklinik mit einer privaten Psychosomatik/Psychiatrie (Idee B) bzw. mit einer stationären orthopädischen und kardiologischen Reha (Idee C).
Während die Belegklinik bei allen Varianten von der KLB gebaut und betrieben würde, kommt
bei der privaten Psychosomatik entweder der Betrieb durch die KLB oder ein Investorenmodell
in Betracht. Die orthopädische und kardiologische Reha würde in jedem Fall über ein Investorenmodell realisiert werden.
Für die Belegklinik haben die Berater von hcb einen zukünftigen Bedarf von 40 Betten errechnet. Für eine private Psychosomatik besteht ein zukünftiger Bedarf von 50 Betten, eine kardiologische und orthopädische Reha könnte zwischen 100 und 150 Betten haben.
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Für die Belegklinik wurde sowohl eine Realisierung am Standort Ost als auch am Standort
Nord geprüft. Die Investitionskosten wären am Standort Ost mit 13 Mio. € etwas geringer als
am Standort Nord – hier betragen sie 15,4 Mio. €. Mit der Realisierung der Belegklinik würde
sich das Betriebsergebnis am Standort Marbach deutlich verbessern, eine schwarze Null wäre
aber auch hiermit voraussichtlich nicht ganz erreichbar.
Auch für die Umsetzung der Belegklinik mit einer privaten Psychosomatik/Psychiatrie haben
die Gutachter eine bauliche Realisierung an den Standorten Nord und Ost geprüft. Auch hier
wäre eine Realisierung am Standort Ost wirtschaftlich vorteilhafter, weil in diesem Fall in einem Schritt die alte Bausubstanz abgerissen und der Neubau errichtet werden könnte. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die anteiligen Kosten für die Belegklinik grundsätzlich förderfähig sind und im Übrigen vom Landkreis getragen werden können, während die anteiligen
Kosten für die private Psychosomatik/Psychiatrie von der KLB selbst zu refinanzieren sind –
vorausgesetzt, sie betreibt diese.
Die Idee C verursacht lediglich Investitionskosten für die Belegklinik. Die Investitionen für die
kardiologische und orthopädische Reha würden vom Investor getragen. Idee C ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten deshalb mit der Idee A vergleichbar.
Die Geschäftsführung schlägt vor, die Belegklinik auf jeden Fall zu realisieren. Vor der Umsetzung einer privaten Psychosomatik/Psychiatrie bzw. einer orthopädischen und kardiologischen
Reha sind weitere Prüfungen notwendig.
E

Weiteres Vorgehen

Der Aufsichtsrat der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH hat nach der Vorstellung und Beratung der Ergebnisse der Standortuntersuchungen für Marbach und Bietigheim in seiner Sitzung am
22. März 2016 folgenden einstimmigen Beschluss gefasst:
a) Der Aufsichtsrat befürwortet die Errichtung und den Bau eines Zentrums für Altersmedizin zur
Ergänzung des medizinischen Konzepts der KLB.
b) Der Aufsichtsrat beauftragt die Geschäftsführung, die zur Errichtung des Zentrums für Altersmedizin am Krankenhaus Bietigheim und die zur gleichzeitigen Errichtung einer Belegklinik am
Krankenhaus Marbach notwendigen Schritte bis zur Beschlussreife voranzutreiben.
c) Der Aufsichtsrat beauftragt die Geschäftsführung darüber hinaus, die zusätzlichen Ideen zur
Weiterentwicklung des Standorts Marbach (Psychosomatik, Reha-Klinik) vertiefend zu prüfen
und die Ergebnisse dem Aufsichtsrat vorzustellen.
Nach der heutigen Sitzung des Verwaltungsausschusses und der öffentlichen BürgerInformationsveranstaltung in der Stadthalle Marbach am 6. April 2016 ist die abschließende Beratung und Beschlussempfehlung an den Kreistag in den Sitzungen des Aufsichtsrats und des Verwaltungsausschusses am 15. Juni 2016, die Beschlussfassung durch den Kreistag am 1. Juli 2016 vorgesehen.
Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungsausschuss befürwortet und unterstützt die Beschlussfassung des Aufsichtsrats der
Kliniken gGmbH.

