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editorial

Liebe Leser:innen,
eines ist schon länger gewiss: Die bestehenden Strukturen
können imland langfristig nicht in eine sichere Zukunft
führen. Erfreulicherweise zeigen jedoch mehrere Zukunftsmodelle, dass es vielfältige und erfolgsversprechende
Optionen zur Restrukturierung gibt.

markus funk

Geschäftsführung

Das sehen auch die Expert:innen von

nischen Abteilungen. Welche

KPMG und Curacon so. Daher waren

Veränderungen und Maßnahmen

sich schlussendlich alle Beteiligten bei

konkret vorgesehen sind und wie

imland einig: So wie es heute ist, kann

alle fünf Szenarien zu bewerten sind,

es nicht bleiben. Diese Sonderausgabe

lesen Sie im Überblick ab Seite 4.

unseres Magazins dreht sich deshalb
um die aktuellen Entwicklungen in

Was passiert mit einzelnen

der Restrukturierungsdebatte.

Abteilungen? Was wird zukünftig in
Eckernförde versorgt? Wie viele Mitar-

Kürzlich hat imland seine Medizin-

beiter:innen müssen versetzt

strategie zur Zukunft der Klinik

werden? All dies sind wichtige Fragen.

vorgelegt. Damit erweitern wir die

Viele Antworten finden Sie bereits in

Szenarien von KPMG und regionaler

unseren Q&A – nachzulesen ab Seite 8.

Politik um ein fünftes mögliches

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere

Zukunftsmodell. Unser Ziel ist es,

Website im Bereich „Zukunft und

dass imland auch in Zukunft auf

Perspektiven“ immer aktuelle Infos

eigenen Füßen stehen kann – und

rund um die Restrukturierung.

zwar auf beiden. Wir möchten eine
nachhaltige Lösung finden, die eine

Zu guter Letzt wünsche ich uns allen,

Steigerung der Versorgungsqualität

dass wir die Herausforderungen, die

gewährleistet, Kräfte bündelt, interne

vor uns liegen, mit vereinten Kräften

Konkurrenz beendet und unsere

meistern. Ich bin überzeugt, dass wir

Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt

gemeinsam mit den Betriebsräten und

stärkt. Das ist der Anspruch der

Gewerkschaften individuelle Lösungen

neuen Medizinstrategie.

für unsere Beschäftigten finden werden.

„imland intern“ freut sich

Szenario 5 sieht daher vor, dass beide

Ich danke Ihnen allen für

über Ihre E-Mail:

Standorte bestehen bleiben, mit einer

Ihre Mitarbeit und Unterstützung!

zukunft@imland.de

Neu- und Umverteilung der medizi-

Markus Funk

haben sie ideen,
anregungen oder
feedback?
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imAusblick

wie geht es weiter?

Die Entscheidung über die
imland Medizinstrategie
Eines steht fest: Sowohl die Belegschaft der imland Klinik als auch die
Bevölkerung des Kreises Rendsburg-Eckernförde brauchen Planungssicherheit.
Eine umfassende Medizinstrategie liegt inzwischen vor.

wer entscheidet was? und wann?

Was noch nicht feststeht, ist die Antwort auf die Frage,
welches der vorgeschlagenen Szenarien in die Umsetzung

Zunächst legt die Geschäftsführung von imland dem

gehen wird. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen

Aufsichtsrat eine Bewertung und Empfehlung dar. Der

diese fünf Modelle noch einmal vor und bewerten sie nach

Aufsichtsrat wiederum spricht auf dieser Grundlage

wichtigen Kriterien. Eine Entscheidung mit langfristiger

eine Empfehlung gegenüber dem Kreis aus. Anschließend

Perspektive würde Planungssicherheit für alle Beteiligten

ist der Gesellschafter, der Kreistag, am Zug und muss

schaffen. Wie es schlussendlich an den beiden Standorten

entscheiden, mit welchem Szenario wir die Herausforderungen,

Rendsburg und Eckernförde in Zukunft weitergeht, wird in

die vor uns liegen, bewältigen wollen.

den kommenden Wochen beschlossen.

hauptausschusssitzung

kreistag/
gesellschafterversammlung

Empfehlung zur Beschlussfassung

01.02.

02.02.

10.02.

aufsichtsratssitzung

14.02.

hauptausschusssitzung

Empfehlung zur Beschlussfassung

Fortführung der Beschlussfassung

Wir müssen nach einer Entscheidung durch den
Kreistag und die Gesellschafterversammlung gemeinsam
mit den Betriebsräten Wege finden, wie wir die Strategie

Ziel

fachlich und personell klug umsetzen. Das wird nicht
einfach, aber am Ende zählt: Vielleicht muss man die Station
wechseln, das Team oder auch den Standort. Doch es
bleibt imland – und das ist wichtig. Mit vereinten Kräften
sowie mit Betriebsräten und Gewerkschaften wollen
wir für alle Betroffenen Lösungen finden und attraktive
Angebote schaffen.
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kriterien, vorteile, aussichten

Die fünf Szenarien
im Überblick
Die Restrukturierungsdebatte um die imland Klinik
ist kein neues Thema. Nachdem bereits 2015 eine
umfangreiche Bestandsaufnahme in Auftrag gegeben
worden war, nahm die künftige Ausrichtung 2019
mit der Strategie imland23 intensiv Fahrt auf. Mit Beginn
der Corona-Pandemie 2020 verschärfte sich die Lage
jedoch noch einmal deutlich. Ein grundlegend neuer
Ansatz musste her.
Denn Patient:innen blieben aus und planbare Eingriffe mussten verschoben
werden. Die Folge: Einnahmen brachen weg. Auf der anderen Seite stiegen die
Ausgaben, weil erhöhte Intensiv- und Personalkapazitäten gewährleistet und
Hygienemaßnahmen verstärkt werden mussten. Aufgrund der überwiegend
niedrigen Inzidenzen im Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte imland
wiederum keinen Anspruch auf Bundeshilfen, sodass der Kreis als Eigentümer
mit hohen Millionenbeträgen einspringen musste, um die drohende
Insolvenz abzuwenden. Es bestand also dringender Handlungsbedarf.

fallzahlen

Rückgang stationärer
Patient:innen bis 2030:
-5,2 %

was bisher geschah

Gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG wurde im
Frühjahr 2021 genau in diesen Prozess gestartet und zunächst ein
betriebswirtschaftliches Gutachten erstellt. Als Antwort auf die Frage, ob
und wie die imland Klinik in der Krisensituation erfolgreich und
nachhaltig saniert werden kann, entstanden drei mögliche Szenarien für
die zukünftige Ausrichtung.
Um ein umfassenderes Gesamtbild zu erhalten, wurde durch das Unternehmen Curacon im Anschluss eine Versorgungsbedarfsanalyse durchgeführt.
Diese geht über die reine wirtschaftliche Betrachtung hinaus und stellt den

notfallversorgung
Standort ECK spielt eine
untergeordnete Rolle

aktuellen sowie künftigen Versorgungsbedarf für den Kreis RendsburgEckernförde fest. Dabei ergaben sich fünf zentrale Erkenntnisse:

keine relevanz

konstanter marktanteil

Bundeswehr für

dem Kreis

von Tourismus und

40 % der Fälle aus

stationäre Versorgung

geburtshilfe

Qualität der Versorgung
wichtiger als
Erreichbarkeit
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Die Szenarien im Vergleich
Neben den drei Szenarien von KPMG lag im Herbst 2021 zusätzlich ein vierter Vorschlag aus der
Politik vor. Zuletzt reichte die imland Klinik gemeinsam mit den Gutachtern und Strategen
von Curacon im Januar 2022 nun ein fünftes Szenario ein. Im Weiteren erläutern wir diese Szenarien
und bewerten sie unter Beachtung von sechs Kriterien:

medizinische qualität

25 %

personelle besetzbarkeit

25 %

nachhaltigkeit

15 %

patientenwanderung

5%

ressourcenbedarf

10 %

wirtschaftlichkeit

20 %

szenario 1

qualitative bewertung

patienten- & ressourcenbewertung

wirtschaftliche
bewertung

szenario 2

Optimierung und Sanierung
beider Standorte

Etablierung „Gesundheitscampus“
in Eckernförde

Szenario 1 sieht die Beibehaltung beider Standorte

Das zweite Szenario fasst eine elektive Orthopädie

in der aktuellen Form vor, mit Optimierungen und

mit einer basisinternistischen Versorgung in Eckern-

Investitionen. Es geht vom Idealfall aus, dass sich

förde ins Auge. Der Standort Rendsburg bliebe im

Herausforderungen mit relativ wenig Veränderungen

Wesentlichen unverändert. Die Idee, den Leuchtturm

bewältigen lassen, wobei viele Arbeitsplätze abgebaut

Gelenkzentrum in Eckernförde zu belassen, war es

würden. Die Gutachter empfehlen dieses Szenario

wert, geprüft zu werden. Aus Sicht der Gutachter ist

nicht. Ihre Befürchtung: In ein oder zwei Jahren müssen

diese Lösung für den Standort aber weder tragfähig

die gleichen Diskussionen geführt werden, dann

noch nachhaltig.

vielleicht mit weniger Pandemiedruck, aber nach
viel verlorener Zeit.
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szenario 3

szenario 4

Nach Szenario 3 wird die stationäre Versorgung nur

Das von der Politik eingereichte Szenario 4 geht von

noch am Standort Rendsburg geleistet. In Eckernförde

einem Neubau auf der grünen Wiese aus. So bietet es

verbliebe ein ambulant-intersektorales Versorgungs-

Planungsfreiheit, die ein Umbau nicht hat: Leistungs-

zentrum mit erweitertem Sprechstundenangebot. Zwar

angebote könnten gebündelt, die Versorgungsqualität

würden jene Probleme beseitigt, die in Szenario 1

verbessert werden und der Neubau hätte besondere

nicht angepackt werden: vermeidbare Doppelstrukturen,

Strahlkraft für Patienten und Fachkräfte. Die Kehrseite

interne Konkurrenz der Geburtshilfe, zu geringe

allerdings: Zeit und Geld. Bis zur Fertigstellung würden

Betriebsgröße einzelner Abteilungen. Jedoch ist dies

10 bis 15 Jahre vergehen, bis dahin würde der Betrieb

auch das Szenario mit den härtesten Einschnitten und

an den bestehenden Standorten fortgesetzt. Sanierungs-

dem stärksten Personalabbau. Aus wirtschaftlichen

maßnahmen wären dort trotzdem erforderlich, sodass

Gründen wurde es daher von KPMG befürwortet, von

doppelte Kosten entstünden. Mit über 450 Millionen

Curcacon hingegen nicht.

Euro wäre dies mit Abstand das teuerste Szenario.

Intersektorales Versorgungszentrum
in Eckernförde

Einhäusung mit einem
Krankenhausneubau

szenario 5

Gemeinsam zu einer Lösung
Unser langfristiges Ziel ist es, dass imland künftig wieder

angelegt ist, weil es den Versorgungsbedarf der Zukunft

auf eigenen Füßen stehen kann – und zwar auf beiden. Um

im Blick hat. Beide Standorte haben die beste Perspektive,

dies zu erreichen, haben die Führungskräfte von imland,

wenn sie sich spezialisieren statt miteinander zu konkur-

unterstützt durch Curacon, nicht nur die bisher vorliegenden

rieren. Betrachtet man die Bewertungskriterien, sind die

Szenarien und ihre Umsetzbarkeit diskutiert. Wir haben

Zusammenlegung von Abteilungen in Rendsburg und die

auch überlegt, ob es überzeugende Alternativen gibt. Zu

Neuausrichtung am Standort Eckernförde der beste Weg,

diesem Kreis gehören somit:

um beide Standorte zu erhalten, die interne Konkurrenz
zu beenden und die Kräfte aller Beschäftigten zu bündeln.

vorteile von szenario 5
• Medizinisch sinnvoll
• Bedarfsgerechte, stationäre Versorgung in Eckernförde
• Fachabteilungen sind ausreichend groß

Chefärzt:innen ·
Medical Board · Geschäftsführung · Pflegedienst ·
Betriebsräte · Bereichsleiter:innen · KPMG/Consus ·
Betriebsleitungen · Curacon ·
Stabsstellen

• Garantierte Basisversorgung ungeplanter
Patient:innen weiter möglich (Kooperation mit
ambulantem Bereich)
• Restrukturierung mit Bündelung operativer
Leistungen am Standort Rendsburg
• Bessere Qualität und Effizienz
• Zukunftstrends können bedient werden, wie
z. B. Spezialisierung
• Erhöhung der Attraktivität für Fachkräfte
• Wirtschaftlich selbst tragfähig
• Unmittelbarer Start der Umsetzung im
laufenden Betrieb möglich
• Impuls zum Aufbruch in eine nachhaltige
Zukunft kann kurzfristig gesetzt werden – spürbar

Unser Anspruch: imland ist eine Klinik mit zwei Standorten

für Beschäftigte und Bevölkerung

und beide sollen erhalten werden. Das neue Szenario 5

• Nachhaltigkeit ist gewährleistet

bietet genau das mit einem Konzept, das nachhaltig
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Der Klinikstandort Rendsburg würde in Szenario 5 somit zum
Schwerpunktversorger mit operativer und komplexer Medizin, während
in Eckernförde eine internistisch-altersmedizinische und
psychiatrische Klinik entstünde. Insgesamt folgt die vorgesehene

imland klinik

rendsburg

Aufteilung der Fachbereiche dem Versorgungsbedarf.

Zentrale Notaufnahme mit
Notfallversorgung Stufe III und KV-Praxis
Kardiologie, Pneumologie & Innere Medizin
Gastroenterologie, Onkologie & Allg. Innere Medizin

imland klinik

eckernförde

Allgemein- & Viszeralchirurgie
Gefäß- & Thoraxchirurgie
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie
Endoprothetik

Notfallambulanz mit
KV-Praxis mit MVZ-Struktur

Neurochirurgie

Innere Medizin mit Intermediate Care

Neurologie & Stroke Unit

Geriatrie

Geriatrie + Tagesklinik

Tagesklinik für Geriatrie

Kinder- & Jugendmedizin + Tagesklinik

Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik

Gynäkologie & Geburtshilfe

Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie
& Psychosomatik

Urologie

Multimodale Schmerztherapie

Intensivmedizin

Sprechstundenangebote der
chirurgischen Fachgebiete

Tagesklinik Psychiatrie, Psychotherapie &
Psychosomatik

Stärkung des
Medizinischen Versorgungszentrums

Anästhesie & Schmerztherapie
Strahlentherapie & Nuklearmedizin

Radiologische Praxis,
Nephrologische Praxis & Dialyse

Radiologie, Dialyse, Belegärzte: HNO, MKG, Auge

fazit und empfehlung
In Übereinstimmung mit dem Medical Board, der überwiegenden Mehrheit der Chefärzt:innen und Curacon sowie
anhand der Kriterienbewertung empfiehlt die imland Geschäftsführung das Szenario 5.

Szenario 1

Szenario 2

Szenario 3

Szenario 4

Szenario 5

medizinische
qualität
personelle
besetzbarkeit
nachhaltigkeit
patientenwanderung
ressourcenbedarf
wirtschaftlichkeit
1–2,5

2,6–5,0

5,1–7,5

7,6–10,0
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über 10 jahre Bauzeit
und über

450 mio. Investitionen!

empfehlung

der imland gGmbH

imAustausch

zur zukunft von imland

Pläne und
Perspektiven
für die Kliniken
in Rendsburg
und Eckernförde
Sie möchten wissen, wie es mit imland weitergeht – im Folgenden haben wir für
Sie deshalb die Antworten auf die aktuell drängendsten Fragen gesammelt.
personal

Es gab diverse Treffen von Arbeitsgruppen – intern und mit

Wie stellt sich der Vollkraftstellen-Abbau dar?

beider Standorte beteiligt waren. Die Gruppen haben anhand

Eine gute Nachricht: Kündigungen sind nicht notwendig.

der Notwendigkeiten zur Sicherstellung der Versorgung der

Alle Bereiche, außer der refinanzierbaren Pflege, müssen

Bevölkerung – zu den bekannten Vorgaben des Gemeinsamen

sukzessive Stellen durch Restrukturierung abbauen. Dies wird

Bundesausschusses (G-BA) – in Anbetracht der medizinischen

in Szenario 5 durch natürliche Fluktuation möglich sein.

Qualität und der realistischen Gegebenheiten ihre Ideen

Unterstützung von Curacon – , an denen Mitarbeiter:innen

diskutiert und zusammengetragen. Die Wirtschaftlichkeit zu
Wie viele Mitarbeiter:innen müssen zwischen den

betrachten ist richtig, aber die medizinische Qualität ist das

Standorten versetzt werden?

wichtigste Kriterium. Das Einpflegen weiterer medizinischer

Hierzu gibt es noch keine abschließende Antwort. Das Thema

Bausteine in dieses Szenario 5 ist nicht gegeben. Der Grund:

Mitarbeiter:innenwanderung wird aber derzeit betrachtet

Es geht nicht um Einzelinteressen, sondern um imland

und bewertet. Ansatzweise wurde der Fall der Psychiatrie dazu

gesamt – und das Ziel, imland nachhaltig zu erhalten –, damit

schon geprüft und festgestellt, dass viele dort tätige Mitarbei-

die Versorgung der Bevölkerung und Patient:innen

ter:innen in der Nähe von Eckernförde wohnen. Im Rahmen

und die Weiterbeschäftigung der imland Mitarbeiter:innen

eines Interessensausgleiches wollen wir auch eine Kosten-

gesichert ist.

übernahme von Fahrgeld in Erwägung ziehen. Alle Mitarbeiter
müssen einzeln betrachtet werden und gemeinsam vom

Kennt der Betriebsrat das Szenario?

Arbeitgeber und den Betriebsräten Lösungsangebote geschnürt

Ja, die Betriebsrät:innen waren in die Arbeitsgruppen integ-

werden. Die Idee wurde bei den Betriebsrät:innen

riert. Von ihrer Seite aus bestehen Bedenken bzgl. der

angesprochen, wird aber erst in der Detailplanung finalisiert.

notwendig werdenden Versetzungen der Mitarbeiter:innen.
Hier werden im Nachgang noch genaue Analysen und
Gespräche geführt werden.

Ist der am Standort Eckernförde bestehende Gestellungsvertrag
des DRK berücksichtigt worden?
Die Geschäftsführung ist in regem Austausch mit dem DRK

Mit welchen personellen Konsequenzen ist bei einer langen

sowie mit dem Betriebsrat, um eine Ausweitung des

Wartezeit auf eine Entscheidung zu rechnen?

Gestellungsvertrages auf den Standort Rendsburg zu prüfen.

imland ist bewusst: Je länger sich eine Entscheidung hinzieht,
desto eher ist zu erwarten, dass sich die aktuell bereits knappe

Sind die Mitarbeiter:innen miteinbezogen?

Personalsituation, vor allem am Standort Eckernförde, noch

Ja, dies bestätigen auch die Teilnehmer:innen des Medical

verschärft. Bereits jetzt sagen Bewerber:innen trotz vorheriger

Board. Alle Beteiligten konnten ihre Anmerkungen und

Zusage ab. Mitarbeiter:innen in der Probezeit machen sich

Einwände vorbringen. Sowohl das jetzige Team der Psychiatrie

Gedanken um die Zeit danach; andere erwägen Alternativen.

als auch der zukünftige Chefarzt sind eingebunden und

Eine baldige Entscheidung ist deswegen zwingend nötig und

stehen diesen Überlegungen sehr positiv gegenüber.

wird von uns angestrebt.
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abteilungsveränderungen

in der Prüfung gezeigt haben. In allen Arbeitsgruppen sind

Warum werden Tageskliniken und Geriatrie an beiden

keit in Rendsburg intensiv diskutiert worden. Es wird als

Standorten statt nur an einem angeboten?

medizinisch sinnvoll erachtet, die Geburtshilfe in Szenario 5

Das zweifache Angebot, also sowohl in Eckernförde als auch in

am Standort Rendsburg auch mit hebammenzentrierter

Rendsburg, ist notwendig. Es ergibt sich aus dem hohen

1∶1-Geburt zu integrieren. Diese Abteilung wird in Eckern-

geriatrischen und psychiatrischen Versorgungsbedarf der

förde seit 2017 durch Honorarärzt:innen betreut. Die

Bevölkerung an beiden Standorten, dem wir natürlich für

Etablierung eines Boardinghauses („Zuhause auf Zeit“) für

Sie, den Anwohner:innen und Patient:innen, nachkommen

Familien könnte überlegt werden. Ein Geburtshaus wäre

müssen und wollen.

auch eine Möglichkeit, allerdings nicht in Hand von imland,

sowohl die Beibehaltung in Eckernförde als auch die Möglich-

da dies nicht zielführend wäre und auch nicht im Krankenhausplan steht.

Ist der Bedarf an Belegärzt:innen noch notwendig?
Das kommt darauf an – Belegarztabteilungen ergeben Sinn,
wenn keine Hauptabteilung vorhanden ist. Sie sind konsi-

Was spricht für die Bündelung der Geburtshilfe am

liarisch gut zu nutzen, machen aber nur einen sehr kleinen

Standort Rendsburg?

Anteil in der Klinik aus. Allerdings ist deutschlandweit zu

Ihre Zukunftsfähigkeit. Denn die dortige Bündelung bietet

beobachten, dass sich immer mehr Belegärzt:innen aus dem

die einmalige Chance, eine der modernsten Geburtshilfen im

klinischen Bereich zurückziehen, und das macht auch vor

Land zu schaffen: ein hebammengeführter Kreißsaal und

imland nicht Halt.

ein ärztlich geleiteter Kreißsaal mit einem Perinatalzentrum
Level 2 und einer Kinderklinik in räumlicher Nähe
zueinander.

Was passiert mit dem Gelenkzentrum?
Die Endoprothetik/Gelenkchirurgie würde an den Standort
Rendsburg zur Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie und dem

fragen zu den szenarien

neuen OP verlagert werden.

Sind weitere einzelne Bausteine für Szenario 5 denkbar?

geburtshilfe

Es wurde entschieden, zu verhindern, kleine Abteilungen
beizubehalten, die aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll sind.

Wie soll die Geburtshilfe an einem Standort
zukünftig aussehen?

Ist die Methodik der VBA in Szenario 5 angewandt und

Ein Kreißsaalumbau, um beide Formen der Geburtshilfe inkl.

der Bettenbedarf berechnet worden?

hebammenzentrierter 1∶1-Geburt zu ermöglichen, ist gut

Ja, die Patient:innenströme wurden ausgehend von der

umsetzbar. Die Geburtshilfe in Eckernförde ist mit ihrer

VBA ausgewertet. Daraus ergaben sich mögliche Potenziale

Einzigartigkeit der 1∶1-Betreuung auch in Rendsburg in neuem

und Leistungen sowie eine Ableitung des entsprechenden

Umfeld und mit bester medizinischer Qualität realisierbar.

Bettenbedarfs.

Dadurch wird die Qualität der Geburtshilfe im Kreis Rendsburg-Eckernförde gesteigert. Durch die frei werdenden

Ist das Zwei-Standorte-Konzept standortsicher?

Kapazitäten in der jetzigen Psychiatrie könnten der Kreißsaal,

Ja. Die Sicherung des Standortes Eckernförde ist mit dem

die Wöchnerinnenstation und die Kinderklinik räumlich

Szenario 5 gewährleistet und nimmt einerseits den Mitarbei-

näher zueinander gebracht werden und es wäre möglich,

ter:innen die Sorge fehlender Weiterbeschäftigung,

zusätzlich eine Beleghebammengeburt anzubieten. Damit

andererseits haben die Patient:innen keine fehlende

könnten die „klassische“ Geburtshilfe und die „hebammen-

Versorgung zu befürchten.

zentrierte“ Geburt am Standort Rendsburg angeboten werden
und das mit dem dazugehörigen Perinatalzentrum. In dem

Warum entspricht die geplante Neuausrichtung der Häuser

können auch Frühchen versorgt werden. Eine Zwischenlösung

nicht den kommunalpolitischen Beschlüssen von 2017?

und das Angebot an die Beleghebammen für die hebammen-

Der imland gGmbH geht es um die Erarbeitung und

zentrierte Geburt in Rendsburg liegt auch jetzt schon für die

Vorstellung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen

Übergangszeit der vorübergehenden Schließung der

Konzeptes, unabhängig von in der Vergangenheit

Geburtshilfe in Eckernförde vor.

gefassten Beschlüssen.

Was würde die Geburtshilfe am Standort Eckernförde

Warum wird die Wirtschaftlichkeit bewertet?

in Szenario 5 bedeuten?

Der Grund dafür ist die Komplexität der Krankenhausfinan-

Um dieses Ziel zu erreichen, müssten in Eckernförde entspre-

zierung. imland ist es wichtig, ein nachhaltiges Konzept

chende Ressourcen aufrechterhalten werden, wie ein OP-Saal

aufzustellen, ohne weitere Finanzierung des Kreises zu

und eine personelle Rund-um-die-Uhr-Besetzung mit Anästhesie

benötigen. Das Szenario 5 ist durch die imland gGmbH mit

und Geburtshilfe. Die Trennung von Geburtshilfe und

verschiedenen Kriterien bewertet worden; die Entscheidung

Gynäkologie ist nicht sinnvoll, wie die Ergebnisse von Curacon

hierzu liegt in den Händen der Politik.
9

imAustausch

zukünftige versorgung in eckernförde

Warum ist Szenario 1 nicht weiter betrachtet worden?
Szenario 1 wurde nicht empfohlen und daher auch nicht weiter
betrachtet, da sich hierbei die Personalsituation nochmals

Wie genau wird zukünftig in Szenario 5 die Versorgung am

zuspitzen würde. Der Hintergrund: Szenario 1 wurde durch das

Standort Eckernförde erfolgen? Ist die medizinische Versorgung

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG

dort weiter gewährleistet?

beschrieben und berechnet. Dies wurde dann in den Arbeits-

Alle stationären chirurgischen Fächer werden in Szenario 5 an

gruppen im Verlauf in Relation zur VBA gesetzt und auf

den Standort Rendsburg verlegt und dort gebündelt. Damit

Fachabteilungsebene bis 2030 bewertet. Das Ergebnis zeigte,

ist in Eckernförde eine ambulante chirurgische, aber keine

dass die heutigen Schwierigkeiten bei sinkenden Fallzahlen

stationäre Versorgung möglich. Patient:innen der Inneren

bis 2030 keine Möglichkeit geben, die dafür notwendigen

Medizin, der Schmerztherapie und der Geriatrie werden

Strukturen aufrechtzuerhalten.

weiterhin ambulant und stationär versorgt. Hier liegt nach
den Ergebnissen der VBA der Schwerpunkt auf der
stationären Versorgung. Dabei sind sog. Tracerdiagnosen zu

zeitschiene

berücksichtigen: Patient:innen mit Herzinfarkt z. B.
werden schon jetzt nicht in Eckernförde versorgt, sondern
ausschließlich in Kliniken mit Herzkatheterlabor.

Wie geht es weiter? Wie sieht die Zeitschiene aus?
Die Diskussionen und Beschlussfassungen in den Gremien
sind für Anfang Februar 2022 terminiert, die Gesellschaf-

Es ist angedacht, die Notfallambulanz in Eckernförde in

ter:innenversammlung ist für den 14.02.2022 vorgesehen.

einem Zeitfenster von 08∶00–22∶00 Uhr anzubieten und
ambulante Patient:innen, die auch jetzt schon den Hauptanteil
ausmachen, dort zu versorgen. Dies erfolgt in Zusammen-

notfallversorgung

arbeit mit der internistischen Abteilung, der KV und dem MVZ.
Bei schweren chirurgischen Fällen werden diese direkt

Was ist der Unterschied zwischen der Zentralen

in die Klinik Rendsburg gefahren. Leichtere chirurgische Fälle

Notaufnahme am Standort Rendsburg und der Notfall-

werden tagsüber ambulant in Eckernförde versorgt und

ambulanz am Standort Eckernförde?

nachts direkt nach Rendsburg transportiert.

Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) in Rendsburg unterliegt den
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, dem

Der Rettungsdienst hat die Pflicht, eine dem Krankheitsbild

höchsten Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen,

entsprechende Zielklinik anzufahren. Das ist nicht immer das

und entspricht der höchsten Versorgungsstufe. In Eckernförde

nächstgelegene Krankenhaus. Ein Beispiel: Patient:innen

ist mit den vorhandenen Strukturen (Innere Ambulanz/Innere

mit Herzinfarkt, Schlaganfall, nach schwerem Verkehrsunfall

Abteilung/MVZ/KV) eine ambulante Versorgung möglich.

mit Polytrauma müssen – auch schon jetzt – direkt in ein

Eine weitere stationäre chirurgische Versorgung ist anschließend

Schwerpunktkrankenhaus mit entsprechender Infrastruktur

in der Klinik Rendsburg vorzunehmen. Die VBA hat heraus-

gebracht werden und können auch derzeit nicht in Eckernförde

gestellt, dass der Anteil der ambulanten Notfallversorgung am

versorgt werden. Nach der neuen Struktur wird der

Standort Eckernförde bei 75–80 % liegt. Die nächtliche Inan-

Rettungsdienst zusätzlich noch chirurgisch zu versorgende

spruchnahme der Notfallambulanz ist deutlich geringer (zwei

Notfallpatient:innen (z. B. Schenkelhalsfraktur, offene

Patient:innen in den Nachtstunden). Eine Prüfung der

Frakturen, akutes Abdomen wie Darmverschluss) in eine

nächtlichen Notfallversorgung ergab: Der größte Teil der

entsprechende Zielklinik wie Rendsburg bringen.

Patient:innen ist internistisch und die internistische Versorgung
Hausärzt:innen können wie bisher ihre Patient:innen

rund um die Uhr gewährleistet.

in die Innere Abteilung in Eckernförde einweisen oder in
die Sprechstunden der Chirurg:innen schicken.

Wie ist derzeit der Stand des MVZ und was ist hier
zur Stärkung angedacht?
Derzeit sind eine Fachärztin für Gefäßchirurgie und eine

Sog. „elektiv“, geplante stationäre Operationen können

Fachärztin für Unfallchirurgie angestellt. Hier ist eine Verstärkung

im Sprechstundenbereich in Eckernförde vorbereitet werden:

durch die Allgemeinchirurgie, z. B. zur Wundversorgung, geplant.

Dies umfasst die chirurgische und anästhesiologische

Weiterhin ist eine Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen

Aufklärung sowie die Terminabsprache. Die OP selbst findet

Vereinigung (KV) angedacht – ebenso wie, in Abstimmung mit

in Rendsburg statt. Die Nachsorge kann wiederum in

der dortigen KV, die Ansiedlung weiterer Fachärzte.

Eckernförde erfolgen.
Das bedeutet: Die Versorgung besteht – wie jetzt auch – das
ganze Jahr über rund um die Uhr für internistische Patient:innen.
Die Notfallambulanz bietet zudem von 08∶00–22∶00 Uhr in
Zusammenarbeit mit MVZ und KV die Versorgung ambulanter
Patient:innen an – sowohl in internistischen als auch leichten
chirurgischen Fällen.
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Am Beispiel der Monate 08/2020 bis 08/2021 in Zahlen

Es gibt viele unterstützende Bereiche wie Labor,

verdeutlicht: In diesem Zeitraum wurden insgesamt

Sterilisation, Reinigung usw. Was geschieht mit diesen

17.770 Patient:innen versorgt, 14.940 davon ambulant.

Bereichen in Eckernförde?

Dies wäre weiter in Eckernförde möglich.

Küche, Reinigung und Technik werden weiter gebraucht.
Auch Therapeut:innen werden deutlich mehr benötigt. Die
Zentralsterilisation würde aufgrund des dann fehlenden

• 83 % aller Patient:innen kamen tagsüber von 06∶00–18∶00
Uhr (insgesamt 40 pro Tag, davon acht stationär und

OP-Betriebes nach Rendsburg verlegt werden. Dies ermöglicht

32 ambulant; darunter wiederum sechs internistisch (weiter

auch der OP-Neubau. Das Labor wird gerade unabhängig

in Eckernförde zu versorgen), zwei Patient:innen auf

davon geprüft, würde aber bei einer Inneren Medizin weiter-

der Unfall-/Allgemeinchirurgie, wo zukünftig eine Erstver-

hin benötigt.

sorgung in Eckernförde und dann eine Weiterverlegung
möglich wäre.

berücksichtigung bevölkerungswachstum,
bundeswehr und tourismus

• In der Zeit 18∶00–06∶00 Uhr waren es durchschnittlich
acht Patient:innen; darunter zwei Aufnahmen,
von denen 1,8 internistische (weiterhin in Eckernförde

Am Standort Eckernförde wird die Bevölkerungszahl steigen.

zu versorgen) und 0,2 chirurgische sowie sechs

Ist dies berücksichtigt worden?

ambulante Fälle waren.

Die Versorgungsbedarfsanalyse ist die Grundlage für die
Medizinstrategie. Die Zahlen wurden genau begutachtet –

Damit sind es täglich 2,2 Patient:innen, die zukünftig

auch getrennt nach Eckernförde und Rendsburg. Hierbei

an einem anderen Standort versorgt werden müssen.

wurde u. a. der gesamte Bereich Tourismus betrachtet: Er spielt

Dies entspricht einer bedarfsgerechten medizinischen

eine Rolle, aber nur im ambulanten Bereich. Auch der Ausbau

Grundversorgung.

der Bundeswehr hat keine Auswirkungen auf die stationären
Fallzahlen. Im stationären Bereich sind es jährlich 200–220

Die Intensivmedizin soll auf Intermediate Care reduziert werden –

Fälle. Mit Szenario 5 kann dem Rechnung getragen werden.

ist das bei gleicher Innerer Medizin möglich?
Beatmungspatient:innen für längere Behandlungen werden

Ist der Rettungsdienst miteinbezogen worden?

nicht in Eckernförde behandelt. Verschiedene Patient:innen

Auch dieser Punkt wurde genau geprüft: Die Rettungsdienst-

hingegen, die einer intensivpflegerischen Betreuung und

Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) hat einen großen

Überwachung bedürfen, können auf der Intermediate Care

Versorgungsradius und die Versorgung ist möglich.

(IMC) versorgt werden.
Heißt das, dass in Szenario 5 die Notfallversorgung nur durch
den:die Ärzt:in der Inneren Medizin abgedeckt ist?
Ja, wie bisher wird es eine Anwesenheitsdienst und
einen Rufdienst geben. Wie viele Dienste zukünftig
vorzuhalten sind, wird aktuell geprüft. Internistische
Patient:innen können per Einweisung, zu Fuß oder
per Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. Als
Patient:in müssen Sie nicht vorher wissen, welches
Angebot am Standort Eckernförde angeboten wird und
welches zukünftig nicht mehr. Jede:r Patient:in kann
dort vorstellig werden und wird entsprechend ihres:seines
Krankheitsbildes entweder behandelt oder verlegt.
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Sprechen Sie
uns gerne persönlich
an oder besuchen
Sie uns unter
imland.de/zukunftund-perspektiven

immer aktuell, immer transparent

Ihre Wege zu mehr Infos
Bei allen Diskussionen um Restrukturierung und

Sie haben Fragen zur Medizinstrategie von imland

Szenarien fragen sich viele Beschäftigte: Wie wirkt

oder möchten sich laufend aktuell informieren?

sich eine geplante Umstrukturierung auf meine

Auf unserer Website haben wir zu diesem Zweck

Arbeit und meinen Alltag aus? Wichtig ist zunächst:

einen Bereich zum Thema „Zukunft und Perspek-

In unserem favorisierten Szenario 5 sollen die

tiven“ geschaffen. Hier lesen Sie immer alle Neuig-

Standorte Eckernförde und Rendsburg nachhaltig

keiten und Wissenswertes. Auch Geschäftsführer

bestehen bleiben – ohne betriebsbedingte Kündi-

Markus Funk meldet sich persönlich zu Wort und

gungen. Für die Bevölkerung der Region rund um

stellt die Medizinstrategie in einem Video vor.

Eckernförde bedeutet dies, dass ihre Versorgung

Über unsere eigens eingerichtete E-Mail-Adresse

auch in dringenden Fällen vor Ort stattfinden

zukunft@imland.de können Sie individuelle

kann. Daher setzen wir uns in den kommenden

Fragen gerne direkt an uns stellen.

Wochen für dieses Modell ein.

e-mail

website

 zukunft@imland.de

 imland.de/zukunft-und-perspektiven

