VERSORGUNGSBEDARFSANALYSE
FÜR DEN KREIS
RENDSBURGECKERNFÖRDE
03. NOVEMBER 2021
Prof. Dr. Christoph Gries
PD Dr. Max Skorning
Marcel Fleig
Dr. Christian Heitmann

INHALT
1.

Ausgangssituation und Projektvorgehen .......................................... 5

2.

Aktuelle stationäre Versorgungssituation im Kreis RendsburgEckernförde ..................................................................................... 8

3.

Künftiger Versorgungsbedarf ......................................................... 31

4.

Notfallversorgung und besondere Versorgungsthemen des
Kreises .......................................................................................... 40

5.

Ambulante Versorgungssituation ................................................... 64

6.

Ableitung von Handlungsempfehlungen......................................... 69

Anhang 1 – Leistungsgruppen Erwachsene.......................................... 71
Anhang 2 – Versorgung im niedergelassenen Bereich.......................... 82

Versorgungsbedarfsanalyse – imland gGmbH – 03.11.2021

2

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Projektvorgehen für die Erstellung der Versorgungsbedarfsanalyse ................. 6
Abbildung 2: Zeitplan für die Erstellung der Versorgungsbedarfsanalyse.............................. 7
Abbildung 3: Definition der Versorgungsgebiete im Kreis Rendsburg -Eckernförde und
Umgebung.......................................................................................................................... 8
Abbildung 4: Aufteilung der Versorgungsgebiete nach Relevanz für die imland Kliniken ....... 9
Abbildung 5: Stationäre Versorgungslandschaft im und um den Kreis Rendsburg Eckernförde...................................................................................................................... 10
Abbildung 6: Versorgungsschwerpunkte der umliegenden Krankenhäuser nach Fallzahlen 11
Abbildung 7: Leistungsentwicklung der umliegenden Krankenhäuser ................................. 12
Abbildung 8: Vorhaltung von Krankenhausbetten gemäß Landeskrankenhausplan SchleswigHolstein ............................................................................................................................ 14
Abbildung 9: Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner (Vergleichswerte 2017) .................... 14
Abbildung 10: Patientenmigration zwischen dem Kreis Rendsburg -Eckernförde und
benachbarten Kreisen (2016) ............................................................................................ 15
Abbildung 11: Patientenherkunft der imland Klinik Rendsburg............................................ 17
Abbildung 12: Einzugsgebiete der imland Klinik Rendsburg ............................................... 18
Abbildung 13: Versorgungsanteile der imland Klinik Rendsburg ......................................... 19
Abbildung 14: Patientenherkunft der imland Klinik Eckernförde .......................................... 20
Abbildung 15: Einzugsgebiete der imland Klinik Eckernförde ............................................. 21
Abbildung 16: Versorgungsanteile der imland Klinik Eckernförde ....................................... 22
Abbildung 17: Patientenherkunft der imland Kliniken GESAMT .......................................... 23
Abbildung 18: Einzugsgebiete der imland Kliniken GESAMT ............................................. 24
Abbildung 19: Marktanteile der imland Kliniken GESAMT .................................................. 25
Abbildung 20: Versorgungsbedarf 2019 und Marktanteile der imland Kliniken je PLZ-Gebiet
(>18 Jahren) ..................................................................................................................... 26
Abbildung 21: Versorgungsbedarf 2019 und Marktanteile der imland Kliniken je PLZ-Gebiet
(0-18 Jahre)...................................................................................................................... 27
Abbildung 22: Versorgungsbedarf und erfolgte Versorgung im Kreis Rendsburg -Eckernförde
2019................................................................................................................................. 28
Abbildung 23: Versorgungsbedarf 2019 und Marktanteile der imland Kliniken außerhalb des
Kreises............................................................................................................................. 29
Abbildung 24: Bevölkerungsdichte im Marktgebiet der imland Kliniken in Schleswig -Holstein
........................................................................................................................................ 32
Abbildung 25: Demografische Entwicklung im Kreis Rendsburg-Eckernförde ..................... 33
Abbildung 26: Demografische Entwicklung in Schleswig-Holstein ...................................... 33
Abbildung 27: Effekt der demografischen Entwicklung auf den Versorgungsbedarf im Kreis
Rendsburg-Eckernförde (ab 18 Jahre) .............................................................................. 34
Abbildung 28: Effekt der demografischen Entwicklung auf den Versorgungsbedarf im Kreis
Rendsburg-Eckernförde (unter 18 Jahre) .......................................................................... 35
Abbildung 29: Schematische Darstellung zur Herleitung der möglichen Ambulantisierung .. 36
Abbildung 30: Effekte aus Demografie und Ambulantisierung im Kreis RendsburgEckernförde...................................................................................................................... 37
Abbildung 31: Auswirkungen der Ambulantisierung auf die imland Kliniken ........................ 37
Abbildung 32: Effekte aus Demografie und Ambulantisierung auf die imland Kliniken ......... 38
Abbildung 33: Bettenbedarfsberechnung (Somatik) für die imland Kliniken......................... 39
Abbildung 34: Differenzierung nach Art der Notfallversorgung inkl. Fahrzeiten und
Zielkrankenhaus ............................................................................................................... 41
Abbildung 35: Übersicht zu wesentlichen Zeitangaben bzw. Fahrzeiten in der Versorgung . 43
Abbildung 36: Rettungswachen der RKiSH im Kreis Rendsburg-Eckernförde..................... 44
Abbildung 37: Besondere Rettungsmittel im Kreis Rendsburg-Eckernförde ........................ 45
Abbildung 38: Anforderungen zur Teilnahme an der gestuften Notfallversorgung ............... 46

Versorgungsbedarfsanalyse – imland gGmbH – 03.11.2021

3

Abbildung 39: Erfüllung der Anforderungen zur gestuften Notfallversorgung – imland Klinik
Rendsburg........................................................................................................................ 47
Abbildung 40: Erfüllung der Anforderungen zur gestuften Notfallversorgung – imland Klinik
Eckernförde...................................................................................................................... 48
Abbildung 41: Transportziel imland Kliniken bei Tracer-Diagnosen mit Lebensgefahr ......... 49
Abbildung 42: Zentrale Notaufnahme Rendsburg – ZNA-Kontakte je Monat (2019) ............ 50
Abbildung 43: Zentrale Notaufnahme Rendsburg – Ø ZNA-Kontakte im Tagesverlauf (2019)
........................................................................................................................................ 50
Abbildung 44: Zentrale Notaufnahme Eckernförde – ZNA-Kontakte je Monat (2019) .......... 51
Abbildung 45: Zentrale Notaufnahme Eckernförde – Ø ZNA-Kontakte im Tagesverlauf (2019)
........................................................................................................................................ 51
Abbildung 46: Einfluss der Tourismus-Saison auf das Leistungsvolumen am Standort
Eckernförde...................................................................................................................... 52
Abbildung 47: Erreichbarkeit der imland Kliniken mit dem Privat-PKW ............................... 54
Abbildung 48: Erreichbarkeit der Krankenhäuser im Kreis Rendsburg -Eckernförde mit dem
Privat-PKW....................................................................................................................... 55
Abbildung 49: Erreichbarkeiten von Akutkrankenhäusern im Versorgungsgebiet (mit/ohne
Eckernförde)..................................................................................................................... 56
Abbildung 50: Anteil betroffener Patient:innen durch längere Fahrzeiten bei Wegfall von
Eckernförde...................................................................................................................... 57
Abbildung 51: Ergebnisse des GKV-Kliniksimulators bei Wegfall der Geburtshilfe in
Eckernförde...................................................................................................................... 59
Abbildung 52: Intensivmedizinische Versorgungssituation in Schleswig -Holstein während
COVID-19......................................................................................................................... 62
Abbildung 53: Twitter-Meldung am 29.04.2021 zur Versorgungssituation während COVID-19
........................................................................................................................................ 63
Abbildung 54: Übersicht planungsrelevanter Versorgungsebenen in der ambulanten
Versorgung....................................................................................................................... 64
Abbildung 55: Übersicht zur ambulanten Versorgungssituation in der Allgemeinmedizin..... 65
Abbildung 56: Übersicht zur ambulanten Versorgungssituation in der Kinder- &
Jugendmedizin ................................................................................................................. 65
Abbildung 57: Übersicht zur ambulanten Versorgungssituation in der Frauenheilkunde ...... 66
Abbildung 58: Übersicht zur ambulanten Versorgungssituation in der Radiologie ............... 67
Abbildung 59: Ambulantes Versorgungsangebot der imland Kliniken ................................. 68

Versorgungsbedarfsanalyse – imland gGmbH – 03.11.2021

4

1. Ausgangssituation und Projektvorgehen
Die imland gGmbH umfasst die beiden Kliniken an den Standorten Rendsburg und Eckernförde. Gesellschafter der imland gGmbH und somit auch öffentlich-rechtlicher Träger der zwei
imland Kliniken ist zu 100 % der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Klinik in Rendsburg betreibt als Haus der Schwerpunktversorgung gemäß Landeskrankenhausplan Schleswig -Holstein derzeit 541 Betten. Die Klinik in Eckernförde hält als Haus der Grund- und Regelversorgung mit 186 Betten eine entsprechend geringere Kapazität vor. Die Entwicklung der letzten
Jahre und nicht zuletzt auch die besonders belastende Phase der weiter anhaltenden CoronaPandemie brachte die imland Kliniken zwischenzeitlich in starke finanzielle Bedrängnis, was
gleichzeitig zu Schwierigkeiten bei der Finanzierung erforderlicher Investitionen geführt hat.
Aus diesem Grund wurden bereits verschiedene Gutachten sowie interne Analysen beauftragt,
um mögliche Szenarien für eine künftige Strategie der imland gGmbH zu erarbeiten. Um auf
Basis der bisherigen Erkenntnisse und zu entwickelnden Szenarien belastbare und besonders
auch nachhaltige Entscheidungen treffen zu können, bedarf es jedoch zunächst einer nachvollziehbaren Analyse des aktuellen sowie zukünftigen Versorgungsbedarfes im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle und dem Versorgungsanteil,
den die beiden imland Kliniken sowie die umliegenden Anbieter für eine stationäre Versorgung
derzeit aufweisen. Darüber hinaus sollen auch gegenwärtige und künftig zu erwartende Gesetzesänderungen, Trends und Entwicklungen berücksichtigt werden, die Einfluss auf den
künftig zu erwartenden Versorgungsbedarf haben können. Für die Anfertigung der Versorgungsbedarfsanalyse wurde die Curacon GmbH WPG am 05.08.2021 durch die Geschäftsführung der imland gGmbH beauftragt. Zielgruppen sind hierbei jedoch nicht nur die imland
gGmbH, sondern auch die politischen Entscheidungsgremien sowie insbesondere das für die
Landeskrankenhausplanung zuständige Sozialministerium, das von Beginn an in die Planungen dieser Analyse eingebunden war.
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde leben 273.022 Einwohner:innen auf einer Fläche von
2.186,22 km² (Einwohnerdichte 125 Einwohner/km²). Der Kreis hat zudem ein hohes Aufkommen an touristischen Gästen. Derzeit gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde insgesamt fünf
Krankenhäuser, darunter 3 Fachkliniken. Die beiden Standorte der imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde agieren als allgemeinversorgende Krankenhäuser. Zudem gibt es eine
große orthopädische Fachklinik in Damp sowie zwei weitere Fachkliniken für chirurgische und
ophthalmologische Versorgung. Das Gutachten soll eine detaillierte Darstellung der akutstationären Krankenhausversorgung für die Bevölkerung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
sowie der „krankenhausnahen“ ambulanten Versorgung beinhalten. Zudem soll die zukünftige
Entwicklung des Bedarfes an Krankenhausversorgung im Kreis ermittelt werden und auf dieser
Basis auch Empfehlungen zur zukünftigen Struktur der akut-stationären Versorgung, bezogen
auf die verschiedenen medizinischen Leistungsgruppen, getroffen werden. Auf der Grundlage
dieses Gutachtens soll im Anschluss durch die Geschäftsführung der imland gGmbH das medizinische Leitbild der imland gGmbH abgeleitet werden.
Die nun vorliegende Versorgungsbedarfsanalyse konzentriert sich neben dem Bedarf für eine
stationäre Versorgung insbesondere auch auf die besonderen Bereiche der Notfallversorgung
sowie der geburtshilflichen Versorgung. In der Analyse wurde zusätzlich zum üblichen Versorgungsbedarf im Kreis Rendsburg-Eckernförde auch ganz explizit der Einfluss durch die touristische Hochsaison sowie den Bundeswehr- bzw. Marine-Standort Eckernförde im Detail untersucht. Entsprechend dem Vorgehen der Landeskrankenhausplanung, wurde die Analyse zwar
gemäß der Auftragsbeschreibung auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde konzentriert, jedoch
nicht nur ausschließlich darauf bezogen. Medizinische Versorgung geschieht üblicherweise
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kreisübergreifend und wird demnach auch auf Landesebene für ganz Schleswig -Holstein und
nicht einzeln je Kreis geplant. Somit ist grundsätzlich zu erwarten, dass sowohl innerhalb des
Kreises Rendsburg-Eckernförde auch stationäre Fälle aus Nachbarregionen mitversorgt
werden als auch eine Abwanderung von Patient:innen aus dem Kreis hinaus in benachbarte
Kreise und Städte mit entsprechendem Versorgungsangebot stattfindet.
Als Datenbasis für die hier erarbeiteten Analysen wurden umfangreiche Dokumente der imland
Kliniken sowie extern zugängliche Daten zu Demografie und Wettbewerbern genutzt. Diese
wurden durch uns mit Hilfe exklusiv genutzter Tools der trinovis GmbH aufbereitet und zielgerichtet ausgewertet, um den aktuellen und künftigen Versorgungsbedarf im Kreis zu ermitteln.


Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2021 (Bevölkerung, Diagnosen, etc.)



Qualitätsberichte der Krankenhäuser 2019 (aktuellste Versionen)



§21-Datensätze der imland Kliniken (detailliert) und weiterer Krankenhäuser im Kreis
(aggregiert)



Landeskrankenhausplan Schleswig-Holstein (Stand 2019)



Bedarfsplanung der KVSH für die ambulante Versorgung (Stand 2020)



Aktuelle Übersichten zu vorgehaltenen Betten und Strukturen de r imland Kliniken

Abbildung 1: Projektvorgehen für die Erstellung der Versorgungsbedarfsanalyse

Die hier vorgelegten Ergebnisse wurden in einem dreistufigen Vorgehen erarbeitet (siehe Abbildung 1). Die analytische Grundlage wurde in Modul 1 gelegt. Hier wurden die aufgeführten
Daten zum Versorgungsbedarf und den medizinischen Leistungen analysiert, um im nachfolgenden Modul 2 die Erkenntnisse zielgerichtet darzustellen. Auf Basis der Analyseergebnisse
konnten dann Empfehlungen zur Ausgestaltung der medizinischen Versorgung im Kreis abgeleitet und zu erwartende Auswirkungen denkbarer Veränderungen der Struktur skizziert werden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen konkreten Vorschlag für die künftige
Medizinstrategie der imland Kliniken.
Unser Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von Mitte August bis Oktober 2021 (siehe Abbildung 2). Die Erstellung der Versorgungsbedarfsanalyse wurde hierbei durch einen internen
Abstimmungstermin flankiert, um unsere externe Sicht auf den Versorgungsbedarf im Kreis
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Rendsburg-Eckernförde mit Hilfe der internen Sicht aus den Kliniken zu verifizieren. Hierfür
wurde am 04.10.2021 fristgerecht eine vorläufige Ergebnispräsentation zur Abstimmung vorgelegt. Im weiteren Verlauf erfolgte dann ein interner Abstimmungsworkshop am 11.10.2021,
aus dem nochmals wertvolle Hinweise und Anregungen hervorgegangen sind. Die finalisierte
Schriftfassung konnte fristgerecht am 03.11.2021 fertiggestellt und übergeben werden.

Abbildung 2: Zeitplan für die Erstellung der Versorgungsbedarfsanalyse
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2. Aktuelle stationäre Versorgungssituation im Kreis RendsburgEckernförde
Im ersten Schritt der Analyse wurde die aktuelle Versorgungssituation im Kreis RendsburgEckernförde detailliert betrachtet. Hierzu zählen sowohl die aktuellen Versorgu ngsangebote
im stationären Bereich, die sich unmittelbar im Kreis sowie den angrenzenden Regionen und
Städten finden, als auch der aktuell zu erwartende Versorgungsbedarf und dessen Verteilung
auf die vorhandenen Versorgungsmöglichkeiten.
Um konkrete Aussagen über geografische bzw. regionale Unterschiede in der Versorgung
treffen zu können und mögliche Wanderungsbewegungen von Patient :innen gut nachvollziehen und erkennen zu können, wurde das relevante Versorgungsgebiet in mehrere Teilbereiche
untergliedert, die im weiteren Verlauf separat oder zusammengefasst analysiert werden können. Das definierte Versorgungsgebiet umfasst neben Rendsburg -Eckernförde auch Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg sowie zur Vollständigkeit auch die
Städte Neumünster und Kiel. Die einzelnen Kreise innerhalb des Versorgungsgebietes mussten aufgrund unterschiedlicher Relevanz für die Versorgung im Kreis zudem in weitere Teilbereiche untergliedert werden. Dies gilt insbesondere auch für den Kreis Rendsburg-Eckernförde
selbst, da für diesen je nach Region sehr unterschiedliche Versorgungsanteile durch die kreiseigenen Angebote zu beobachten waren (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Definition der Versorgungsgebiete im Kreis Rendsburg -Eckernförde und Um gebung

Für die Versorgungsbedarfsanalyse wurde das Versorgungsgebiet demnach in Kern -, Schwerpunkt- und Spezialleistungsgebiete aus Sicht der vor Ort erzielten Versorgungsanteile der imland Kliniken in den jeweiligen Regionen unterteilt. Aufgrund der geografisch sehr westlichen
Lage der imland Klinik Rendsburg und der sehr nördlichen Lage der imland Klinik Eckernförde
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– bezogen auf die Grenzen des Kreises Rendsburg-Eckernförde – bildet lediglich der westliche
Teil des Kreises das Kerngebiet für die Versorgung durch die imland Klinik Rendsburg und der
nördliche Teil des Kreises das Kerngebiet für die Versorgung durch die imland Klinik Eckernförde (siehe Abbildung 4). Ein Kerngebiet definiert sich darüber, dass ein Großteil der versorgten Fälle seinen Wohnort in eben diesem Gebiet hat. Dies wird anhand der in den
Patientenstammdaten erfassten Postleitzahl für jeden Fall ausgewertet und zugeordnet. Zudem weist ein Krankenhaus in seinem Kerngebiet üblicherweise den höchsten Versorgungsanteil im Vergleich zu anderen Teilgebieten auf. Wie hoch dieser tatsächlich ist, hä ngt jedoch
von weiteren Faktoren ab (z. B. Spektrum angebotener Leistungen, Verfügbarkeit weiterer
Versorgungsangebote) und kann daher nicht pauschal beziffert werden.

Abbildung 4: Aufteilung der Versorgungsgebiete nach Relevanz für die im land Kliniken

Die Schwerpunktgebiete der imland Kliniken bilden zudem die übrigen Teilgebiete innerhalb
des Kreises, die nochmals in ein südliches sowie ein nordöstliches und ein südöstliches Gebiet
unterteilt wurden, aber auch der südliche Bereich des Kreises Schleswig-Flensburg, der nordwestlich an den Kreis Rendsburg-Eckernförde angrenzt. In Schwerpunktgebieten erzielen vor
allem Krankenhäuser mit entsprechendem Versorgungsauftrag, wie er für die imland Klinik in
Rendsburg als Schwerpunktversorger vorliegt, relevante Versorgungsanteile oder versorgen
Fachkliniken mit überregionalem Einzugsgebiet ebenfalls einen relevanten Anteil bestimmter
Fälle, wie dies z. B. im der endoprothetischen Versorgung an der VAMED Ostseeklinik Damp
zu beobachten ist. Die Anzahl der Fälle aus diesen Bereichen machen üblicherweise nicht den
Großteil, jedoch zumindest einen relevanten Anteil der insgesamt an einem Krankenhaus versorgten Fälle aus. Der Versorgungsanteil ist üblicherweise deutlich geringer als im Kerngebiet
eines Krankenhauses, jedoch beläuft er sich dennoch auf einen relevanten Wert, der auch die
Bedeutung eines Krankenhauses für die Versorgungen in eben diesen Bereichen verdeutlicht.
Sämtliche übrige Teilgebiete, insbesondere auch die beiden kreisfreien Städte Kiel und Neumünster, verstehen sich als Spezialleistungsgebiete. Dies bedeutet, dass für vereinzelte Leistungen mit besonders hoher Strahlkraft oder fehlenden Alternativen im regionalen Umfeld ,
Patient:innen aus deutlich weiter entfernten Gebieten für eine Versorgung in den Kreis Rendsburg-Eckernförde bzw. die imland Kliniken kommen, als üblich. Bezogen auf die Gesamtleistung erzielen die imland Kliniken innerhalb dieser Spezialleistungsgebiete daher kaum relevante Versorgungsanteile, bezogen auf ausgewählte Spezialleistungen jedoch schon.
Da der Versorgungsbedarf eines Kreises zwar ermittelt werden kann, jedoch in der Realität
aufgrund der landesweit angelegten Krankenhausplanung häufig nicht ausschließlich innerhalb des Kreises versorgt wird, bedarf es einer detaillierten Betrachtung der umliegenden Versorgungsangebote, die Patient:innen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ebenfalls beanspruchen können (siehe Abbildung 5). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verfügt mit den bei-
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den Standorten der imland Kliniken über zwei akutstationäre Versorgungseinrichtungen. Zudem existieren spezifische Angebote durch Fachkliniken, insbesondere durch die VAMED Ostseeklinik Damp, die vorrangig auf die Bereiche Endoprothetik und Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert ist und auch rehabilitative Angebot e umfasst. Die Augenklinik
Rendsburg sowie die Praxisklinik Kronshagen, an der Grenze zu Kiel, runden das stationäre
Versorgungsangebot im Kreis ab. Jedoch sei direkt an dieser Stelle erwähnt, dass die beiden
Fachkliniken zwar mit vereinzelten Betten im Krankenhausplan geführt werden, jedoch für die
akut-somatische Versorgung keine relevanten Aufgaben übernehmen. Es handelt sich hierbei
primär um ein ambulantes bzw. belegärztliches Angebot für die operative Versorgung von bestimmten Erkrankungen aus den Bereichen der Augenheilkunde und der Chirurgie.
Durch ihre nördliche und westliche Lage innerhalb des Kreises sind die imland Kliniken a us
einigen Bereichen des Kreises deutlich schlechter erreichbar als die großen Krankenhäuser in
Kiel und Neumünster. Im weiteren Umkreis liegen zudem das HELIOS Klinikum Schleswig
sowie weiter entfernt die beiden Häuser in Flensburg, das WKK Heide und das Klinikum
Itzehoe. Aufgrund dieser geografischen Gegebenheiten ist von einer Mitversorgung des Versorgungsbedarfes im Kreis Rendsburg-Eckernförde auszugehen. Zugleich ist auch davon auszugehen, dass eine Mitversorgung des nahe gelegenen Kreises Schleswig -Flensburg durch
die imland Kliniken sowie die weiteren Häuser im Kreis Rendsburg-Eckernförde erfolgt. Dieser
erste Eindruck wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch genauer betrachtet und mit offiziellen Zahlen unterlegt.

Abbildung 5: Stationäre Versorgungslandschaft im und um den Kreis Rendsburg -Eckernförde1

Die in Abbildung 6 dargestellte Tabelle mit allen relevanten Krankenhäusern im Umkreis der
imland Kliniken zeigt deren Fallzahlen je medizinischer Leistungsgruppe im Jahr 2019.
Grundlage für diese Auswertung sind die Qualitätsberichte der Krankenhäuser, die jedes Jahr
standardisiert erstellt und veröffentlicht werden. Den medizinischen Leistungsgruppen wurden

1 Qualitätsberichte 2019; Krankenhäuser im Umkreis von 100 km; trinovis/Curacon -Analyse.
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alle im ICD-Katalog geführten Diagnosen entsprechend zugeordnet, sodass sie eine vollständige und einfacher zu verstehende Logik aufweisen. Sie orientieren sich primär am Organsystem des Menschen und beinhalten sowohl konservativ als auch operativ versorgte Fälle.

Abbildung 6: Versorgungsschwerpunkte der um liegenden Krankenhäuser nach Fallzahlen 2

Je grüner eine Leistungsgruppe bei einer Klinik eingefärbt ist, desto höher ist die dort versorgte
Anzahl stationärer Fälle mit einer entsprechenden Diagnose aus dieser Leistungsgruppe im
Vergleich zu den umliegenden Häusern, die ebenfalls in der Tabelle dargestellt sind. Ebenso
gilt dies für rot eingefärbte Felder, die eine relativ niedrige Fallzahl signalisieren. An dieser
Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass es völlig normal und auch richtig ist, dass nicht jedes
Krankenhaus in jeder Leistungsgruppe zu den besten und größten Versorgern gehört. Vielmehr soll diese Tabelle helfen, die unterschiedlichen Schwerpunkte der Krankenhäuser darzustellen.
Die ersten beiden Krankenhäuser, die hier auch extra hervorgehoben wurden, sind die beiden
imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. Insgesamt zeigt sich eine deutlich grünere
Einfärbung über nahezu alle Leistungsgruppen in Rendsburg, was auf einen höheren Versorgungsanteil entsprechend des höherwertigen Versorgungsauftrages als Schwerpunktversorger hindeutet. In den Bereichen Harnorgane, HNO und Psyche/Verhalten zeigt sich in Rendsburg eine besonders grüne Einfärbung. Dies lässt darauf schließen, dass insbesondere in den
Abteilungen für Urologie, für HNO und für Psychiatrie eine vergleichsweise hohe Anzahl
stationärer Fälle im Vergleich zu den umliegenden Häusern versorgt wird. Insbeso ndere HNO
und Urologie sind typische Fachabteilungen, die nur an Krankenhäusern der Schwerpunktund Maximalversorgung vorgehalten werden und daher üblicherweise ein überregionales Einzugsgebiet medizinisch versorgen.
Für die imland Klinik Eckernförde zeigt sich in einigen Gruppen eine klar rötliche Einfärbung,
was im Regelfall darauf zurückzuführen ist, dass entsprechende Leistungen im Versorgungsauftrag nicht vorgesehen sind und daher nicht angeboten werden. Die einzelnen gelb oder
leicht grünlich eingefärbten Gruppen zeigen das typische Spektrum eines Grund- und Regelversorgers in den Bereichen der Inneren Medizin sowie der Allgemein - & Viszeralchirurgie und
der Orthopädie & Unfallchirurgie. Trotz des etablierten Gelenkzentrums in Eckernförde, ist die
Gruppe Muskel-Skelett-System nicht auffällig grün eingefärbt. Dies hat vor allem zwei Gründe:

2 Qualitätsberichte 2019; dargestellt wurden sämtliche Fachkliniken und Krankenhäuser im Umkreis von 100 km und

mit mehr als 5.000 Fällen (ausgenommen psychiatrische Fachkliniken); trinovis/Curacon-Analyse.
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Neben der klassischen endoprothetischen Versorgung umfasst diese Leistungsgruppe auch
alle anderen Diagnosen, die das Muskel-Skelett-System betreffen. Diese überlagern in diesem
Fall die in Eckernförde vorhandene Subspezialisierung in der aggregierten Darstellung. Insbesondere für die späteren Auswertungen mit Blick auf die Medizinstrategie, werden diese jedoch uneingeschränkt berücksichtigt, was auch in der vorliegenden Analyse selbstverständlich
der Fall war. Ein zweiter Grund ist jedoch auch die Vielzahl vorhandener Fachkliniken, die auf
eben diesen Bereich spezialisiert sind und daher auch vergleichsweise hohe Fallzahlen erzielen. Es handelt sich hierbei bspw. um die VAMED Ostseeklinik Damp und das Lubinus
Clinicum.
Deutlich im Vordergrund steht erwartungsgemäß das UKSH – Campus Kiel, das bis auf vereinzelte Ausnahmen in jeder Leistungsgruppe am grünsten eingefärbt ist und somit in allen
Bereichen hohe Fallzahlen aufweist, was auch auf eine überregionale Versorgung gemäß der
Aufgabe als Maximalversorger hindeutet. Die übrigen Schwerpunktversorger in Neumünster,
Kiel, Schleswig, Heide, Itzehoe und Flensburg teilen sich bestimmte Schwerpunkte häufig auf,
wie bspw. Geburtshilfe mit perinataler Schwerpunktversorgung, Nervensystem mit Schlaganfallversorgung oder die spezielle onkologische Versorgung.

Abbildung 7: Leistungsentwicklung der um liegenden Krankenhäuser 3

Bevor nun der Blick in die Zukunft gerichtet wird, ist für die Beurteilung des aktuellen Versorgungsbedarfs, der als Basis für diese Prognose dient, auch ein Blick in die Vergangenheit
relevant. Hierfür wurde die Entwicklung der stationären Fallzahl in den letzten drei Jahren, vor
Beginn der COVID-19-Pandemie, betrachtet. Dabei hat sich gezeigt, dass der seit den 1990er
Jahren und auch seit Einführung des DRG-Systems zu beobachtende Trend steigender Fallzahlen in Krankenhäusern zwischenzeitlich abgeflacht ist und zu stagnieren scheint . Manche
Häuser zeigen sogar einen leichten Rückgang der Anzahl stationärer Fälle zwischen 2017 und
2019 (siehe Abbildung 7).

3 Qualitätsberichte 2019; Auswahl von Krankenhäusern im Umkreis von 100 km; trinovis/Curacon-Analyse.
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Dies dient bereits als erster Indikator dafür, dass künftig nicht mehr damit gerechnet werden
kann, dass der Versorgungsbedarf im stationären Bereich automatisch weiter steigen wird. Im
nächsten Kapitel werden daher für die Prognose des künftigen Versorgungsbedarfes detaillierte Analysen zu den Effekten der demografischen Entwicklung und der fortschreitenden Ambulantisierung in der Medizin angestellt, um eine belastbare Schätzung zur künftigen Entwicklung anzustellen.
Als ein entscheidender Faktor für die Versorgungssituation innerhalb des Kreises RendsburgEckernförde wurden auch die aktuell im Kreis vorgehaltenen Bettenkapazitäten betrachtet.
Hierbei zeigt sich sehr deutlich, dass ein Großteil der Versorgungsleistung innerhalb des
Kreises durch die imland Kliniken erbracht wird. Von den insgesamt 865 Planbetten gemäß
Landeskrankenhausplan sind insgesamt 727 Betten den imland Kliniken zugeschrieben. Diese
verteilen sich auf 186 Betten am Standort Eckernförde sowie 467 somatische und 74
psychiatrische Betten am Standort Rendsburg. Weitere 126 Betten werden planungsgemäß
an der VAMED Ostseeklinik Damp vorgehalten. Die übrigen 12 Betten verteilen sich auf die
beiden zuvor beschriebenen Fachkliniken: Augenklinik Rendsburg mit 9 Betten und Praxis klinik Kronshagen mit 3 Betten. Diese verstehen sich eher als Rückfallebene für Patient:innen,
die in Ausnahmefällen nach eigentlich ambulant durchgeführten Eingriffen oder im Rahmen
eines belegärztlich durchgeführten Eingriffes, eine oder wenige Nächte in der
Klinik verbringen müssen. Es handelt sich hierbei um keine reguläre Teilnahme an der akutsomatischen Versorgung mit breitem Versorgungsspektrum (siehe Abbildung 8).
Dies bestätigt insbesondere auch der Blick auf die vorgehaltenen Intensivkapazitäten. Als
Fachklinik mit teils komplexen operativen Eingriffen, z. B. an der Wirbelsäule, hält die VAMED
Ostseeklinik Damp insgesamt acht von insgesamt 46 Intensivbetten für Er wachsene im Kreis
Rendsburg-Eckernförde vor. Ebenfalls acht Intensivbetten für Erwachsene werden an der
imland Klinik Eckernförde betrieben, was ebenfalls einer Grundvorhaltung für die Versorgung
von internistischen und chirurgischen Patient:innen mit Zustandsverschlechterung oder
schwerwiegenderer Krankheit entspricht. Die übrigen 30 Intensivbetten für Erwachsene werden in der imland Klinik Rendsburg vorgehalten und betrieben. Zusätzlich finden sich dort insgesamt sechs Intensivbetten für Kinder sowie Früh- und Neugeborene gemäß dem Versorgungsauftrag als Perinatalzentrum Level II.
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Abbildung 8: Vorhaltung von Krankenhausbetten gemäß Landeskrankenhausplan Schleswig -Holstein 4

Allein die Vorhaltung von Bettenkapazitäten innerhalb eines Kreises hat jedoch zunächst nur
wenig Aussagekraft. Entscheidend ist die Anzahl der vorgehaltenen Betten in Relation zum
Versorgungsbedarf, in diesem Fall gemessen anhand der Bevölkerungsanzahl. Abbildung 9
zeigt, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde im landes- und bundesweiten Vergleich eine
relativ geringe Zahl eigener Krankenhausbetten aufweist. Der Vergleich mit ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein zeigt jedoch eine nahezu durchschnittliche Ausstattung und eine
deutlich höhere Versorgungsdichte in den umliegenden Städten. Dort liegt die Versorgungsdichte zudem deutlich oberhalb des landes- und bundesweiten Durchschnitts, sodass hier eine
Mitversorgung der ländlichen Regionen durch die umliegenden Städte abgeleitet werden kann.

Abbildung 9: Krankenhausbetten je 1.000 Einw ohner (Vergleichswerte 2017) 5

4 Landeskrankenhausplan Schleswig-Holstein (Stand: 2019)
5 DESTATIS – Regionalatlas Deutschland & Anzahl von Krankenhausbetten in OECD-Ländern je 1.000 Einwohner 2017-2020.
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Eine Bestätigung für die Mitversorgung von Patient:innen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde in den umliegenden Städten, aber auch für die Mitversorgung von Patient:innen aus dem
Kreis Schleswig-Flensburg innerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde, liefert die Diagnosestatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2016.
Wenngleich diese Zahlen bereits fünf Jahre zurückliegen, so decken sie sich dennoch gut mit
den von uns im weiteren Verlauf durchgeführten Analysen mit aktuelleren Daten. Zudem hat
die Entwicklung der Fallzahlen der letzten Jahre gezeigt, dass von 2017 bis 2019 keine große
Veränderung der Fallzahlen relevanter Krankenhäuser innerhalb des Kreises sowie in daran
angrenzenden Regionen stattgefunden hat. Somit kann auch aktuell noch vo n vergleichbaren
Patientenströmen zwischen den einzelnen Kreisen und Städten ausgegangen werden.

Abbildung 10: Patientenm igration zw ischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und benachbarten Kreisen (2016) 6

Wie aus Abbildung 10 hervorgeht, weist der Kreis Rendsburg-Eckernförde lediglich mit dem
Kreis Schleswig-Flensburg einen deutlich positiven Wanderungssaldo auf. Während in 2016
insgesamt 7.491 stationäre Fälle mit Wohnsitz in Schleswig-Flensburg nicht in ihrem eigenen
Kreis, sondern in einem Krankenhaus im Kreis Rendsburg-Eckernförde behandelt wurden,
haben sich gleichzeitig nur 1.249 stationäre Fälle mit Wohnsitz in Rendsburg -Eckernförde für
eine Behandlung im Kreis Schleswig-Flensburg entschieden. Hier kann also von einer gewissen Mitversorgung des Kreises Schleswig-Flensburg durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde
gesprochen werden.
Ein deutlich anderes Bild zeigt sich jedoch für den Wanderungssaldo zwischen dem Kreis und
den kreisfreien Städten Kiel und Neumünster. Insbesondere übernimmt Kiel einen großen Teil
der Versorgung für den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Insgesamt wurden 2016 in Kiel 18.138
stationäre Fälle mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde versorgt. Gleichzeitig wurden
aber nur 1.182 stationäre Fälle mit Wohnsitz in Kiel im Kreis Rendsburg-Eckernförde versorgt.
Dies lässt sich einerseits durch die gute Anbindung und relativ kurze Entfernung des östlichen

6 Statistisches Jahrbuch Schleswig-Holstein 2018/2019, Statistikamt Nord.
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Teils des Kreises nach Kiel sowie andererseits durch die umfassenden medizinischen Angebote in Kiel begründen, welche auch sämtliche Spezialversorgungsangebote am Universitätsklinikum umfassen.
Nach Neumünster sind im gleichen Jahr weitere 3.320 stationäre Fälle aus dem Krei s Rendsburg-Eckernförde abgewandert, während lediglich 522 stationäre Fälle aus Neumünster eine
Versorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde gewählt haben. Auch hier dürfte vorrangig die
gute Anbindung des südöstlichen Teils des Kreises nach Neumünster aussch laggebend
gewesen sein. Die Wanderungssaldi mit den übrigen angrenzenden Kreisen Plön, Segeberg,
Dithmarschen und Steinburg sind weitgehend ausgeglichen und weisen ein natürliches Maß
an Patientenwanderung auf.
Nachdem nun auf Patientenwanderungen zwischen den Kreisen eingegangen wurde, aus
denen jedoch nicht hervorgeht, in welchen Krankenhäusern die stationären Fälle konkret
behandelt wurden, wurde zusätzlich eine detaillierte Auswertung der Patientenherkunft für die
imland Kliniken vorgenommen. Dies geschieht auf Basis der §21-Datensätze der imland
Kliniken, die uns für dieses Projekt zur Verfügung gestellt wurden. Wir konzentrieren uns hierbei auf das Jahr 2019, um Sondereffekte aus der COVID-19-Pandemie auszublenden und auf
einen gewöhnlichen Versorgungsbedarf abzuzielen. Zunächst wird die Patientenherkunft
sowie der erzielte Versorgungsanteil in den einzelnen Versorgungsgebieten je Standort einzeln betrachtet. Im Anschluss erfolgt zudem eine aggregierte Gesamtbetrachtung für die
imland Kliniken.
Die in Abbildung 11 unterteilten Versorgungsgebiete entsprechen den zu Beginn des Kapitels
dargestellten Kern-, Schwerpunkt- und Spezialleistungsgebieten aus Abbildung 3 und Abbildung 4. Für die imland Klinik Rendsburg bestätigt sich demnach das Kernversorgungsgebiet
im Bereich Rendsburg-Eckernförde West, aus dem im Jahr 2019 rund 57 Prozent der insgesamt versorgten 24.171 stationären Fälle stammten. Weitere rund 24 Prozent der am Standort
Rendsburg versorgten Fälle hatten ihren Wohnsitz ebenfalls im Kreis Rendsburg-Eckernförde,
sodass insgesamt rund 81 Prozent der versorgten Patient:innen aus dem Kreis selbst kamen.
Dies unterstreicht die Versorgungsrelevanz der imland Klinik Rendsburg für den Kreis.
Auffällig ist zudem der relativ hohe Anteil stationärer Fälle aus dem Bereich Schleswig-Flensburg Süd. Mit rund sieben Prozent der insgesamt in Rendsburg versorgten Fälle kamen somit
knapp 1.700 stationäre Fälle für ihre Behandlung an die imland Klinik Rendsburg. Die übrigen
zwölf Prozent verteilen sich gleichmäßig auf die umliegenden Teilgebiete sowie zu drei Prozent auch auf Gebiete außerhalb des definierten Versorgungsgebietes. Dies können beispielsweise Reisende oder Arbeitnehmer:innen mit externem Wohnsitz sein, die an der imland Klinik
Rendsburg versorgt werden mussten.
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Abbildung 11: Patientenherkunft der im land Klinik Rendsburg 7

Die kartographische Darstellung in Abbildung 12 zeigt nochmals die regionale Verteilung der
Patientenherkunft für die imland Klinik Rendsburg. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
es sich zunächst um eine Darstellung absoluter Patientenzahlen je Postleitzahlgebiet handelt.

7 §21-Daten der imland Kliniken (2019); trinovis/Curacon-Analyse.
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Abbildung 12: Einzugsgebiete der im land Klinik Rendsburg 8

Je grüner ein Postleitzahlgebiet eingefärbt ist, desto mehr dort ansässige Patient:innen wurden
an der imland Klinik Rendsburg versorgt. Ein entscheidender Faktor ist daher auch, wie viele
Bürger:innen grundsätzlich in den einzelnen Postleitzahlgebieten wohnen. Je mehr Einwohner:innen in einem Postleitzahlgebiet wohnen, desto höher ist automatisch auch der Versorgungsbedarf und die zu erwartende Anzahl stationär zu behandelnder Fälle. Die grün eingefärbten Karten zeigen somit üblicherweise Schwerpunkte in den dichter besiedelten Gebieten,
geben jedoch zunächst keine Auskunft über den tatsächlich erzielten Versorgungsanteil innerhalb der Gebiete. Dennoch zeigt sich hier deutlich, dass ein Großteil der in Rendsburg versorgten Fälle aus Rendsburg und Umgebung sowie aus Eckernförde stammten.

8 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Einfärbung ab 50 Fälle je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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Abbildung 13: Versorgungsanteile der im land Klinik Rendsburg 9

Die ebenfalls relevante Frage nach den Versorgungsanteilen, die in bestimmten Postleitzahlgebieten erzielt werden konnten, kann anhand der rot eingefärbten Karten beantwortet werden. Diese zeigen eine Einfärbung anhand von relativen Zahlen. Je röter ein Postleitzahlgebiet
eingefärbt ist, desto höher ist der Anteil der Fälle, die an der imland Klinik Rendsburg versorgt
wurden, im Verhältnis zum insgesamt erwarteten Versorgungsbedarf innerhalb des Gebietes.
Ein sehr dünn besiedeltes Postleitzahlgebiet kann somit tief rot eingefärbt sein, wenn bspw.
von nur 50 zu erwartenden stationären Fällen pro Jahr mehr als die Hälfte im betrachteten
Krankenhaus versorgt wurden. Zwar handelt es sich hierbei nicht um einen großen Anteil der
insgesamt am Krankenhaus versorgten Fälle und es würde sich in der zuvor behandelten
Karte mit den grünen Einfärbungen kein Schwerpunkt im entsprechenden Postleitzahlgebiet
zeigen, jedoch hat das betrachtete Krankenhaus für das dünn besiedelte Gebiet eine hochgradig relevante Rolle für die medizinische Versorgung, da sich bspw. mehr als die Hälft e der
insgesamt zu erwartenden Fälle für eben dieses Krankenhaus entschieden haben.
In Abbildung 13 zeigt sich demnach ein deutliches Bild für ein Krankenhaus der Schwe rpunktversorgung, das einen Großteil der erforderlichen medizinischen Leistungen anbieten kann. In
Rendsburg selbst und der direkten Umgebung, lag demnach der Versorgungsanteil der imland
Klinik Rendsburg bei ca. 60 Prozent (dunkelrote Einfärbung zeigt ein en Versorgungsanteil von
50 bis 75 Prozent). In nahezu alle Richtungen reduziert sich der Versorgungsanteil dann
stufenweise über die Schwerpunktgebiete, in denen regelmäßig noch ein Versorgungsanteil
von ca. 20 bis 50 Prozent erzielt werden kann, bis in die Spezialleistungsgebiete, aus denen
ganz vereinzelte Fälle mit speziellen Erkrankungen oder Verletzungen versorgt werden und
daher insgesamt einen Versorgungsanteil von maximal zehn Prozent ausmachen.

9 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Einfärbung ab 2% Versorgungsanteil je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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Eine zentrale Erkenntnis dieser kartographischen Darstellung der Versorgungsanteile ist aber,
dass bereits die imland Klinik Rendsburg als einziger Schwerpunktversorger im Kreis Rendsburg-Eckernförde insbesondere im gesamten östlichen Teil des Kreises nur verhältnismäßig
geringe Versorgungsanteile von zehn bis maximal 35 Prozent erzielen konnte und somit ein
Großteil der Bevölkerung in anderen Krankenhäusern versorgt wurde.

Abbildung 14: Patientenherkunft der im land Klinik Eckernförde 10

Auch für die imland Klinik Eckernförde wurde die Patientenherkunft detailliert analysiert. Hierbei zeigten sich leichte Unterschiede in der Patientenstruktur im Vergleich zur imland Klinik in
Rendsburg. Zunächst zeigt Abbildung 14 jedoch auch, dass die Hälfte der in Eckernförde versorgten Fälle ihren Wohnort im nördlichen Teil des Kreises Rendsburg -Eckernförde hatten,
der somit richtigerweise als Kernversorgungsgebiet für die imland Klinik Eckernförde definiert
wurde. Zudem stammen weitere 18 Prozent aus dem übrigen Kreis Rendsburg -Eckernförde,
sodass insgesamt rund 68 Prozent aller 8.919 stationär versorgten Fälle am Standort Eckernförde ihren Wohnsitz innerhalb des Kreises hatten. Im Vergleich zum Standort Rendsburg, an
dem dieser Anteil trotz einer knapp dreifach höheren Grundgesamtheit rund 81 Prozent ausgemacht hat, ist somit zu konstatieren, dass ein verhältnismäßig großer Anteil der in Eckernförde versorgten Fälle, nämlich in Höhe von ca. 32 Prozent, nicht aus dem Kreis selbst stammt.
Insgesamt 19 Prozent der versorgten Fälle stammen aus dem angrenzenden Kreis SchleswigFlensburg, wobei mit 14 Prozent (ca. 1.240 Fälle) ein Großteil davon auf das Teilgebiet Schleswig-Flensburg Nord entfällt, dem in unserer Abgrenzung Kappeln und Umgebung zugeordnet

10 §21-Daten der imland Kliniken (2019); trinovis/Curacon-Analyse.
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wurde. Darüber hinaus stammen immerhin sechs Prozent (ca. 510 Fälle) aus Regionen
außerhalb des definierten Versorgungsgebietes. Hierbei dürfte es sich neben einem gewöhnlichen Anteil auswärtiger Fälle vor allem um Besucher:innen während der touristischen Hochsaison handeln. Hierzu folgt in Kapitel 4 eine detaillierte Auswertung nach einzelnen Quartalen, aus der dieser Anteil noch genauer hervorgeht.

Abbildung 15: Einzugsgebiete der im land Klinik Eckernförde 11

Die kartographische Darstellung der Patientenherkunft in absoluten Zahlen zeigt ein stark eingeschränktes Einzugsgebiet für die imland Klinik Eckernförde. Neben Eckernförde und der
direkten Umgebung kommen stationär versorgte Fälle insbesondere aus Gettorf innerhalb des
Kreises sowie aus Kappeln außerhalb des Kreises. Auffällig ist hierbei, dass sich das Versorgungsgebiet der imland Klinik Eckernförde nahezu ausschließlich auf den nördlichen T eil des
Kreises Rendsburg-Eckernförde beschränkt. Auch direkt aus Rendsburg kam nur eine relativ
geringe Anzahl von Patient:innen (siehe Abbildung 15).
Auch die Betrachtung der relativen Versorgungsanteile bestätigt dieses Bild weitgehend. So
konnten relevante Versorgungsanteile zwischen 20 und 50 Prozent lediglich in der nördlichen
Landzunge des Kreises sowie direkt in Eckernförde erzielt werden. Insgesamt lag der
Versorgungsanteil im Kerngebiet der imland Klinik Eckernförde bei ca. 35 Prozent. Dieser Wert
liegt zwar deutlich unterhalb des Versorgungsanteils der imland Klinik Rendsburg in ihrem
Kerngebiet, ist jedoch aufgrund des geringeren Leistungsspektrums gemäß dem
Versorgungsauftrag als Grund- und Regelversorger absolut adäquat und gewöhnlich für ein
Krankenhaus dieser Versorgungsstufe. Zu diskutieren ist jedoch der geringe Versorgungsradius, da abseits des Kerngebietes lediglich noch in Kappeln und Gettorf Versorg ungsanteile
von bis zu 20 Prozent erzielt werden können und der Standort für die übrigen Teile des Kreises

11 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Einfärbung ab 50 Fälle je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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Rendsburg-Eckernförde sowie die angrenzenden Regionen kaum eine Versorgungsrelevanz
aufweist (siehe Abbildung 16).

Abbildung 16: Versorgungsanteile der im land Klinik Eckernförde 12

12 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Einfärbung ab 2% Versorgungsanteil je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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In der Gesamtsicht beider Standorte zeigt sich mit einem Anteil von 64 Prozent der an den
imland Kliniken versorgten Fälle nochmals deren klare Konzentration auf die westlichen und
nördlichen Teile des Kreises Rendsburg-Eckernförde (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Patientenherkunft der im land Kliniken GESAMT 13

Mit insgesamt rund 77 Prozent hatte etwas mehr als jede/r dritte Patient:in seinen Wohnort im
Kreis Rendsburg-Eckernförde, sodass die imland Kliniken ihre Rolle als Grund-, Regel- sowie
Schwerpunktversorger für den eigenen Kreis fraglos erfüllen. Dennoch wurde bereits in zuvor
angestellten Betrachtungen deutlich, dass besonders der östliche Teil des Kreises auch von
umliegenden Häusern mitversorgt wird, was sich auch nochmals in den kartographischen
Darstellungen auf Abbildung 18 und Abbildung 19 zeigt.

13 §21-Daten der imland Kliniken (2019); trinovis/Curacon-Analyse.
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Abbildung 18: Einzugsgebiete der im land Kliniken GESAMT 14

In der kartographischen Darstellung der absoluten Anzahl stationärer Fälle zeigt sich für die
imland Kliniken insgesamt ein deutlicher Fokus auf die beiden Städte Rendsburg und Eckernförde. Dieser ist im direkten Umfeld von Rendsburg demnach etwas stärker ausgeprägt als im
Umfeld von Eckernförde, was primär mit der dort vorhandenen Bevölkerungsdichte zu erklären
ist, die im folgenden Kapitel eingangs noch genauer betrachtet wird. Für den östlichen Teil des
Kreises zeigt sich auch in der Gesamtsicht eine geringere bzw. teils kaum vorhandene Einfärbung, da diese Bereiche unmittelbar an Kiel und Neumünster angrenzen und dort jeweils auch
Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung bzw. in Kiel zusätzlich der universitären Maximalversorgung vorhanden sind. Die helleren Einfärbungen außerhalb des Kreises rund um weiter
entfernte Städte, wie z. B. Heide, Husum, Bredstedt, Niebüll, Leck und Flensburg zeigen
darüber hinaus die Inanspruchnahme von Spezialleistungen, wie z. B. im Bereich HNO in
Rendsburg (siehe Abbildung 18).
Mit Blick auf den relativen Versorgungsanteil der imland Kliniken im Kreis Rendsburg -Eckernförde sowie darüber hinaus, zeigt sich in der Gesamtsicht ein hoher Versorgungsanteil im
westlichen Teil des Kreises von teilweise bis zu 75 Prozent. Dieser verringert sic h mit
zunehmender Entfernung in alle Richtungen und reicht mit etwa 20 bis 50 Prozent bis nach
Gettorf, Nortorf und in den südlichen Teil des Kreises sowie in die angrenzenden Bereiche des
Kreises Schleswig-Flensburg, insbesondere nach Kappeln im nördlichen sowie nach Kropp im
südlichen Teilgebiet des Kreises. Im ganz östlichen Teil des Kreises Rendsburg-Eckernförde
sowie in entfernteren Teilen von Schleswig-Flensburg und teilweise auch in Nordfriesland,
werden letztlich nur noch Versorgungsanteile im einstelligen Prozentbereich erzielt (siehe Abbildung 19).

14 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Einfärbung ab 50 Fälle je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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Abbildung 19: Marktanteile der im land Kliniken GESAMT 15

Die folgende Abbildung 20 umfasst den Versorgungsbedarf bei Erwachsenen im Kreis Rendsburg-Eckernförde und gibt eine aggregierte Übersicht zu den Versorgungsanteilen innerhalb
des Kreises. Dabei wird je Postleitzahlgebiet unterschieden, welcher Anteil der insgesamt
erwarteten stationären Fälle in Rendsburg (grün), Eckernförde (rot) oder anderen Krankenhäusern (blau) versorgt wurden. Bei den anderen Krankenhäusern (blau) handelt es sich in
Anbetracht des zuvor betrachteten Versorgungsangebotes zum Großteil um Krankenhäuser
außerhalb des Kreises, da im Kreis selbst, neben den imland Kliniken, ausschließlich Fachkliniken verortet sind, die aufgrund ihres fokussierten Leistungsspektrums nicht für einen Großteil der gesamten Versorgung zuständig sein können.
Der Versorgungsbedarf im Kreis Rendsburg-Eckernförde beläuft sich im Jahr 2019 auf
insgesamt rund 57.400 stationäre Fälle bei den über 18-jährigen Bürger:innen. Zusätzlich besteht derzeit ein Versorgungsbedarf von rund 6.300 stationären Fällen bei
Kindern und Jugendlichen, sodass sich insgesamt ein Versorgungsbedarf von rund
63.700 stationären Fällen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ergibt.
In den folgenden Abbildungen werden die Versorgungsbedarfe jeweils als Kreisdiagramm
abgebildet. Jeder der Kreise repräsentiert den Versorgungsbedarf eines Postleitzahlgebietes
sowie dessen Verteilung auf die betrachteten Krankenhäuser. Je größer ein Kreis ist, desto
höher ist auch der Versorgungsbedarf innerhalb des entsprechenden Postle itzahlgebietes,
was üblicherweise mit der Bevölkerungszahl zu begründen ist. Demnach sind insbesondere
die beiden Kreise in den Städten Rendsburg und Eckernförde am größten, wobei zu beachten
ist, dass Rendsburg in mehrere Postleitzahlgebiete unterteilt ist und daher mehrere große
Kreise abgebildet sind, die zusammen den gesamten Versorgungsbedarf in Rendsburg abbilden. In der farblichen Gestaltung wird der Anteil der Versorgung durch die Klinik in Rendsburg

15 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Einfärbung ab 2% Versorgungsanteil je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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grün, durch die Klinik in Eckernförde rot dargestellt; die blaue Farbgebung weist den durch
andere Leistungserbringer versorgten Anteil aus.
In dieser Betrachtung werden nochmals zwei Aspekte deutlich. Einerseits zeigt sich im östlich
gelegenen Teil des Kreises ein Versorgungsanteil durch andere Kranken häuser von weitgehend über 75 Prozent aller Fälle. Dies belegt nochmals abschließend die Mitversorgung des
Kreises durch Krankenhäuser angrenzender Städte, ibesonders in Kiel und tw.in Neumünster.
Andererseits wird hier ebenfalls deutlich, dass im Kernversorgungsgebiet der imland Klinik
Eckernförde neben eigenen Versorgungsanteilen (rot) auch die imland Klinik Rendsburg
relevante Versorgungsanteile (grün) erbringt. Dies betrifft fraglos vor allem medizinische Leistungsgruppen, die in Eckernförde nicht vorgehalten werden. Dennoch gilt es an dieser Stelle
zu konstatieren, dass z. B. für die stationäre Versorgung urologischer oder neurologischer
Erkrankungen schon seit vielen Jahren die Versorgung von Bürger:innen aus Eckernförde und
Umgebung vollständig in Rendsburg oder anderen Krankenhäusern im Umkreis erfolgt, ohne
dass dies zu einer Unterversorgung oder sonstigen Problemen geführt hat.
Gleichzeitig muss jedoch auch festgestellt werden, dass die imland Klinik Eckernförde kaum
Versorgungsanteile in Rendsburg und Umgebung erzielt. Dieser Bereich wird vollständig von
der imland Klinik Rendsburg sowie ebenfalls durch andere Krankenhäuser, die im Wettbewerb
mit den imland Kliniken Patient:innen für sich gewinnen konnten, versorgt.

Abbildung 20: Versorgungsbedarf 2019 und Marktanteile der im land Kliniken je PLZ -Gebiet (>18 Jahren) 16

Auf der nachfolgenden Abbildung 21 werden der Versorgungsbedarf sowie die entsprechenden Versorgungsanteile der Kliniken bei Fällen unter 18 Jahren gezeigt. Hierzu zählt einerseits

16 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Berechnung über Erwartungswert je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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die pädiatrische Versorgung als auch die Versorgung von Säuglingen bei der Geburtshilfe. Für
das Kerngebiet rund um Rendsburg zeigt sich ein sehr hoher Versorgungsanteil der imland
Klinik Rendsburg, die sowohl eine Kinderheilkunde als auch ein Perinatalzentrum Level 2 betreibt und somit bestens für die Versorgung von unter 18-jährigen Patient:innen geeignet ist.
Die imland Klinik Eckernförde erzielt in ihrem Kerngebiet einen Versorgungsanteil von etwa 25
Prozent, der zum Großteil durch die Versorgung von Säuglingen im Rahmen der Geburtshilfe
begründet ist. Auffällig ist der relativ geringe Versorgungsanteil der imland Klinik Rendsburg
im Kerngebiet der imland Klinik Eckernförde, die selbst keine pädiatrische Abteilung betreibt.
Offensichtlich wählen viele Eltern aus dem Bereich rund um Eckernförde vorrangig andere
Kinderkliniken im Umkreis, wie z. B. Schleswig, Kiel oder Flensburg. Im gesamten östlichen
Teil des Kreises erzielen beide Kliniken kaum Versorgungsanteile. Dort findet aufgrund der
geografischen Nähe ebenso wie bei den Erwachsenen eine Mitversorgung durch Kiel und
Neumünster statt.

Abbildung 21: Versorgungsbedarf 2019 und Marktanteile der im land Kliniken je PLZ -Gebiet (0-18 Jahre) 17

Die Verteilung von Versorgungsanteilen detailliert je Leistungsgruppe findet sich auf separaten
Abbildungen im Anhang 1.
Insgesamt erbrachte die imland Klinik Rendsburg im Jahr 2019 rund 30 Prozent der im Kreis
Rendsburg-Eckernförde benötigten Versorgung stationärer Fälle. Die imland Klinik Eckernförde erbrachte 10 Prozent. Somit waren die imland Kliniken für rund 40 Prozent der im Kreis
benötigten Versorgung zuständig. Die übrigen 60 Prozent wurden durch andere Krankenhäu-

17 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Berechnung über Erwartungswert je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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ser innerhalb und außerhalb des Kreises versorgt (siehe Abbildung 22, oben). Diese Erkenntnis deckt sich auch mit den vorherigen Betrachtungen zur Patientenwanderung zwischen den
Kreisen sowie den umliegenden Städten.
Von den Patient:innen mit Wohnsitz in Rendsburg-Eckernförde, die sich für eine stationäre
Versorgung innerhalb des Kreises entschieden haben, wurde jedoch entsprechend des Versorgungsauftrages sowie dem hohen Anteil der vorgehaltenen Bettenkapazitäten, mit 94 Prozent ein Großteil der Fälle an den imland Kliniken versorgt. Die übrigen Fälle verteilten sich
mit fünf Prozent auf die Ostseeklinik Damp sowie mit einem Prozent auf die Praxisklinik Kronshagen (siehe Abbildung 22, unten). Im Datensatz nicht enthalten waren Fälle der Augenklinik
Rendsburg. Hier ist in Anbetracht der Gesamtfallzahl von rund 1.700 Fällen ebenfalls von einem niedrigen bis mittleren einstelligen Versorgungsanteil in Rendsburg -Eckernförde auszugehen. Innerhalb der Leistungsgruppe Auge dürfte die Fachklinik jedoch einen hohen Versorgungsanteil aufweisen.

Abbildung 22: Versorgungsbedarf und erfolgte Versorgung im Kreis Rendsburg -Eckernförde 201918

Neben der Mitversorgung stationärer Fälle aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde in den umliegenden Kreisen und insbesondere kreisfreien Städten, zeichnete sich in den bisherigen
Betrachtungen ebenfalls eine Mitversorgung von stationären Fällen aus dem Kreis Schleswig-

18 §21-Daten der Krankenhäuser im Kreis Rendsburg-Eckernförde; Sozialministerium Schleswig-Holstein, Curacon-Analyse.
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Flensburg innerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde ab. Dies bestätigt sich in der kartographischen Darstellung in Abbildung 23 sowohl für die imland Klinik Rendsburg als auch für
die imland Klinik Eckernförde.
Während die imland Klinik Rendsburg insbesondere im südlichen Teil des Kreises SchleswigFlensburg relevante Versorgungsanteile von teilweise über 25 Prozent erzielen konnte (grün),
erzielte die imland Klinik Eckernförde im nordöstlichen Teil des Kreises Schleswig-Flensburg
relevante Versorgungsanteile von immerhin bis zu 20 Prozent in Kappeln und Umgebung.
Diese Fälle zählen zwar nicht zum Versorgungsbedarf im Kreis Rendsburg -Eckernförde, jedoch wurde bereits eingangs konstatiert, dass die Planung der stationären Krankenhausversorgung landesweit erfolgt und sich nicht an Kreisgrenzen orientiert. Somit gehören diese Versorgungsanteile in angrenzenden Gebieten außerhalb des Kreises fraglos auch zum Versorgungsauftrag der imland Kliniken und sind somit in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen.
Die übrige Versorgung des Kreises Schleswig-Flensburg übernehmen zum Großteil das
HELIOS Klinikum Schleswig sowie die beiden Krankenhäuser in Flensburg.

Abbildung 23: Versorgungsbedarf 2019 und Marktanteile der im land Kliniken außerhalb des Kreises 19

19 §21-Daten der imland Kliniken (2019); Berechnung über Erwartungswert je PLZ-Gebiet; trinovis/Curacon-Analyse.
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Zur aktuellen Versorgungssituation und dem Versorgungsbedarf im Kreis RendsburgEckernförde kann demnach folgendes Zwischenfazit gezogen werden:








Für die stationäre Versorgung innerhalb der Kreisgrenzen spielen die imland Kliniken
die einzig entscheidende Rolle – vor allem die Klinik in Rendsburg mit ihrem umfassenden Versorgungsangebot als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung.
Dennoch wird mehr als die Hälfte des Versorgungsbedarfs im Kreis durch Häuser außerhalb des Kreises gedeckt.
Der Versorgungsanteil der imland Kliniken in Höhe von 40 Prozent ist durch die geografische Lage der Kliniken und starke Wettbewerber in umliegenden Regionen erklärbar.
Auch für die Patient:innen in Eckernförde und in der direkten Umgebung findet der Großteil
der stationären Versorgung nicht in Eckernförde statt.
Eine entscheidende Rolle in der Region als Maximalversorger mit Spezialversorgung,
die bei imland nicht leistbar ist, kommt dem UKSH in Kiel zu.
Solange sich die Krankenhauslandschaft in und um den Kreis Rendsburg -Eckernförde
nicht ändert, ist auch in Zukunft davon auszugehen, dass sich die
Patientenströme in gleicher Weise verteilen.
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3. Künftiger Versorgungsbedarf
Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, konzentriert sich der Versorgungsbedarf
naturgemäß primär dort, wo auch die meisten Bürger :innen wohnen. Daher wurde vor der
rechnerischen Prognose des künftigen Versorgungsbedarfes zunächst die aktuelle Bevölkerungsdichte betrachtet. Diese zeigt erwartungsgemäß eine verhältnismäßig hohe Dichte in
Rendsburg und naher Umgebung sowie punktuell auch in Eckernförde, wobei abseits von
Eckernförde eine eher geringe Dichte zu beobachten ist. Bereiche mit einer zumindest mittelhohen Dichte finden sich innerhalb des Kreises ansonsten nur im Bereich rund um Gettorf und
dem östlichen Teil des Kreises. Diese Gebiete liegen in unmittelbarer Nähe zu Kiel und Neumünster, sodass nun auch ersichtlich wird, warum die Abwanderung der dort wohnenden Fälle
eine so deutliche Auswirkung auf den gesamten Versorgungsanteil im Kreis hat. Gerade dort,
wo die Wege zu anderen Schwerpunktversorgern kurz sind, wohnen relativ viele Mensc hen.
Hingegen wohnen dort, wo die Wege zu den imland Kliniken günstig sind, nur vergleichsweise
wenig Menschen (siehe Abbildung 24). Eine Ausnahme bilden hierbei nur die beiden Städte
Rendsburg und Eckernförde selbst, aus denen daher auch ein Großteil der in den beiden
imland Kliniken versorgten Fälle stammen.
Mit Blick auf den künftigen Versorgungsbedarf kann auch für Schleswig -Holstein mit dem weiteren Fortschreiten des bundesweiten Trends der Urbanisierung gerechnet werden. Üblicherweise profitieren hiervon größere Städte, die vielfältige Angebote in den Bereichen Arbeit, Bildung, Kultur und Freizeit bieten können. Bereits heute zeigt sich demnach auf der dargestellten Karte die höchste Bevölkerungsdichte in Kiel, wo dies als Universitätsstandort mit direktem
Zugang zur Ostsee zweifelsfrei gegeben ist.
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Abbildung 24: Bevölkerungsdichte im Marktgebiet der im land Kliniken in Schlesw ig -Holstein20

Um die künftige Entwicklung des Versorgungsbedarfes jedoch auch quantifizieren zu können,
wurden im Folgenden zwei wesentliche Einflussfaktoren auf dessen Entwicklung untersucht.
Einerseits die demografische Entwicklung der Bevölkerung, bei der neben der Entwicklung der
Gesamtbevölkerungszahl besonders auch die Entwicklung zwischen den verschiedenen Altersgruppen relevant ist. Und andererseits die bereits seit mehreren Jahren fortschreitende
Ambulantisierung medizinischer Leistungen, sowohl im Bereich der diagnostischen Verfahren
als auch im Bereich der operativen und konservativen Therapie.
Für die Prognose der demografischen Entwicklung eignen sich am besten die Daten der statistischen Landes- und Bundesämter, auf deren Basis zunächst eine Aussage über die allgemeine Entwicklung der Bevölkerungszahl und deren geschlechts- und altersspezifische Zusammensetzung innerhalb einer definierten Region getroffen werden kann. Mit Blick auf das
Land Schleswig-Holstein und speziell den Kreis Rendsburg-Eckernförde zeigt sich in der Perspektive bis 2030 eine stabile Entwicklung der Bevölkerungszahl auf Landesebene mit einem
leichten Anstieg um +0,4 Prozent. Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde, der mit zuletzt knapp
275.000 Einwohner:innen insgesamt eine etwas größere Bevölkerungszahl aufweisen konnte
als die Stadt Kiel, wird hingegen ein moderater Rückgang um - 3,5 Prozent prognostiziert. Dies
gilt auch für die Stadt Rendsburg, die mit weniger als 30.000 Einwohner:innen nicht als Großstadt zu betrachten ist, die vom Trend der Urbanisierung profitiert (siehe Abbildung 25).

20 Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2021; eigene Darste llung (Curacon).
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Abbildung 25: Dem ografische Entw icklung im Kreis Rendsburg-Eckernförde21

Entscheidend für die Entwicklung des Versorgungsbedarfes ist neben der Entwicklung der
Gesamtbevölkerungszahl insbesondere die Verteilung der künftigen Bevölkerung auf die unterschiedlichen Altersgruppen (siehe Abbildung 26).

Abbildung 26: Dem ografische Entw icklung in Schlesw ig-Holstein 22

Hier zeigt sich für Schleswig-Holstein eine stabile Entwicklung in der Gruppe unter 20-Jähriger
sowie eine deutliche Reduktion der Gruppe 20-65-Jähriger, die üblicherweise den Großteil der
erwerbsfähigen Personen bilden und mit Blick auf die medizinische Versorgung als Ärztinnen
und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sowie in weiteren versorgungsrelevanten medizin ischen
Berufen dringend benötigt werden, um besonders die ältere Generation zu versorgen. Gerade
diese ältere Generation der über 65-Jährigen steigt sowohl in absoluten Zahlen als auch ganz
deutlich in Relation zu den übrigen Altersgruppen bereits in den n ächsten Jahren enorm an.
Dies führt unweigerlich zu einem Missverhältnis zwischen zu versorgenden Menschen und
solchen, die diese Versorgung leisten können und wollen. Demnach gilt es mit Blick in die
Zukunft, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im medizinischen Bereich sinnvoll
und effizient einzusetzen sowie möglichst viele Synergien durch Bündelung von Expertise zu
realisieren.

21 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Kreis und Städte in Schleswig-Holstein im Vergleich – Bevölkerung

2019 - *Stand: 03.09.2020; Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Datenblatt Kreis Rendsburg-Eckernförde;
Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung 2018 bis 2040/2060 (Basisvariante); Bertelsmann Stiftung: Wegweiser Kommune – Demographiebericht Rendsburg.
22 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein – Bevölkerungsentwicklung 2019 bis 2040 in Schleswig-Holstein;

Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Variante W2) – A | 8 – j 19 SH (Stand: 25.09.2019);
Land Schleswig-Holstein: Demografischer Wandel – Bevölkerungsentwicklung bis 2030.
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Für Städte und Kreise zeigt sich üblicherweise eine noch deutlichere Verschiebung zwischen
den Altersgruppen, sofern es insgesamt zu einem prognostizierten Rückgang der Bevölkerung
kommt, wie dies im Kreis Rendsburg-Eckernförde der Fall ist. Grund hierfür ist, dass die jüngeren und erwerbstätigen Menschen diese Regionen vermehrt verlassen, bspw. zugunsten
einer beruflichen Tätigkeit im Ballungsgebiet oder für die Aufnahme von Ausbildung und Studium. Die älteren Menschen, die bereits seit vielen Jahrzehnten im Kreis leben, bleiben jedoch
üblicherweise dort und wechseln ihren Wohnort meist nicht mehr. Somit sind die hier für
Schleswig-Holstein prognostizierten Entwicklungen für den Kreis Rendsburg -Eckernförde in
mindestens diesem Ausmaß anzunehmen.
Um den Effekt aus demografischer Entwicklung auf den medizinischen Versorgungsbedarf in
Form von stationären Krankenhausbehandlungen abschließend quantifizieren zu können, bedarf es einer Kombination von Daten der Bevölkerungsprognose mit bundesweiten Häufigkeiten für Krankenhausbehandlungen unterschiedlicher Gruppen bei bestimmten Diagnosen.
Hierbei wird die Bevölkerungsentwicklung für ein bestimmtes Gebiet – in diesem Fall der Kreis
Rendsburg-Eckernförde – mit der alters- und geschlechtsspezifischen Krankenhaushäufigkeit
sämtlicher Diagnosen kombiniert und daraus auf Basis des heutigen Versorgungsbedarfes der
künftig zu erwartende Bedarf ermittelt.

Abbildung 27: Effekt der dem ografischen Entw icklung auf den Versorgungsbedar f im Kreis RendsburgEckernförde (ab 18 Jahre) 23

Da dies auf Basis einzelner Diagnosen geschieht, die in unseren Analysen zu medizinischen
Leistungsgruppen zusammengefasst werden, lässt sich der Effekt aus demogra fischer Entwicklung auch detailliert darstellen (siehe Abbildung 27). Aufgrund der zunehmenden Überalterung im Kreis Rendsburg-Eckernförde zeigen sich für nahezu alle Leistungsgruppen leichte
bis moderate Anstiege des Versorgungsbedarfes aufgrund der demogra fischen Entwicklung.

23 §21-Daten der imland Kliniken; Bevölkerungsprognose der Statistischen Landes- & Bundesämter; trinovis/Curacon-Analyse.
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Dies ist damit zu erklären, dass die Inzidenz sowie der Bedarf einer Krankenhausbehandlung
bei den meisten Erkrankungen mit zunehmendem Alter ansteigen. Somit führt die demogra fische Entwicklung trotz des prognostizierten Rückgangs der Bevölkerung im Kreis RendsburgEckernförde bei den über 18-Jährigen zu einer Zunahme des Versorgungsbedarfs von etwas
mehr als 1.400 stationären Fällen pro Jahr. Dem steht jedoch die fortschreitende Entwicklung
der Ambulantisierung entgegen, die gleich im Anschluss an die Betrachtung der Effekte aus
demografischer Entwicklung bei den unter 18-Jährigen genau analysiert und dargestellt wird.

Abbildung 28: Effekt der dem ografischen Entw icklung auf den Versorgungsbedarf im Kreis RendsburgEckernförde (unter 18 Jahre) 24

Bei den unter 18-Jährigen zeigt sich ein Rückgang des stationären Versorgungsbedarfes über
alle medizinischen Leistungsgruppen hinweg. Grund hierfür ist der bereits zuvor dargestellte
Rückgang der Bevölkerung im Kreis Rendsburg-Eckernförde, der aufgrund der gleichzeitigen
Überalterung insbesondere in den jüngeren Bevölkerungsgruppen spürbar wird. Auf Basis der
aktuellen Prognosen ist daher bis 2030 für den Kreis Rendsburg -Eckernförde mit etwa 535
stationären Fällen weniger pro Jahr bei Kindern und Jugendlichen zu rechnen. Dies umfas st
auch einen Rückgang der Anzahl von Säuglingen, die im Rahmen der Geburtshilfe versorgt
werden müssen. Demnach ist insgesamt auch mit einem Rückgang der Anzahl an Geburten
im Kreis zu rechnen, was neben Abbildung 28 auch bereits in Abbildung 27 deutlich wird.

24 §21-Daten der imland Kliniken; Bevölkerungsprognose der Statistischen Landes- & Bundesämter; trinovis/Curacon-Analyse.
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Abbildung 29: Schem atische Darstellung zur Herleitung der m öglichen Am bulantisierung

Neben den Auswirkungen der demografischen Entwicklung beeinflusst insbesondere die seit
Jahren fortschreitende Ambulantisierung in der Medizin den künftig zu erwartenden Versorgungsbedarf für stationäre Krankenhausbehandlungen. Für die Ermittlung des ambulanten
Potenzials wurden die aktuell im Kreis Rendsburg-Eckernförde erbrachten stationären Leistungen auf Basis der §21-Daten der Krankenhäuser ausgewertet und nach festgelegten Kriterien untersucht. Somit wurden einzelne Fälle aus dem aktuellen Leistungsspektrum identifiziert, die unsere Kriterien für definitiv oder potenziell ambulant zu erbringende Fälle erfüllen.
Die Prüfung umfasst einerseits sämtliche Kriterien und Angaben des Katalogs für ambulantes
Operieren (sog. AOP-Katalog) sowie andererseits eine Untersuchung aller regulär aufgenommenen und entlassenen Fälle ohne operativen Eingriff aus dem AOP-Katalog sowie ohne Notwendigkeit einer übergangsweisen Beatmungstherapie anhand von durch Curacon festgelegten Kriterien zu Alter, Schweregrad und Verweildauer (siehe Abbildung 29).
Für diese Auswertung wurde die aktuell gültige Version des sich in Überarbeitung befindlichen
AOP-Katalogs zugrunde gelegt. Es wird erwartet, dass in der überarbeiteten Version zusätzliche Eingriffsarten, die aktuell regelmäßig stationär erfolgen und bisher nicht im AOP-Katalog
enthalten sind, in den Katalog aufgenommen werden. Somit ist das hier ermittelte ambulante
Potenzial voraussichtlich etwas konservativ geschätzt und könnte nach den neuen Kriterien
etwas höher ausfallen. Jedoch ist keine derartig umfangreiche En twicklung zu erwarten, dass
sich an den aus dem hier ermittelten Versorgungsbedarf abzuleitenden Aussagen grundlegende Änderungen ergeben würden. Wann die überarbeitete Version des AOP-Katalogs veröffentlicht wird, ist aktuell noch nicht vorhersehbar.
Da es sich bei potenziell ambulant erbringbaren Fällen in der Regel um weniger komplexe und
einfachere Fälle handelt, weisen diese bereits heute eine relativ geringe Fallschwere und eine
kurze Verweildauer auf. Daher kann die prozentuale Reduktion des Versorgungsbedarfs durch
Ambulantisierung nicht in gleicher Höhe auf den Bettenbedarf übertragen werden. In vergleichbaren Projekten liegt der Anteil künftig ambulant zu erbringender Fälle gemäß diesen Kriterien
üblicherweise im Bereich von fünf bis zehn Prozent. Unter den verschiedenen Expert:innen
aus der Gesundheitswirtschaft kursieren bundesweite Schätzungen zu Ambulantisierungseffekten von bis zu 20 Prozent des aktuellen Versorgungsbedarfs. Einen solch großen Effekt
halten wir in einem Zeithorizont bis 2030 derzeit jedoch nicht für realistisch.

Versorgungsbedarfsanalyse – imland gGmbH – 03.11.2021

36

Abbildung 30: Effekte aus Dem ografie und Am bulantisierung im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Auswertung des ambulanten Potenzials des gegenwärtigen Versorgungsbedarfs über alle
Leistungsgruppen hinweg ergab einen Wert von 4.190 Fällen (entspricht 6,6 Prozent des aktuellen Versorgungsbedarfs), die aktuell noch stationär versorgt wurden und im Verlauf der
nächsten Jahre voraussichtlich im ambulanten Bereich erbracht werden können. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich somit, dass bezogen auf die zu erwartende stationäre Fallzahl der
rückläufige Effekt aus Ambulantisierung den prognostizierten Zuwachs aus demogra fischer
Entwicklung deutlich überkompensiert, sodass perspektivisch bis zum Jahr 2030 mit einem
Rückgang des Versorgungsbedarfes im Kreis Rendsburg-Eckernförde von etwa 3.300 Fällen
zu rechnen ist (siehe Abbildung 30).

Abbildung 31: Ausw irkungen der Am bulantisierung auf die im land Kliniken
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Da die imland Kliniken einen relevanten Anteil der stationären Versorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde erbringen, sind sie maßgeblich von diesen beiden Effekten betroffen. Aufgrund der unterschiedlichen Leistungsangebote an den beiden Standorten in Rendsburg und
Eckernförde unterscheiden sich die Effekte zwischen den Kliniken leicht. Für die imland Klink
Rendsburg wird bis zum Jahr 2030 ein Zuwachs von 248 stationären Fällen (plus 1,1 Prozent)
durch demografische Entwicklung prognostiziert. Dieser wird jedoch durch den Effekt aus Ambulantisierung deutlich überkompensiert. Bis 2030 ist mit einem Rückgang um 1.819 Fälle (minus 8,0 Prozent) zu rechnen. Für den Standort in Eckernförde zeigt sich für beide Effekte
prozentual eine etwas stärkere Ausprägung. Mit 168 zusätzlichen Fällen durch Demogra fie
steigt die zu erwartende Fallzahl zunächst um 1,9 Prozent. Auch in Eckernförde überkompensiert jedoch die Ambulantisierung diesen Zuwachs deutlich. Mit 783 künftig ambulant erbringbaren Fällen ist ein Rückgang um 8,7 Prozent zu erwarten (siehe Abbildung 32).
Somit muss für die imland Kliniken bis zum Jahr 2030 insgesamt mit einem Rückgang der
stationär zu versorgenden Fälle um knapp 2.200 Fälle gerechnet werden, was einem prozentualen Rückgang von 6,9 Prozent bezogen auf die Gesamtfallzahl von rund 31.650 stationären
Fälle in 2019 entspricht und damit nur minimal stärker ausgeprägt ist als der für den Versorgungsbedarf im Kreis Rendsburg-Eckernförde prognostizierte Wert. Diese leichte Differenz
lässt sich mit den unterschiedlichen Leistungsangeboten der imland Kliniken und den übrigen
Kliniken, in denen Patient:innen aus dem Kreis versorgt werden, begründen. An beiden Standorten werden neben verschieden stark ausgeprägten Schwerpunkt- und Spezialleistungen insbesondere Leistungen der Grund- und Regelversorgung erbracht. Hierbei handelt es sich üblicherweise um Fälle mit niedriger bis mittlerer Fallschwere, sodass diese vor allem ein höheres ambulantes Potenzial aufweisen und den Gesamteffekt dadurch verstärken.

Abbildung 32: Effekte aus Dem ografie und Am bulantisierung auf die im land Kliniken

Da diese Werte aufgrund der beschriebenen Unterschiede hinsichtlich Verweildauer und Fallschwere der durch demografische Entwicklung zusätzlich sowie durch die Ambulantisierung
künftig nicht mehr stationär zu erwartenden Fälle nicht in gleicher Höhe auf den Bettenbedarf
übertragen werden können, wurde zusätzlich eine Berechnung zur Auswirkung auf den künftigen Bettenbedarf angestellt. Hierbei wurde gemäß krankenhausplanerischem Vorgehen von
einer durchschnittlichen Belegung der Betten gemäß Soll-Vorgaben sowie von optimierter Verweildauersteuerung und Prozessen ausgegangen und lediglich auf den akut -somatischen Bereich ohne psychiatrische Betten abgestellt. (siehe Abbildung 33).
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Abbildung 33: Bettenbedarfsberechnung (Som atik) für die im land Kliniken

Die Berechnung zeigt, dass sich die Effekte aus Demografie (3) und Ambulantisierung (4) trotz
des deutlich zu erwartenden Rückgangs an Fallzahlen gegenseitig aufheben. Jedoch bestehen deutliche Optimierungspotenziale hinsichtlich Verweildauersteuerung (2) in Rendsburg
sowie hinsichtlich der prozentualen Bettenauslastung an beiden Standorten (1). Obwohl sogar
in Rendsburg aktuell mehr Betten aufgestellt sind als laut Krankenhausplan vorgesehen, lag
der tatsächliche Bettenbedarf unter Anwendung der planerischen Soll-Vorgaben für die Bettenauslastung im Jahr 2019 bei nur 609 akut-somatischen Betten anstelle der laut Plan vorgesehenen 653 Betten. Unter zusätzlicher Annahme einer optimierten Verweildauersteuerung
sowie unter Berücksichtigung der sich aufhebenden Effekte aus Demogra fie und Ambulantisierung liegt der künftige Bettenbedarf der imland Kliniken bei knapp unter 600 Betten.
Zusammenfassend kann daher mit Blick auf den künftigen Versorgungsbedarf im Kreis
Rendsburg-Eckernförde folgendes Zwischenfazit gezogen werden:










Der stationäre Versorgungsbedarf im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird unter Berücksichtigung von Demografie und Ambulantisierung bis 2030 um rund 3.300 Fälle
auf etwa 60.400 Fälle (-5,2 %) sinken. Der deutlichste Fallzahlrückgang wird dabei in
der Leistungsgruppe „Schwangerschaft, Geburt“ prognostiziert.
Der Einfluss der Demografie wird meist überschätzt und auch in Rendsburg-Eckernförde überkompensiert durch die mögliche und geforderte Ambulantisierung. Neben
der Demografie und Ambulantisierung könnten Co-Faktoren wirken, bspw. durch
neue Versorgungsformen, neue medizinische Methoden, durch den medizintechnischen Fortschritt oder durch telemedizinische Verfahren, die die Fallzahlen beeinflussen würden.
Die Corona-Pandemie trägt bereits jetzt dazu bei, dass Teile der Ambulantisierung
vorgezogen werden und der Versorgungsbedarf eher auf 90-95 Prozent des Volumens
von 2019 zurückkehren wird.
Unter Beachtung der etablierten Patientenströme werden zur Deckung des somatischen Versorgungsbedarfs unter Normbedingungen ca. 595 stationäre Betten in
Rendsburg und Eckernförde benötigt.
Dies sind rund 58 Betten weniger als im Krankenhausplan festgestellt und rund 79
Betten weniger im Vergleich zu den aufgestellten Betten.
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4. Notfallversorgung
Kreises

und

besondere Versorgungsthemen des

Vorbemerkungen zu Notfallversorgung und Zeitangaben
Die Notfallversorgung ist Bestandteil der Daseinsfürsorge und damit ein wesentlicher Teilaspekt bei der Betrachtung des Versorgungsbedarfes. Gerade in den vergangenen Jahren hat
sich der medizinpolitische Fokus auf die Notfallversorgung verstärkt. Das ist beispielsweise
erkennbar an den weitreichenden Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu einem gestuften System von Notfallstrukturen 25 aus dem Jahr 2018, die in Folge des Krankenhausstrukturgesetzes beschlossen wurden, oder an dem Anfang 2020 publizierten Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für eine Reform der Notfallversorgung 26, die
nur aufgrund der kurz danach beginnenden Covid-19-Pandemie zurückgestellt wurde.
Wesentliche Beweggründe für den allseits bestärkten Reformbedarf in der Notfallversorgung
sind die zunehmenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst in Kombination mit ebenfalls zunehmender Inanspruchnahme der Notaufnahmen von Krankenhäusern, wobei dort vor allem zahlreiche „ambulante Notfälle“ zusätzlich auflaufen, bei gleichzeitig rückläufigen Patientenzahlen
in den ambulanten Notfallversorgungstrukturen der kassenärztlichen Vereinigungen.
Vor diesem Hintergrund hat sich in den vergangenen Jahren auch die Definition des medizinischen Notfalls verändert. Sie ist inhaltlich breiter geworden. Wo früher noch die vorliegende
oder zumindest mögliche bzw. zu erwartende Lebensgefahr im Vordergrund stand, haben sich
nach Behringer et al. 27 nunmehr zunehmend Definitionen durchgesetzt, die auf den von Betroffenen selbst für notwendig erachteten akuten Versorgungsbedarf abstellen – unabhängig
davon, ob akute Lebensgefahr besteht:
„Als medizinischer Notfall bzw. als Notfallpatienten werden alle Personen definiert, die
körperliche oder psychische Veränderungen im Gesundheitszustand aufweisen, für
welche der Patient selbst oder eine Drittperson unverzügliche medizinische und pflegerische Betreuung als notwendig erachten.“
Deshalb macht es als Einstieg über Darstellungen und Diskussionen zum Versorgungsbedarf
in der Notfallversorgung Sinn, zumindest nach den beiden folgenden, grundsätzlich verschiedenen Notfallsituationen mit und ohne Lebensgefahr zu differenzieren. In Abbildung 34 wurde
dies schematisch vereinfachend vorgenommen, was dem Verständnis zu relevanten Strukturen und (Fahr-)Zeiten in der Notfallversorgung dient:

25 Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu ei nem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern

gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) in der Fassung vom 19. April 2018 veröffentlicht im
Bundesanzeiger BAnz AT 18.05.2018 B4 in Kraft getreten am 19. Mai 2018 zuletzt geändert am 20. November 2020 veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz AT 24.12.2020 B2) in Kraft getreten am 1. November 2020.
https://www.g-ba.de/richtlinien/103/
26
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit. Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung , Stand
08.01.2020.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
27
Behringer, W., Buergi, U., Christ, M. et al. Fünf Thesen zur Weiterentwicklung der Notfallmed izin in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Notfall Rettungsmed 16, 625–626 (2013).
https://doi.org/10.1007/s10049-013-1821-8
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1. Notfallsituationen mit vorliegender oder nicht auszuschließender Lebensgefahr
2. Notfallsituationen ohne Lebensgefahr und ohne oder mit nur sehr geringer Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung einer vitalen Gefährdung. Diese Fälle können als Akutfälle oder Fälle mit „akut nötiger Versorgung“ bezeichnet werden. Unbenommen
bleibt, dass es in einigen Fallkonstellationen weder für Betroffene selbst noch für
Fachpersonal einfach möglich ist, diese beiden Situationen unmittelbar und sicher
voneinander zu differenzieren. Dann muss bei allen Beteiligten selbstverständlich so
lange von einer Lebensgefahr ausgegangen und entsprechend verfahren werden, bis
diese auszuschließen ist.

Abbildung 34: Differenzierung nach Art der Notfallversorgung inkl. Fahrzeiten und Zielkrankenhaus

In der ersten Situation – bei Lebensgefahr, wie hier am Beispiel typischer Herzinfarktsymptome dargestellt – ist zunächst völlig unabhängig von Krankenhausstrukturen und -standorten
die Alarmierung des Rettungsdienstes über die einheitliche Notrufnummer 112 gefra gt. Gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes (SHRDG)
bzw. der nachgeordneten Regelungen ist festgelegt, dass das erste geeignete Rettungsmittel
innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten am Einsatzort oder der nächstgele genen öffentlichen
Straße eintreffen soll. Dies ist in 90 % aller Einsätze zu erfüllen. Das geeignete Rettungsmittel
wird in der Regel ein Rettungswagen (RTW) sein.
Nach modernen Konzepten der präklinischen Notfallmedizin 28 ist vom Rettungsdienst bzw. von
dem in die Strukturen des Rettungsdienstes eingebundenen Notarzt ein geeignetes Zielkrankenhaus auszuwählen, das eine ursächliche Therapiemöglichkeit für die jeweilige(n) Verdachtsdiagnose(n) vorhält. In vielen Fällen ist das geeignete Krankenhaus nicht das nächstgelegene. Insbesondere bei den so genannten „Tracer-Diagnosen“ steht die Auswahl des ge-

28 Fischer, M., Kehrberger, E., Marung, H. et al. Eckpunktepapier 2016 zur notfallmedizinische n Versorgung der Bevölkerung in

der Prähospitalphase und in der Klinik. Notfall Rettungsmed 19, 387 –395 (2016).
https://doi.org/10.1007/s10049-016-0187-0
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eigneten Zielkrankenhauses im Mittelpunkt. In diesem Beispiel wäre in der Regel ein Krankenhaus der Notfallversorgungsstufe II oder III mit sofortiger Möglichkeit zur kardiologischen Herzkatheterintervention als geeignet anzusehen (Darstellung der Notfallstufen erfolgt nachstehend in Abbildung 38).
Für das gesamte Zeitintervall vom Notruf bis zum Erreichen dieses Zielkrankenhauses, die
„Prähospitalzeit“, ist nach den gängigen Empfehlungen ein Zeitraum von 60 Minuten oder weniger anzustreben. Dafür kann beispielsweise auch die frühzeitige parallele Alarmierung eines
Rettungshubschraubers zusätzlich zum bodengebundenen Rettungsdienst erforderlich sein,
um innerhalb dieses Zeitintervalls zu bleiben im Falle von längeren Wegstrecken zwischen
Einsatzort und einem geeigneten Krankenhaus.
In der zweiten Situation – einem Akutfall ohne Lebensgefahr, wie hier am Beispiel der Sprunggelenksverletzung dargestellt – ist in vielen Fällen kein Einsatz des Rettungsdienstes erforderlich. Dennoch wird zeitnah professionelle Hilfe benötigt und zu Recht von der Bevölkerung
erwartet und eingefordert. Hier spielt die Erreichbarkeit des nächstgelegenen Krankenhauses,
das dann typischerweise der Notfallversorgungsstufe I zugeordnet sein kann, eine Rolle. Verbindlich festgelegte Erreichbarkeitszeiten oder Entfernungen liegen dafür in Schleswig-Holstein nicht vor. Im Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein29 wird ein „Zugang zu
Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung sowie der Notfallversorgung […] auch in
strukturschwachen bzw. ländlichen Gebieten in angemessener Zeit“ für die Sicherstellung
formuliert.
Die nach unserer Auffassung am häufigsten genutzten Zeitangaben für die Erreichbarkeit eines Krankenhauses, die orientierend als Maßstab in verschiedenen politischen Zusammenhängen diskutiert werden, stammen auf Bundesebene aus den Sicherstellungszuschläge-Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 30 aus dem Jahr 2016. Darin ist die Erreichbarkeit eines Krankenhauses der Regelversorgung mit Notfallstufe I innerhalb von 30 PKWFahrzeitminuten und eines Krankenhauses mit Geburtshilfe innerhalb von 40 PKW-Fahrzeitminuten vorgesehen. Zu betonen ist, dass es sich in diesem Zusammenhang nicht um medizinische Standards oder Richtlinien, sondern nur um Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses handelt, die gemäß § 1 dem Zweck dienen „bundeseinheitliche Voraussetzungen für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen für basisversorgungsrelevante und
im Krankenhausplan des jeweiligen Landes aufgenommene Krankenhäuser festzulegen […].“
Es liegen folglich mit diesen Regelungen keine Festlegungen zur Krankenhausplanung vor,
die überdies auch nicht in der Zuständigkeit der Selbstverwaltungsgremien des Gesundheitswesens auf Bundesebene liegt, sondern in der Verantwortung der Bundesländer.
Zusammenfassend können die in Abbildung 35 dargestellten Zeiten als betrachtenswert festgehalten werden, wobei die verschiedenen Fallkonstellationen und sehr unterschiedliche Verbindlichkeiten und Folgen zu beachten sind.
Schon an dieser Stelle ist zu betonen, dass insbesondere die Fahrzeiten von 30 bzw. 40 Minuten für „Selbstfahrer“ keine aus rein medizinischen Gründen abgeleiteten „Grenzwerte“ darstellen.

29https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/krankenhaeuser/Krankenhausplan.html
30 Regelung des Gemeinsamen Bundesausschusses für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen gemäß § 136c Ab-

satz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) (Sicherstellungszuschläge -Regelungen) in der Fassung vom 24. November 2016 veröffentlicht im Bundesanzeiger BAnz AT 2 1.12.2016 B3 in Kraft getreten am 1. Januar 2017 zuletzt geändert
am 1. Oktober 2020 veröffentlicht im Bundesanzeiger BAnz AT 08.12.2020 B3 in Kraft getreten am 9. Dezember 2020.
https://www.g-ba.de/richtlinien/89/
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Weder sind diese Zeiten verbindlich einzuhalten noch bedeutet eine geringfügige Überschreitung, dass unmittelbar die Patientensicherheit gefährdet wäre.

Abbildung 35: Übersicht zu w esentlichen Zeitangaben bzw. Fahrzeiten in der Versorgung

Prähospitale Notfallrettung im Kreis
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird der bodengebundene Rettungsdienst flächendeckend
von der RKiSH (Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH) durchgeführt. Die RKiSH ist ein Tochterunternehmen der Kreise Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Steinburg und damit Deutschlands größter kommunaler Rettungsdienst. Durch die RKiSH werden über 1.300 Mitarbeitende beschäftigt und jährlich ca.
200.000 Patient:innen versorgt und befördert.
Die Einhaltung der rettungsdienstlichen Hilfsfrist von 12 Minuten ist unabhängig von Krankenhausstandorten gesichert. Dazu betreibt die RKiSH insgesamt 42 Rettungswachen, 10 davon
im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wie mit Abbildung 36 dargestellt. Auf jeder Rettungswache
im Kreis ist mindestens ein Rettungswagen (RTW) rund um die Uhr stationiert, teilweise ein
weiterer mit gleichlanger Dienstzeit oder im 12-Stunden-Betrieb. Hinzu kommen die ebenfalls
24/7/365 durchgehend besetzten Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) in Rendsburg und in Eckernförde.
Die Einhaltung der Hilfsfrist ist zwar zunächst unabhängig von Krankenhausstandorten gegeben. Allerdings spielt die zeitliche Verfügbarkeit von Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes
im Zusammenhang mit deren Gesamteinsatzzeiten und der Einsatzhäufigkeit eine Rolle. Verändern sich beispielsweise Transportzeiten zu den jeweils geeigneten Zielkrankenhäusern,
dann kann das Einfluss auf die Verfügbarkeit haben. Damit erfordert jede größere Veränderung in der notfallrelevanten Krankenhauslandschaft auch eine Überprüfung der rettungsdienstlichen Strukturen, insbesondere hinsichtlich der Wachstandorte sowie der dort jeweils
eingesetzten Art und Anzahl an Rettungsmitteln und deren Dienstzeiten.
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Abbildung 36: Rettungsw achen der RKiSH im Kreis Rendsburg-Eckernförde31

Zur Ergänzung des regulären bodengebundenen Rettungsdienstes sind besondere Rettungsmittel im Kreis Rendsburg-Eckernförde stationiert, siehe Abbildung 37. Dies sind der Rettungshubschrauber Christoph 42 und ein Schwerlast-RTW in Rendsburg.
Besondere Intensivtransportwagen (ITW) für Früh- und Neugeborene sowie für Kinder (verkürzt als „Baby-ITW“ bezeichnet) haben Standorte in Flensburg und in Kiel, wobei das jeweilige Einsatzgebiet den Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst. Weitere Rettungshubschrauber
in Schleswig-Holstein, deren grobe Einsatzradien sich etwa um Rendsburg-Eckernförde überschneiden, sind in Niebüll (Christoph Europa 5) und Ahrensbök (Christoph 12) stationiert. Zurzeit ist nur bei Christoph 42 in Rendsburg eine Nachtflugfähigkeit gegeben. Die beiden anderen Rettungshubschrauber stehen von Sonnenaufgang (frühestens 7.00 Uhr) bis Sonnenuntergang zur Verfügung.

31 Quelle: Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH

www.rkish.de
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Abbildung 37: Besondere Rettungsmittel im Kreis Rendsburg-Eckernförde 32

32 Quelle: Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), Rettungsdienst Kooperation in Schleswig -Holstein gGmbH, DRF Stiftung Luft-

rettung gemeinnützige AG
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Gestuftes System der Notfallversorgung
In Abbildung 38 sind die wesentlichen Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses
zur Teilnahme von Krankenhäusern an der gestuften Notfallversorgung in einer der drei Stufen
zur Übersicht dargestellt. Spezielle Vorgaben für zusätzliche Module sind hier nicht berücksichtigt.

Abbildung 38: Anforderungen zur Teilnahm e an der gestuften Notfallversorgung

Die folgenden Abbildungen Abbildung 39 und Abbildung 40 geben die jeweils erfüllten bzw.
detaillierter zu prüfenden und die voraussichtlich nicht erfüllten Anforderungen an den Standorten der imland Kliniken in Rendsburg und in Eckernförde wieder. Allerdings ist durch Curacon keine Prüfung der Gegebenheiten vor Ort erfolgt mit den Herangehensweisen wie der
Medizinische Dienst künftig diese Zuordnung der Notfallstufen prüfen wird . Die Einschätzung
wurde stattdessen gemäß Angaben der Klinik bzw. aufgrund der vorliegenden Einstufung und
der formalen Voraussetzungen vorgenommen.
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Abbildung 39: Erfüllung der Anforderungen zur gestuften Notfallversorgung – im land Klinik Rendsburg

Es wird deutlich, dass die Klinik in Rendsburg sämtliche Anforderungen der Stufen I bis III
erfüllt, weshalb der Standort der Notfallversorgungsstufe III zugeordnet ist. Damit können in
Rendsburg nahezu alle Arten von Notfällen versorgt werden. Zusätzlich verfügt die imland
Klinik Rendsburg über das Modul Notfallversorgung Kinder und ist darüber hinaus ein Perinatalzentrum Level 2, was die (intensivmedizinische) Versorgung auch von Früh - und Neugeborenen ab einem Mindestgewicht von 1.250 Gramm ermöglicht.
Außerdem besteht eine Zertifizierung als überregionale Stroke Unit für die Versorgung von
Schlaganfällen (auch mittels invasiver neuroradiologischer Kathetertechniken zur Thrombektomie und damit der ursächlichen Behandlung/Entfernung eines Blutgerinnsels im Gehirn).
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Abbildung 40: Erfüllung der Anforderungen zur gestuften Notfallversorgung – im land Klinik Eckernförde

Die Klinik in Eckernförde nimmt entsprechend der Gegebenheiten an der Notfallversorgung
der Stufe I (Basisversorgung) teil. Da grundlegende strukturelle Voraussetzungen für die Stufe
II nicht gegeben sind, beispielsweise das Vorhandensein erforderlicher weiterer Fachabteilungen oder einer Herzkatheter-Interventionsmöglichkeit, besteht aktuell keine Aussicht auf einen
Ausbau der Notfallstufe oder ein zusätzliches Modul wie in Rendsburg.

Zielkrankenhaus für lebensbedrohliche Notfälle
Damit kann alleine der Klinik in Rendsburg eine tragende Rolle bei der Versorgung akut lebensbedrohlicher Notfälle zukommen. Für die Versorgung der sogenannten „Tracer-Diagnosen“ ist durch den Rettungsdienst im Kreis Rendsburg-Eckernförde fast ausschließlich die Klinik in Rendsburg ein mögliches Transportziel, wie in Abbildung 41 dargestellt. Diese TracerDiagnosen sind gekennzeichnet durch ihre besondere Bedeutung für die prähospitale Notfallmedizin aufgrund ihrer Häufigkeit, der Notwendigkeit zur möglichst frühzeitigen ursächlichen
Therapie und der damit verbundenen permanenten Verfügbarkeit spezieller interdisziplinärer
Versorgungsmöglichkeiten hinsichtlich der Fachabteilungen, der Personalkompetenzen und
besonderer Krankenhausstrukturen. Es besteht notfallmedizinisch der Konsens, dass hierfür
im Rettungsdienst längere Transportzeiten zu Gunsten der essentiellen und ursächlichen Therapiemöglichkeiten in Kauf genommen werden müssen. Die frühere Erreichbarkeit einer Klinik,
in der relevante Möglichkeiten zur weiteren und häufig lebensrettenden Diagno stik und Therapie nicht oder nicht zeitgerecht verfügbar sind, bringt keinen Vorteil. Aufgrund der später
erforderlichen Sekundärverlegung würde damit die Zeit bis zu einer definitiven Therapie zum
Nachteil der Patient:innen verlängert.
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In unserer Darstellung könnte eine Primärversorgung bei diesen Tracer-Diagnosen allenfalls
für kritisch Kranke mit einer Sepsis (Blutvergiftung) in Eckernförde gesehen werden. Dies allerdings nicht grundsätzlich, sondern nur eingeschränkt und in Abhängigkeit der jeweiligen
Situation, der Symptome, der aktuellen Einschränkungen von Vitalfunktionen und der zu vermutenden Ursache („Sepsisherd“).
Eigentlich nicht den Tracer-Diagnosen zugeordnet, aber hier zusätzlich dargestellt aufgrund
der besonderen Relevanz durch die Lage des Kreises mit seiner langen Ostseeküste und den
Wasserflächen, sind besondere Notfälle wie Tauchunfälle/Ertrinken mit bzw. oder Unterkühlung und Erfrierungen. In diesen Situationen kann auch die Klinik in Rendsburg eventuell nur
eingeschränkt als Zielkrankenhaus angesteuert werden, sofern beispielsweise bei einem Tauchunfall primär eine Druckkammerbehandlung oder bei einer schweren Unterkühlung die Wiedererwärmung über eine Herz-Lungen-Maschine für erforderlich gehalten werden.

Abbildung 41: Transportziel im land Kliniken bei Tracer -Diagnosen m it Lebensgefahr

Zentrale Notaufnahme an den imland Kliniken
Die folgenden Abbildungen Abbildung 42 bis Abbildung 45 stellen die uns vorliegenden Daten
zur zentralen Notaufnahme (ZNA) an den beiden Standorten der imland Kliniken dar. Wir haben auch an dieser Stelle die Daten aus dem Jahr 2019 zugrunde gelegt, da sowohl die Daten
aus dem Jahr 2020 als auch die aktuellsten nicht oder nur eingeschränkt als repräsentativ
angesehen werden können aufgrund der weitreichenden Einflüsse der Covid-19-Pandemie
auch auf die Notfallversorgung.
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Abbildung 42: Zentrale Notaufnahm e Rendsburg – ZNA-Kontakte je Monat (2019)

In Rendsburg ist in der Verteilung der 31.500 Patientenkontakte im Jahr 2019 in der Notaufnahme ein weitgehend homogenes Bild über den Jahresverlauf zu sehen. Mit insgesamt 43 %
der Fälle ist die Quote stationärer Aufnahmen als auffallend hoch zu bewerten. Nach unseren
Erfahrungen liegt diese Quote bei Krankenhäusern vergleichbarer Größe und vergleichbarer
Lage eher bei 30-35 %. Einem Gutachten zufolge, das 2015 in Kooperation mit der Deutschen
Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e. V. (DGINA) erstellt wurde, liegt diese
Quote bundesweit bei 38 %.33

Abbildung 43: Zentrale Notaufnahm e Rendsburg – Ø ZNA-Kontakte im Tagesverlauf (2019)

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der ZNA in Rendsburg zeigt im Tagesverlauf eine typische Verteilung mit einer deutlichen Zunahme während des Vormittags, einem Höhepunkt
um die Mittagszeit und einer weitgehend linearen Abnahme bis zu einer erneut geringfügigen

33 Gutachten zur ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus - Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse. Erstellt von der

Management Consult Kestermann GmbH (MCK) in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall - und
Akutmedizin e. V. (DGINA), 2015.
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.2_Finanzierun g_und_Leistungskataloge/2.2.4._Ambulante_Verguetung/2.2.4.4._Ambulante_Notfallvehandlung_durch_Krankenhaeuser/2015 -02-17_Gutachten_zur_ambulanten_Notfallversorgung_im_Krankenhaus_2015.pdf
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Zunahme am frühen Abend. In den Nachtstunden ist die Notaufnahme in Rendsburg gering
frequentiert mit etwa einem Patientenkontakt pro Stunde.

Abbildung 44: Zentrale Notaufnahm e Eckernförde – ZNA-Kontakte je Monat (2019)

In Eckernförde zeigte sich über das Jahr 2019 verteilt ein anderer Verlauf bei insgesamt 12.500
Fällen in der Notaufnahme. Es ist zum einen eine Zunahme an Patientenkontakten bis etwa
zu einer Verdoppelung in den Sommermonaten festzustellen. Zum anderen bleibt die Quote
der vollstationären Aufnahmen aus der ZNA mit insgesamt 24 % im Jahresmittel ausgesprochen niedrig. Zu vermuten ist, dass bei der ambulanten Notfallversorgung ein Einfluss des
Tourismus besteht. Valide detailliertere Daten liegen nicht vor, nachfolgende Darstellungen
zur Abbildung 46 lassen aber zumindest auf eine nur sehr geringe Bedeutung des Tourismus
für die stationäre Versorgung in Eckernförde schließen.

Abbildung 45: Zentrale Notaufnahm e Eckernförde – Ø ZNA-Kontakte im Tagesverlauf (2019)

Wie in Abbildung 45 zu erkennen ist, wird die Notaufnahme in Eckernförde nachts nur äußerst
gering in Anspruch genommen, über den gesamten nächtlichen Zeitraum werden durchschnittlich nur 2-3 Patient:innen versorgt.
Passend zur vorbeschriebenen Versorgungssituation für die „Tracer -Diagnosen“ in Abbildung
41 und den Notfallstufen in den Abbildungen Abbildung 38 bis Abbildung 40 wurden in Eckernförde in den vergangenen 12 Monaten (08/2020 – 08/2021), zu denen hier aufgrund der fehlenden Repräsentativität der Gesamtzahlen aufgrund des Einflusses der Covid-19-Pandemie
ansonsten keine grafischen Darstellungen erfolgt sind, lediglich 32 Fälle in der Notaufnahme
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als „rot“ eingestuft gemäß der Ersteinschätzung nach Manchester Triage System (MTS). Die
rote Kategorie entspricht einer sofortigen Behandlungsbedürftigkeit, die typischerweise bei Lebensgefahr bzw. Vorliegen einer der Tracer-Diagnosen gegeben ist. Die Häufigkeit solcher
Fälle wurde durch die Corona-Pandemie im Vergleich nur geringfügig beeinflusst.

Tourismus und Bundeswehr

Abbildung 46: Einfluss der Tourism us-Saison auf das Leistungsvolumen am Standort Eckernförde 34

Der Tourismus spielt in Rendsburg-Eckernförde eine besondere Rolle aufgrund der Attraktivität der Stadt Eckernförde und der Küstenlage an der Ostsee mit entsprechendem Erholungsund Freizeitwert. In Abbildung 46 ist die monatliche Anzahl stationärer Fälle in der Klinik
Eckernförde für das Jahr 2019 dargestellt mit Wohnort der Patient:innen außerhalb des Versorgungsgebietes, das zu Anfang in Abbildung 3 definiert und dargestellt wurde.
Analog zur Frequentierung in der Notaufnahme in Eckernförde ist ein klarer „Peak“ im Bereich
der touristischen Hauptsaison nachvollziehbar, allerdings sind die absoluten Fallzahlen gering.
Es muss davon ausgegangen werden, dass grundsätzlich ein kleiner Anteil der Patient:innen
einen Wohnsitz in einem Postleitzahlbereich außerhalb des definierten Versorgungsgebietes
hat. Gründe sind im Einzelfall eine individuelle Arztwahl, Verwandtenbesuche, ausstehende
Wohnsitzummeldungen oder Geschäftsreisende. Dieser Basisanteil dürfte sich weitgehend in
den Quartalen 1 und 4 zeigen, in denen der Tourismus nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Damit kann der Einfluss des Tourismus auf die stationären Fallzahlen in Eckernförde grob auf
150 bis 200 Fälle pro Jahr geschätzt werden.
Eine weitere strukturelle Besonderheit in Eckernförde ist der Standort der Bundeswehr/Marine.
Hier hat die Kaserne Nord fast die alleinige Bedeutung als Kostenträger bzw. zur
Patientenherkunft. Im Jahr 2019 entfielen darauf insgesamt 51 stationäre Behandlungen von
Soldat:innen.
Die Besonderheiten Tourismus und Bundeswehr haben zwar einen messbaren Einfluss auf
die stationären Fallzahlen am Standort Eckernförde. Dieser ist aber insgesamt gering und
kann in einer Größenordnung von zusammengenommen etwa 200 bis 250 Fällen pro Jahr
beziffert werden, wobei der Anteil an der ambulanten Versorgung höher sein dürfte.

34 Quelle: §21-Daten imland 2019; Kostenträger Bundeswehr ECK 2019 (Datenlieferung imland)
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Als Zwischenfazit zur Notfallversorgung, insbesondere zur Versorgung lebensbedrohlicher Notfälle kann Folgendes festgehalten werden:








Die tragende Säule der Notfallversorgung durch die imland Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Klinik in Rendsburg.
Für die Versorgung lebensbedrohlicher Notfälle ist neben den nahegelegenen Kliniken außerhalb des Kreises (Kiel, Neumünster und Schleswig) alleine die imland Klinik
in Rendsburg als zentrale Anlaufstelle versorgungsrelevant.
In der Klinik Eckernförde spielt eher die ambulante Notfallversorgung eine Rolle mit
76 % der 12.500 Fälle (2019). Nachts ist die Frequentierung dort äußerst gering.
Die Bundeswehr-Standorte und der Tourismus spielen eine untergeordnete Rolle
bei den stationären Fällen in Eckernförde, hier zählt eher die ambulante Notfallversorgung.
Eine Veränderung der Kliniklandschaft würde eine Überprüfung der rettungsdienstlichen Strukturen erfordern.

Fahrzeiten bei Akutfällen und für die Geburtshilfe
Nach der vorherigen Fokussierung auf lebensbedrohliche Notfälle und weitere Patientenzahlen in den Notaufnahmen ist für eine Betrachtung der Versorgungssituation von „Akutfällen“
ohne Lebensgefahr sowie für die geburtshilfliche Versorgung und auch für die Grundversorgung der Bevölkerung mit stationären Krankenhausleistungen die Erreichbarkeit eines Krankenhauses von Bedeutung. Hierfür werden typischerweise die Fahrzeiten mit einem Privat PKW herangezogen.
Die Abbildungen Abbildung 47 bis Abbildung 49 illustrieren diese Fahrzeiten für ein „normales
Fahrzeug“ nach Annahmen gängiger Simulationssoftware. Zugrundeliegend sind für diese Simulation gemäßigte Durchschnittsgeschwindigkeiten, die Verkehrssituationen, Baustellen,
Schlechtwetterlagen und weitere „bremsende“ Einflussfaktoren, die im Jahresdurchschnitt immer wieder bestehen können, angemessen berücksichtigen. Hier ist folglich von einer gut zu
erreichenden, gewissermaßen „konservativen“ Annahme auszugehen. In gängigen Routenplanern, z. B. Google Maps, und in der Praxis bei ungestörter Verkehrslage sind oft etwas
kürzere Fahrzeiten nachvollziehbar bzw. gegeben.
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Abbildung 47: Erreichbarkeit der im land Klinike n m it dem Privat-PKW

Abbildung 47 zeigt, dass sich die Erreichbarkeiten der Kliniken Rendsburg und Eckernförde
teilweise stark überschneiden. Das Klinikum Eckernförde ist in den Norden etwa bis Tarp innerhalb von 45 Fahrzeitminuten oder weniger zu erreichen. Dieser Fahrzeitradius erstreckt
sich im Osten bis nach Kiel, im Süden bis über Rendsburg hinaus und im Westen bis nach
Jalm.
Das Klinikum Rendsburg ist in den Norden aufgrund der Autobahn A7 ebenfalls bis nach Tarp
innerhalb von 45 Fahrzeitminuten zu erreichen. Dieser Fahrzeitradius erstreckt sich im Osten
bis nach Preetz, im Süden bis über Neumünster hinaus und im Westen bis kurz vor Heide.

(Redaktionelle Anmerkung: Zur obenstehenden Beschreibung bestand in der Erstfassung vom
03.11.2021 ein Fehler. Anstelle von Tarp für die nördliche Ausdehnung entlang der A7 war
versehentlich Maasholm genannt. Die Korrektur erfolgte am 11.11.2021.)
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Abbildung 48: Erreichbarkeit der Krankenhäuser im Kreis Rendsburg-Eckernförde m it dem Privat-PKW

Abbildung 48 verdeutlicht, dass die imland Klinken im Gros bis über die Kreisgrenzen hinaus
innerhalb von etwa 45 Minuten zu erreichen sind. Auch in dieser Darstellung zeigt sich die
stellenweise große Überschneidung in der Erreichbarkeit beider imland Kliniken. Erwartungsgemäß ist vor allem in der Region zwischen Eckernförde und Rendsburg die Erreichbarkeit
eines Krankenhauses innerhalb von 10-20 Fahrzeitminuten gegeben. Aus südlichen und östlichen Regionen des Kreises sind die imland Kliniken hingegen oftmals nicht in 30-40 Fahrzeitminuten zu erreichen – andere Krankenhäuser außerhalb des Kreises hingegen schon.
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Abbildung 49: Erreichbarkeiten von Akutkrankenhäusern im Versorgungsgebiet (m it/ohne Eckernförde)

In Abbildung 49 ist eine Übersicht zur Erreichbarkeit von Akutkrankenhäusern im gesamten
Versorgungsgebiet (siehe Abbildung 3) zu sehen, wobei rechts die Fahrzeitgrenzen ohne Einbeziehen der Klinik in Eckernförde simuliert wurden. In diesem Fall erhöhen sich die Fahrzeiten insbesondere für Selbsteinweiser im Nordosten des Kreises Rendsburg-Eckernförde und
auch weiter außerhalb, nördlich der Schlei in der Region um Kappeln im Kreis Schleswig Flensburg. Ähnliche Situationen und Erreichbarkeiten jenseits der 45 Minuten bestehen vereinzelt ebenfalls in anderen Regionen Schleswig-Holsteins, beispielsweise westlich an der
Nordseeküste um St.-Peter-Ording.
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Abbildung 50: Anteil betroffener Patient:innen durch längere Fahrzeiten bei Wegfall von Eckernförde

Die Versorgungssituation in den auf der Abbildung 49 rechts in rot schematisch umkreisten
Regionen ist auf der Abbildung 50 genauer wiedergegeben. Die betroffenen Regionen im
Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde mit Fahrzeiten von 45 Minuten und geringfügig länger,
liegen etwa über drei Postleitzahl-Bereiche verteilt. Der ermittelte Versorgungsbedarf dort im
stationären Bereich macht 1.514 Fälle jährlich aus. Der tatsächliche Anteil der Versorgung in
diesen drei Postleitzahl-Bereichen im Jahr 2019 lag bei 29 % für die Klinik in Eckernförde. In
den theoretisch umfangreicher betroffenen Regionen nördlich der Schlei auf dem Kreisgebiet
Schleswig-Flensburg besteht ein Versorgungsbedarf von 4.648 stationären Fällen jährlich, der
nur zu 15 % tatsächlich von der Klinik in Eckernförde bedient wird. Insgesamt lässt sich sagen,
dass ohne den Standort Eckernförde von ungefähr 6.160 betroffenen stationären Fällen mit
Fahrzeiten um 45 Minuten oder mehr nur etwa 1.150 (19 %) tatsächlich in Eckernförde versorgt werden.
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Geburtshilfe und perinatale Versorgung
Für die perinatale Versorgung („rund um die Geburt“) ist auf Bundesebene die Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses etabliert.35 Die folgenden vier Versorgungsstufen sind darin definiert und wurden für den Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein übernommen:


Perinatalzentrum Level 1
(uneingeschränkte Versorgung von Früh- und Neugeborenen)



Perinatalzentrum Level 2
(Mindestgewicht der Früh- und Neugeborenen: 1.250 Gramm)



Perinataler Schwerpunkt
(Mindestgewicht der Früh- und Neugeborenen: 1.500 Gramm)



Geburtsklinik
(Entbindung reifer Neugeborener ohne vorhersehbare Komplikationen)

Die Klinik in Eckernförde bietet eine gynäkologische Fachabteilung mit Geburtshilfe. Damit
steht sie als „Geburtsklinik“ auf der untersten dieser vier Stufen, die in der Geburtshilfe bzw.
für die perinatale Versorgung von Mutter und Neugeborenem etabliert sind . Die Klinik in
Eckernförde ist daher geeignet für die Entbindung reifer Neugeborener ohne vorhersehbare
Komplikationen. Die nächsterreichbaren Kliniken über Eckernförde hinaus, die imland Klinik
in Rendsburg und die Helios Klinik in Schleswig, bieten aufgrund der jeweils vorhandenen
Kinderkliniken höherwertige Versorgungsstufen – „Perinatalzentrum Level 2“ in Rendsburg
und „Perinataler Schwerpunkt“ in Schleswig.
Die zu den vorherigen Abbildungen Abbildung 49 und Abbildung 50 thematisierte Simulation
der Fahrzeiten für die Bevölkerung im Nordosten des Kreises Rendsburg-Eckernförde ohne
Einbeziehen der Klinik in Eckernförde erfordert zur Geburtshilfe eine weiter differenzierte Betrachtung, wie in der nachfolgenden Abbildung 51 erfolgt. In den bereits zur Abbildung 34 genannten Sicherstellungszuschläge-Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses ist
die Fahrzeit zum Erreichen einer Geburtshilfe mit 40 Minuten festgelegt.
Für maximale Transparenz in der Diskussion um möglicherweise entfallende geburtshilfliche
Krankenhausstandorte hat der GKV-Spitzenverband unterstützt von der ebenfalls mit Curacon kooperierenden trinovis GmbH einen GKV-Kliniksimulator 36 im Internet zugänglich gemacht. Die dort hinterlegte geografische Simulation der Fahrzeiten über 40 Min. zur nächstgelegenen geburtshilflichen Klinik ohne imland Eckernförde zeigen wir auf Abbildung 51.
Analog zu unseren vorhergehenden Darstellungen, die mit einer anderen Software-Basis
vorgenommen wurden, zeigt sich erneut im Nordosten des Kreisgebietes und darüber hinaus
in der Region um Kappeln eine Fahrzeit, die wenige Minuten länger betragen kann. Sicher

35 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh - und

Reifgeborenen gemäß § 136 Absatz 1 Nummer 2 SGB V in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V (Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene/QFR-RL) in der Fassung vom 20. September 2005 veröffentlicht im Bundesanzeiger
2005 (S. 15 684) in Kraft getreten am 1. Januar 2006 zuletzt geändert am 1. April 2021 veröffentlicht im Bundesanzeiger
(BAnz AT 01.07.2021 B3) in Kraft getreten am 1. April 2021.
https://www.g-ba.de/richtlinien/41/
36 www.gkv-kliniksimulator.de
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kann dabei von jedem denkbaren Standort eine Fahrzeit von deutlich unter 60 Minuten angesetzt werden – entweder nach Rendsburg oder nach Schleswig mit den genannten Versorgungsoptionen einer höheren Stufe aufgrund der jeweils vorhandenen Kinderklinik. Gemäß
den Definitionen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Bewertung der Gewährung eines Sicherstellungszuschlages wird ein Krankenhaus angesehen als „für die Basisversorgung Geburtshilfe relevant, wenn mindestens 950 Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren durch die Schließung des Krankenhauses mehr als 40 PKW -Fahrzeitminuten bis zum
nächsten geeigneten Krankenhaus benötigen würden.“ In der präsentierten Simulation wären
kreisübergreifend 3.103 Frauen im gebärfähigen Alter (15-49 Jahre) nach dieser Definition
potenziell betroffen. Bei aktuellen Geburtenziffern bedeutet das etwa 135 jährlich zu erwartende Geburten mit Fahrzeiten zwischen 40-60 min.
Konkret für den Kreis Rendsburg-Eckernförde stammten im Jahr 2019 an der Klinik Eckernförde 20 Geburten aus den im Kreisgebiet gemäß dieser Kartendarstellung betroffenen
Postleitzahlbereichen (243-51/64/69/98) von ca. 50 zu erwartenden Geburten in diesem
Gebiet, sodass festzuhalten ist, dass sich derzeit schon 60 % der Gebärenden für längere
Fahrzeiten und eine andere Entbindungsklinik entscheiden.

Abbildung 51: Ergebnisse des GKV-Kliniksim ulators bei Wegfall der Geburtshilfe in Eckernförde

An dieser Stelle soll und kann die ausstehende medizinstrategische Bewertung nicht vorweggenommen werden. Allerdings ist festzuhalten, dass gegen die sehr kleine Anzahl der potenziell von Fahrzeiten geringfügig über 40 Minuten betroffenen Gebärenden das damit verbundene „Plus“ an Sicherheit schon aktuell abgewogen werden muss. Ein höheres Sicherheitsniveau kann angenommen werden bei Verfügbarkeit einer perinatal optimierten Versorgung
in einem Krankenhaus mit Kinderklinik und entsprechend festgestellter höherer Versorgungsstufe. Ob aus diesem oder anderen Gründen – offenkundig wird von der Mehrzahl der
Frauen in den betroffenen Regionen auch heute nicht die Klinik in Eckernförde für die Geburt
ausgewählt.
Außerdem wird bei zunehmend verschärftem, teils jetzt schon eklatantem, Personalmangel
im Bereich des ärztlichen, pflegerischen und geburtshilflichen Personals auch die langfristig
besser sicherzustellende Verfügbarkeit von kompetentem und durch eine höhere Anzahl an
Geburten entsprechend erfahrenen und routinierten Personals an weniger Krankenhäusern
eine Rolle spielen müssen.
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In den Tragenden Gründen zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die
Änderung der Regelungen für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen vom 19. April
201837 wird die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ( DGGG) in der Abwägung zwischen Patientensicherheit und Fahrzeit mit einer pointierten Formulierung aus
ihrer zugehörigen Stellungnahme zitiert:
„Nicht kurze Wege, sondern eine Geburtsklinik entsprechend eines perinatalen
Schwerpunktes, die zumindest eine kinderärztliche Versorgung rund um die Uhr sicherstellen kann, erhöht die Sicherheit für eine gesunde Geburt für Mutter und Kind.
Im Unterschied zu den basisversorgungsrelevanten Leistungen der Inneren Medizin
und der Chirurgie ist demnach ein hoher Versorgungsstandard für die Leistungen der
Geburtshilfe und Pädiatrie deutlich wichtiger als ein niedrigerer Erreichbarkeitsstandard.“
Resümierend heißt es in den Tragenden Gründen weiter: “Vor diesem Hintergrund und unter
Berücksichtigung der Stellungnahmen der medizinischen Fachgesellschaften nach § 136c
Absatz 3 Satz 5 SGB V kann es als sachgerecht und medizinisch vertretbar angesehen werden, für Patientinnen mit dem Erfordernis der Behandlung in einer Fachabteilung der Geburtshilfe oder Gynäkologie die Erreichbarkeit des nächsten geeigneten Krankenhauses mit
einem PKW-Minutenwert in Höhe von 40 Minuten festzulegen.“
Deshalb sei erneut darauf hingewiesen, dass zum einen die Notfallversorgung, auch die geburtshilfliche durch den bodengebundenen Rettungsdienst oder die Luftrettung , nicht relevant von den hier diskutierten Fahrzeiten für Privat-PKW betroffen ist.
Zum anderen sind die im G-BA konsentierten und angeführten 40 Minuten weder eine rein
medizinisch-wissenschaftlich begründbare kritische Grenze noch ein über den Zweck der
Regelung hinaus verbindlicher Wert für die Krankenhausplanung. In der oben bereits innerhalb der Tragenden Gründe des Gemeinsamen Bundesausschusses zitierten Stellungnahme
der DGGG38 ist zusätzlich folgendes dargelegt:
„Wissenschaftliche Daten welche Einwohnerzahl in welcher PKW -Fahrtzeit eine geburtshilfliche Klinik erreicht haben müssen fehlen. Aus skandinavischen Ländern wissen wir jedoch,
dass eine Zentralisierung der Geburtshilfe sich nicht nachteilig auf die Versor gungsqualität
auswirkt. Im Gegenteil zeigen Länder wie Finnland, Schweden und Norwegen eine geringere
perinatale Mortalität als Deutschland. Im „Abschlussbericht des Runden Tisches Geburtshilfe“ des Landes NRW von 2015 wird von der Deutschen Gesellschaft f ür Gynäkologie und
Geburtshilfe bereits eine Fahrtzeit von 30-45 Minuten als angemessen angesehen. Eine
PKW-Fahrtzeit von 45 Minuten (und schnellerer Verlegung z. B. mittels Hubschrauber)
kann deshalb als angemessen angesehen werden.“

37 Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsame n Bundesausschusses über die Änderung der Regelungen für die Ver-

einbarung von Sicherstellungszuschlägen gemäß § 136c Absatz 3 SGB V Vom 19. April 2018.
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-4955/92fb19ec5098afe7a7162abacb49a88b/2018-04-19_SiZu-R_Sicherstellungszuschlaege_Aenderung_TrG.pdf
38 263. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) zur Änderung der Regelungen

für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschl ägen gemäß § 136c Absatz 3 SGB V.
https://www.dggg.de/fileadmin/data/Stellungnahmen/DGGG/2018/AEnderung_Vereinbarung_von_Sicherstellungszuschlaegen.pdf
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Für die Versorgung ambulanter sowie nicht lebensbedrohlicher Notfälle, für die Geburtshilfe und für die damit im Zusammenhang stehenden Fahrzeiten mit privaten
PKW bleibt resümierend festzuhalten:








Bei Wegfall der Notaufnahme und Geburtshilfe am Standort Eckernförde ergäbe
sich keine relevante Änderung für lebensbedrohliche Notfälle und für die Möglichkeiten der flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung.
Ohne Notaufnahme und Geburtshilfe in Eckernförde wären die Fahrzeiten für
„Selbstfahrer:innen“ aus dem dünn besiedelten Nordosten des Kreises und aus
der Region um Kappeln zum nächsten Krankenhaus, mit dann allerdings höherer
Versorgungsstufe, über 40 Minuten (wie auch andernorts in Schleswig-Holstein).
Angaben zu angestrebten PKW-Fahrzeiten in den zitierten Regelungen sind weder
rein medizinisch-wissenschaftlich begründbar noch absolute Grenzwerte. Es
handelt sich um medizinpolitische Vereinbarungen und Kompromisse, die selbstverständlich bei medizinstrategischen Konzepten berücksichtigt werden müssen.
Unabhängig von ökonomischen Überlegungen, aber zusammen mit Fragen der künftigen personellen Besetzung, muss eine Abwägung erfolgen zwischen kürzerer
Fahrzeit und Aspekten zu höherer Patientensicherheit und Versorgungsqualität.

Covid-19-Pandemie und Intensivmedizin
In den Jahren 2020 und 2021 hat die Covid-19-Pandemie die Krankenhäuser vor ungeahnte
Veränderungen und Herausforderungen gestellt. Als Grundlage für die Ermittlung des Versorgungsbedarfes haben wir wegen der fehlenden Repräsentativität der Daten ab 2020 deshalb fast ausschließlich auf die des Jahres 2019 zurückgegriffen. Im Verlauf der Pandemie
haben sich zwei Aspekte gezeigt, die voraussichtlich die Krankenhauslandschaft länger betreffen werden.
Zum einen gingen die Fallzahlen insgesamt erheblich zurück und es ist zu vermuten, dass
auch nach Beendigung der Pandemie das Ausgangsniveau im stationären Sektor nicht wieder erreicht wird. Ein Ende der langjährig deutlich steigenden Trends bei den Fallzahlen hat
sich schon zuvor abgezeichnet. Zudem wurde vermutlich ein Teil der elektiven Versorgungen, die bei der Indikationsstellung eher in einem Graubereich liegen, reduziert sowie der ohnehin zunehmende Prozess der Ambulantisierung für viele Leistungsbereiche beschleunigt.
Zum anderen muss die Vorbereitung auf weitere Pandemien gerade auch im Bereich der Intensivmedizin umfangreicher betrachtet und neu angegangen werden. Das ist nicht Aufgabe
dieses Projektauftrages, dennoch soll der Verlauf der Covid-19-Pandemie vor dem Hintergrund intensivmedizinischer Kapazitäten hier kurz aufgegriffen werden.
Abbildung 52 zeigt Grafiken aus dem Intensivregister 39 der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI e. V.). Die DIVI ist die entscheidende intensivmedizinische Fachgesellschaft in Deutschland, die mit Beginn der Pandemie erstmals ein
solches, zunächst auf Freiwilligkeit basierendes, Register aufgebaut hat. Durch die anschließend erlassene DIVI-Intensivregister Verordnung sind seit dem 16. April 2020 alle intensivbettenführenden Akutkrankenhäuser in Deutschland verpflichtet, täglich an das DIVI-Intensivregister zu melden.

39

https://www.intensivregister.de

Versorgungsbedarfsanalyse – imland gGmbH – 03.11.2021

61

Abbildung 52: Intensivm edizinische Versorgungssituation in Schlesw ig-Holstein w ährend COVID-19

Schleswig-Holstein war unstrittig weniger betroffen von Covid-19 als andere Bundesländer
und Regionen. Anhand der Registerdaten ist zu erkennen, dass maximal etwa 100 Intensivbetten gleichzeitig im Bundesland für Covid-Patient:innen in Anspruch genommen wurden.
So waren in Schleswig-Holstein durchgehend freie Intensivkapazitäten verfügbar und die
imland Kliniken konnten in der bundesweiten Hochphase der 3. Welle im Verlauf des April
2021 ihre Unterstützung für andere Bundesländer anbieten, wie dem Screenshot des Tweets
von imland auf der Abbildung 53 zu entnehmen ist. 40

40 https://twitter.com/imlandklinik
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Abbildung 53: Tw itter-Meldung am 29.04.2021 zur Versorgungssituation w ährend COVID-19

Fraglos lag dennoch eine sehr erhebliche Belastung für Pflegekräfte und Ärzteschaft vor, die
nicht alleine über die belegten Betten abgebildet wird. Viele Covid -Patient:innen waren hochintensiv und aufwendig in der teils wochenlangen Pflege und komplexen Versorgung ihrer
kritischen und häufig tödlichen Infektionserkrankung. Dazu kamen für alle in der Versorgung
Beteiligten die persönliche Gefährdung, hohe emotionale Belastungen und zusätzliche, zeitraubende und anstrengende Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Vielfach wurde deutlich,
dass eher das verfügbare Personal begrenzend auf die Versorgungskapazitäten wirkt als die
Verfügbarkeit von Intensivbetten mit der Möglichkeit zur invasiven Beatmung.
Es hat sich auch gezeigt, dass bei komplexen Krankheitsbildern mit hoher Mor talität durch
Lungen- und Multiorganversagen wie bei Covid-19, zumeist intensivmedizinische Kompetenzen und Kapazitäten auf dem Niveau eines Maximalversorgers benötigt werden, die oft wohnortnah (< 30 min. Fahrzeit) nicht vorzuhalten sind. Die Verfügbarkeit besonderer Kompetenzen, Erfahrungen und Möglichkeiten in der Beatmung sowie beim Ersatz des gesamten Organsystems Lunge durch die ECMO-Behandlung (extrakorporale Membran-Oxygenierung),
wie sie am Standort Rendsburg verfügbar sind, standen oft im Fokus.
Zusammenfassend scheint sich abzuzeichnen, dass die Vorbereitung auf solche Ausnahmesituationen vor allem ein intelligentes Konzept zur kurzfristigen Schaffung von Intensiv -Kapazitäten an großen, leistungsfähigen Intensivstationen erfordern wird, ggf. flankiert durch zusätzliche Angebote zur telemedizinischen Unterstützung, wie beispielsweise in NRW mit dem
„Virtuellen Krankenhaus“41.

41 https://virtuelles-krankenhaus.nrw/
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5. Ambulante Versorgungssituation
Für die Ermittlung des Versorgungsbedarfs im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist trotz des
Schwerpunktes bei der stationären Versorgung in diesem Projekt auch die Betrachtung der
Situation im ambulanten Sektor von Bedeutung vor zwei Hintergründen. Zum einen sind
auch die imland Kliniken, wie zahlreiche andere Krankenhäuser, neben dem stationären
auch zusätzlich im ambulanten Sektor tätig. Zum anderen würde jede größere Veränderung
im Leistungsangebot von Krankenhäusern auch Auswirkungen auf die ambulanten Strukturen nach sich ziehen.
Grundsätzlich liegt der gesetzliche Sicherstellungsauftrag für die ambulante ärztliche Versorgung von gesetzlich Versicherten bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), in Rendsburg-Eckernförde also bei der KV Schleswig-Holstein. In der Bedarfsplanung der KV werden
Arztgruppen in vier Versorgungsebenen zugeordnet und geplant, wie als Übersicht auf der
Abbildung 54 gezeigt. Die Größe der Planungsbereiche ist für diese Versorgungsebenen unterschiedlich, sie ist für die hausärztliche Versorgung am kleinsten und für die spez. Fachärztliche Versorgung am größten. Da die kassenzahnärztliche Versorgung im Zusammenhang mit stationären Leistungen keine Rolle spielt, wurde die zahnärztliche Versorgung nicht
weiter analysiert.

Abbildung 54: Übersicht planungsrelevanter Versorgungsebenen in der am bulanten Versorgung

Grundsätzlich wird im Rahmen der Bedarfsplanung durch den Versorgungsgrad in einem
Fachgebiet über die Zulassungsmöglichkeiten im niedergelassenen Bereich („Arztsitz“) bestimmt. Ab einem Versorgungsgrad von 110 % wird der jeweilige Fachbereich für weitere Zulassungen gesperrt – besondere Voraussetzungen ermöglichen ggfls. trotzdem eine Zulassung (Nachbesetzung, Übernahme, Sonderbedarf). Liegt der ermittelte Versorgungsgrad allerdings bei 140 % und höher, ist das jeweilige Fachgebiet kompromisslos gesperrt für weitere Zulassungen.
Die folgenden Abbildungen Abbildung 55 bis Abbildung 58 zeigen exemplarisch bei großen
und für die gesamte Versorgungssituation im Kreis besonders relevanten Fachgebieten (Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Frauenheilkunde und Radiologie) wie sich die
räumliche Verteilung und Anzahl der jeweiligen Praxen über das Kreisgebiet darstellt.
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Abbildung 55: Übersicht zur am bulanten Versorgungssituation in der Allgem einmedizin

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt insgesamt in vier Planungsbereichen für die hausärztliche Versorgung: Rendsburg, Eckernförde, Kiel und Neumünster. Alle vier Planungsbereiche weisen einen Versorgungsgrad von über 110 % auf und sind somit derzeit auskömmlich versorgt.
In der Allgemeinmedizin ist eine breite Verteilung und hohe Arztdichte erkennbar. Der aktuelle Versorgungsgrad liegt zwischen 110 % und 140 % und ist damit für weitere Zulassungen
gesperrt.

Abbildung 56: Übersicht zur am bulanten Versorgungssituation in der Kinder - & Jugendm edizin
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Der Kreis Rendsburg-Eckernförde bildet einen Großteil im Planungsbereich Neumünster/
Rendsburg-Eckernförde, auf dessen Ebene die gesamte allgemein-fachärztliche Versorgung
geplant wird.
In der Kinder- und Jugendmedizin zeigt sich im Kreisgebiet erwartungsgemäß eine Fokussierung der Praxen auf die Städte Rendsburg und Eckernförde selbst sowie auf die etwas dichter besiedelte Region um Gettorf. Der Versorgungsgrad liegt wie in der Allgemeinmedizin
zwischen 110 % und 140 %.

Abbildung 57: Übersicht zur am bulanten Versorgungssituation in der Frauenheilkunde

Die gynäkologischen Praxen sind ähnlich geografisch verteilt wie in der Kinder- und Jugendmedizin. Der Versorgungsgrad liegt hier sogar über 140 % und der Planungsbereich ist somit
für jegliche Niederlassung gesperrt.
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Abbildung 58: Übersicht zur am bulanten Versorgungssituation in der Radiologie

Die radiologische Versorgung wird planerisch der spezial-fachärztlichen Versorgung zugeordnet und für den gesamten Bereich Schleswig-Holstein Mitte geplant – über 140 % Versorgungsgrad zeigen ein gutes Angebot.
Je eine radiologische Praxis besteht auch in Rendsburg, Eckernförde und Neumünster. Die
Leistungserbringer bündeln sich allerdings vor allem in Kiel mit Marktdominanz des MVZ
Prüner Gang.
Auch die weiteren untersuchten allgemein-fachärztlichen Fachgebiete weisen für den Kreis
Rendsburg-Eckernförde eine bedarfsgerechte Versorgung aus. Die entsprechenden kartographischen Darstellungen sind im Anhang 2 ausgewiesen.
Die imland Kliniken sind bereits umfassend an der ambulanten Versorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde beteiligt über entsprechende MVZ-Strukturen, Zulassungen zur spezialfachärztlichen Versorgung und Ermächtigungen von Ärzt:innen am Krankenhaus, wie auf der
Abbildung 59 zu sehen.
Die MVZ-Strukturen sind an beiden Standorten etabliert und bieten eine gute Basis um ggfls.
einen weiteren Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen vorzunehmen.
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Abbildung 59: Am bulantes Versorgungsangebot der im land Kliniken

Zusammenfassend kann daher mit Blick auf die ambulante Versorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde folgendes Zwischenfazit gezogen werden:


Unabhängig von den Krankenhausstandorten ist aktuell eine umfassende und flächendeckende ambulante Versorgung gewährleistet. Alle ambulanten Fachgebiete sind aktuell ausreichend besetzt und niedergelassene Strukturen flächenmäßig gut über das
Kreisgebiet verteilt.



Die imland Kliniken nehmen bereits in größerem Umfang an der amb ulanten Versorgung teil.



Bei der Frage der künftigen Entwicklung muss typischerweise die Altersstruktur bei der
Ärzteschaft in den Blick genommen werden. Hier kann zumindest festgehalten werden,
dass der Anteil der niedergelassenen Ärzt:innen im Alter von über 60 Jahren in Schleswig-Holstein, vergleichbar mit der Bundesebene, bei etwa einem Drittel liegt.



Angesichts der dargestellten Versorgungsgrade ist deshalb für die kommenden Jahre
keine drohende Unterversorgung zu erwarten. Mittelfristig hängt der Bestand der guten
Versorgung von der Möglichkeit der Nachbesetzung der Arztsitze und der Attraktivität
der Region ab.
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6. Ableitung von Handlungsempfehlungen
Der Versorgungsbedarf im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde analysiert mit Fokus
auf die stationäre Versorgung und als Basis für die Entwicklung einer Medizinstrategie.
Die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Versorgungsbedarfsanalyse sind:
1. Der Versorgungsbedarf im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt heute über alle Altersgruppen bei rund 63.700 Fällen jährlich. Basis für diese Aussage sind die Leistungsdaten des Jahres 2019, also vor Beginn der komplexen Auswirkungen auf die Fallzahlen
durch die Covid-19-Pandemie. Auf Basis der prognostizierten demografischen Entwicklung
einerseits und der Möglichkeiten durch die Ambulantisierung von aktuell noch stationär
erbrachten Leistungen andererseits wird im Jahr 2030 der Versorgungsbedarf stationär um 5,2 Prozent auf rund 60.400 Fälle sinken (minus 5,2 %). Dieser verteilt sich in
etwa auf 54.700 Fälle über 18 Jahre und 5.700 Fälle unter 18 Jahre.
2. Die imland Kliniken decken 40 Prozent des Versorgungsbedarfes im Kreis Rendsburg-Eckernförde ab. Die Ursache hierfür ist vor allem in der Verteilung der Patientenströme aufgrund der geografischen Lage und auch in der Mitversorgung durch umliegende Krankenhäuser zu sehen.
Ohne wesentliche Veränderungen bei den imland Kliniken oder bei anderen Krankenhäusern ist zunächst dieser Anteil als gleichbleibend anzunehmen.
3. Veränderungen durch Demografie und Ambulantisierung führen zwar insgesamt zu einem
Fallzahlverlust, bei der Auswirkung auf zukünftig vorzuhaltende Betten halten sich die beiden Effekte aber ungefähr die Waage. Im Jahr 2030 benötigen die imland Kliniken daher rd. 595 Betten, das sind 58 Betten weniger als im aktuellen Feststellungsbescheid.
4. Die imland Klinik in Rendsburg ist mit Notfallstufe III der zentrale Notfallversorger
im Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Für lebensbedrohliche Notfälle („Tracer-Diagnosen“, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall) ist
im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde ausschließlich der Standort in Rendsburg ein geeignetes Zielkrankenhaus für die bodengebundenen Rettungsdienste und die Luftrettung.
Der Standort Eckernförde spielt deshalb nur eine untergeordnete Rolle für die Notfallversorgung.
5. Der Klinikstandort Eckernförde ist sowohl in Bezug auf den Versorgungsbedarf insgesamt als auch für die stationäre Notfallversorgung nicht versorgungsrelevant.
Wenn es die Klinik in Eckernförde nicht gäbe, würde man sie an dieser Stelle und mit
diesem Leistungsspektrum nicht errichten.
 Der Marktanteil des Standorts Eckernförde liegt über alle Leistungsgruppen
selbst im Kernmarkt nur bei 35 Prozent, im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt
der Anteil an der gesamten Versorgung der Bevölkerung bei 10 Prozent.
 In der Notaufnahme ist der Anteil stationärer Versorgung auffällig klein (<
25 %), bei insgesamt steigender Inanspruchnahme in den Sommermonaten mit
Fokus auf die ambulante Notfallversorgung. Nachts wird die Notaufnahme in
Eckernförde nur äußerst gering frequentiert.
 Der Einfluss von Tourismus und Bundeswehr auf die stationären Fallzahlen in Eckernförde ist gering und macht ungefähr 200 bis 250 Fälle jährlich
aus.
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Die Geburtshilfe weist perspektivisch bis 2030 den deutlichsten Fallzahlrückgang aller Leistungsgruppen in der Region auf.

6. Allerdings ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen ein Wegfall akut nicht zu
kompensieren. Ein akuter Wegfall der Klinik in Eckernförde
 könnte vom Bettenbedarf her akut durch Rendsburg nicht kompensiert werden
und bedarf einer detaillierten Medizinstrategie mit mittel- und langfristig ausgerichteter Planung.
 bedarf im Bereich der Notfallversorgung eines leistungsfähigen ambulanten
Ersatzangebotes.
 erfordert für die Geburtshilfe aufgrund der verlängerten Fahrzeiten für eine
kleine Anzahl an Geburten eine Kompensation, beispielsweise über ein verstärktes rettungsdienstliches Angebot oder Lösungen an anderen Kranke nhäusern bzw. alternativen Standorten.

7. Daher ist in dem folgenden medizinstrategischen Konzept zwischen einer kurzfristigen Zwei-Standort-Strategie und einer langfristigen Strategie mit infrastruktureller
Neuordnung der Standorte zu unterscheiden. Hierbei ist insbesondere die Frage zu beantworten, wie der Versorgungsbedarf unter Berücksichtigung sächlicher und personeller
Ressourcen bestmöglich gedeckt werden kann.
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Anhang 1 – Leistungsgruppen Erwachsene
Vorbemerkung zu den folgenden Abbildungen
Die Abbildungen zeigen jeweils den ermittelten Versorgungsbedarf und die Marktanteile der
imland Kliniken in Ergänzung zu den Abbildungen des Kapitels 2. Berechnungsb asis sind die
Fallzahlen der jeweiligen Leistungsbereiche auf Bundesebene bei Erwachsenen (Alter ≥ 18
Jahre) im Jahr 2019. Diese wurden angepasst auf die Einwohnerzahl und Demografie der
Postleitzahlbereiche auf dem Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde.
Analog zu den bereits gezeigten Abbildungen dienen als Quelle für die Berechnungen die
§ 21-Daten der imland Kliniken aus dem Jahr 2019. Auf deren Basis wurde eine Analyse durch
trinovis/Curacon vorgenommen. Sofern mindestens ein Fall in der Leistungsgruppe stationär
durch die imland Kliniken versorgt wurde mit Wohnsitz in einem PLZ-Bereich, erscheint dort
ein Kreisdiagramm. Innerhalb einer Abbildung entspricht die Größe des Kreises dem lokalen
Versorgungsbedarf im Verhältnis zu anderen PLZ-Bereichen.

In der Leistungsgruppe „Atmungsorgane“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 4.247 Fällen pro Jahr.
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In der Leistungsgruppe „Auge“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf
von 1.236 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Blut- und Immunsystem“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein
Versorgungsbedarf von 1.008 Fällen pro Jahr.
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In der Leistungsgruppe „Brustdrüse“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 583 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Endokrine Drüsen und Stoffwechsel“ ergibt sich bei Erwachsenen
aktuell ein Versorgungsbedarf von 1.766 Fällen pro Jahr .
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In der Leistungsgruppe „Geschlechtsorgane – Frau“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein
Versorgungsbedarf von 1.172 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Geschlechtsorgane – Mann“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein
Versorgungsbedarf von 795 Fällen pro Jahr.
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In der Leistungsgruppe „Harnorgane“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 2999 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Haut und Unterhaut“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 1.575 Fällen pro Jahr.
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In der Leistungsgruppe „HNO – Hals, Nase, Ohren“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein
Versorgungsbedarf von 1.855 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Infektiöse und parasitäre Erkrankungen“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 911 Fällen pro Jahr .
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In der Leistungsgruppe „Kreislauf – allgemein“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 1.461 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Kreislauf – Gefäße“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 1.465 Fällen pro Jahr.
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In der Leistungsgruppe „Kreislauf – Herz“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 6.815 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Muskel-Skelett-System“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 9.292 Fällen pro Jahr.
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In der Leistungsgruppe „Nervensystem“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 4.526 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Psyche und Verhalten“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 3.210 Fällen pro Jahr.
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In der Leistungsgruppe „Schwangerschaft, Geburt“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein
Versorgungsbedarf von 2.653 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Verdauungsorgane“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell ein Versorgungsbedarf von 8.440 Fällen pro Jahr.

Versorgungsbedarfsanalyse – imland gGmbH – 03.11.2021

80

In der Leistungsgruppe „Weitere Befunde und Erkrankungen“ ergibt sich aktuell ein Versorgungsbedarf von 1.255 Fällen pro Jahr.

In der Leistungsgruppe „Zahn, Mund, Kiefer, Gesicht“ ergibt sich bei Erwachsenen aktuell
ein Versorgungsbedarf von 137 Fällen pro Jahr.
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Anhang 2 – Versorgung im niedergelassenen Bereich
Ergänzend zu den Abbildungen und Erläuterungen in Kapitel 5 werden nachfolgend weitere
Fachgebiete im niedergelassenen Bereich dargestellt. Wie oben ist die Quelle jeweils trinovis
VISION sowie die ambulante Bedarfsplanung der KVSH (Kassenärztliche Vereinigung
Schleswig-Holstein).

Urologische Versorgung im niedergelassenen Bereich

Nervenärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich
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Hals-Nasen-Ohren-heilkundliche Versorgung im niedergelassenen Bereich

Chirurgisch-orthopädische Versorgung im niedergelassenen Bereich
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Augenärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich

Hautärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich
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Fachinternistische Versorgung im niedergelassenen Bereich (fachspezialisiert)

Versorgungsbedarfsanalyse – imland gGmbH – 03.11.2021

85

