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Leistungsgeschehen   2020
Vollstationäre aG-DRG-Fallpauschalen 

Anzahl der Geburten 

Ambulante Fallzahl 

Durchschnittl. VWD

Auslastung in %

Operationen stationär

Operationen ambulant 

Case-Mix aG-DRG

Case-Mix-Index aG-DRG

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl Vollzeitkräfte

Erlöse  
Vollstationäre Leistungen in T€

Ambulante Leistungen in T€

Nutzungsentgelte in T€

Aufwand
Personalaufwand in T€

Materialaufwand in T€ 

Ergebnisse
Betriebsergebnis in T€

Neutrales Ergebnis in T€

Finanzergebnis in T€

Jahresergebnis in T€

Bilanzgewinn in T€

Vermögen und Kapital
Bilanzsumme in T€

Eigenkapital  in T€

Finanzen
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in T€

Cashflow aus Investitionstätigkeit in T€

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in T€ 

Anlagevermögen 
Investitionen in T€

Abschreibungen in T€

7.008

512,0

42.259

5,57

77,57

2.223

679

4.823,22

0,688

465

306,4

28.970,4

2.804,9

668,3

23.372,3

5.836,4

1.498,0

-362,0

-20,0

1.115,3

1.146,6

30.712,5

11.363,3

4.351,0

-1.334,0

-134,0

1.678,0

1.495,0
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VORWORT

Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein außergewöhn-

liches Jahr. Eine weltumspannende Pandemie, die 

Ende 2019 in China ihren Anfang nahm, hatte sehr 

bald auch Europa erfasst. Nach schrecklichen Bildern 

aus Italien war auch unser Land ab Anfang März 2020 

mit den ersten COVID-19-Fällen konfrontiert. Damit 

waren alle Akteure des Gesundheitswesens und beson-

ders auch die Krankenhäuser aus ihrem Routine-

betrieb herausgerissen und gefordert, sich eiligst auf 

einen Massenanfall von Patient:innen einzustellen. 

Gleichzeitig war alles zu unternehmen, die Einrich-

tungen und ihre Mitarbeiter:innen vor unkontrollier-

ten Ausbrüchen einer Corona-Infektion zu schützen, 

um überhaupt  arbeitsfähig zu bleiben.

Begleitet von Vorgaben durch Bund und Länder waren 

Bettenreserven vorzuhalten und Isolierstationen ein-

zurichten. Die Testung von Verdachtspatient:innen 

und deren Behandlung waren unter hohen Sicher-

heitsvorkehrungen zu organisieren. Besuchsregelun-

gen und Betretungsverbote waren umzusetzen.  

Zusätzliche Intensiv- und Beatmungskapazitäten 

mussten geschaffen werden. Schließlich mussten in 

der ersten Pandemie-Welle für mehrere Wochen alle 

nicht dringenden Behandlungen und Operationen ab-

gesagt werden.

In diesem außergewöhnlichen Jahr waren alle An-

strengungen des Gesetzgebers und der zuständigen 

Ministerien auf die Bewältigung der Pandemie gerich-

tet. Dazu gehörte auch die wirtschaftliche Absiche-

rung der Krankenhäuser. Ein erster Rettungsschirm 

hatte zum Ziel, die Belegungseinbrüche in den Kran-

kenhäusern und den deutlich gestiegenen Aufwand 

für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbei-

ter:innen auszugleichen. 

Nach anfänglich sehr positiver Leistungsentwicklung 

im Januar und Februar 2020 mit einem Plus von 6 % 

gingen die Patient:innenzahlen auch im Kreiskran-

kenhaus Osterholz ab März aus den genannten Grün-

den zurück. Am Ende des Berichtsjahres steht ein 

Rückgang der Fallzahlen um gut 9 %. Ähnlich war die 

Entwicklung in den Praxen des Medizinischen Versor-

gungszentrums und in den Ambulanzen. 

Trotz vieler Einschränkungen konnten wichtige Investi-

tionen und Baumaßnahmen im vergangenen Jahr auf 

den Weg gebracht oder abgeschlossen werden. Die Fahr-

stühle im Funktionstrakt und die Erweiterung des Park-

angebotes am Krankenhaus waren die umfangreichsten 

Vorhaben. Mit der Erweiterung der Stationen mit an-

schließendem Neubau der Intensivstation konnte kurz 

vor Jahresschluss gestartet werden. Und erneut standen 

diverse Neuanschaffungen in der Medizintechnik an, 

die aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Lage des 

Kreiskrankenhauses möglich waren. Auch im vergange-

nen Jahr konnte das Kreiskrankenhaus Osterholz ein 

sehr gutes Jahresergebnis erzielen, das sich schon aus 

der kontinuierlichen Leistungsentwicklung der Vorjahre 

und den Zahlen Anfang 2020 abgezeichnet hatte. Der 

Rettungsschirm des Bundes hat schließlich für die Absi-

cherung dieses Ergebnisses und den Ausgleich des pan-

demiebedingten Leistungsrückgangs gesorgt.

Die besonderen Arbeitsbedingungen in 2020 haben den 

Mitarbeiter:innen sehr viel abverlangt. Trotz geringerer 

Patient:innenzahlen war der Arbeitsaufwand unter den 

zwingenden Schutzvorkehrungen deutlich höher. Hinzu 

kam die ständige Infektionsgefahr, ganz besonders in 

den patientennah tätigen Berufsgruppen. Erfreulich ist 

deshalb, dass wir unter anderem im Pflegedienst die 

Möglichkeit hatten, Bewerber:innen für uns zu interes-

sieren und weitere sechs Vollzeitstellen zu besetzen. 

Dass die Herausforderungen der Pandemie im Kreis-

krankenhaus bisher so gut bewältigt wurden, dafür ge-

bührt allen Mitarbeiter:innen unser herzlicher Dank. 

Mit hohem Engagement und Teamgeist haben sie sich 

den Anforderungen und Veränderungen im abgelaufe-

nen Jahr gestellt und immer „an einem Strang“ gezo-

gen. Unser Dank gilt ebenso allen niedergelassenen 

Ärzt:innen im Landkreis Osterholz sowie allen Koopera-

tions- und Geschäftspartner:innen für die stets gute 

Zusammenarbeit.

Osterholz-Scharmbeck, im Juni 2021

(Bernd Lütjen) 

Landrat

(Klaus Vagt)

Krankenhausleiter
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Ein Jahr Corona –  
und (vorerst) kein Ende

54

Die Corona-Pandemie stellt das Kreiskrankenhaus Os-

terholz vor noch nie da gewesene Herausforderun-

gen. Gleichwohl hat uns diese Zeit auch enger ver-

bunden. Mit Motivation, hohem Engagement und 

auch Teamgeist in allen Abteilungen sind wir trotz 

der notwendigen Einschränkungen und vielen zu-

sätzlichen Aufgaben dennoch gut durch dieses beson-

dere Jahr gekommen. 

Am 11. März rief die WHO die Pandemie aus und am 

16. März 2020 folgte schon der erste Lockdown in 

ganz Deutschland.  Unter dem Eindruck der Bilder 

aus Italien erließen die Bundesregierung und die ein-

zelnen Bundesländer gesetzliche Vorgaben zur Pan-

demiebekämpfung. Dabei wurden die Krankenhäuser 

einerseits aufgefordert, Intensivkapazitäten 

Ab dem 19. März 2020 wurden daher täglich inter-

disziplinäre Lagebesprechungen durchgeführt, um 

schnellstmöglich auf die täglich wechselnden An-

forderungen adäquat reagieren zu können. 

Eine der ersten Maßnahmen war die Umstrukturie-

rung des Aufnahmeprozesses in der Zentralen Not-

aufnahme, um Risikopatient:innen unter strengsten 

Schutzmaßnahmen zu identifizieren und den Kon-

takt zu weiteren ungeschützten Personen zu verhin-

dern.  Gleichzeitig erfolgte die Einrichtung einer Iso-

lierstation. Hierfür wurde die interne Station 8 mit 

der chirurgischen Station 5 getauscht. Auf der nun 

internistischen Station 5 werden seitdem alle statio-

nären Verdachtsfälle isoliert,  bis sichergestellt ist, 

dass die Patient:innen negativ getestet sind. Die erste 

stationäre Aufnahme eines an COVID-19 erkranktem 

Patienten erfolgte dann am 29. März 2020, bis zum 

Jahresende wurden es 67 Patient:innen, die stationär 

betreut wurden. Weiterhin wurde sofort ein zusätzli-

cher Beatmungsplatz eingerichtet und später noch 

ein Highflow-Gerät für die hochdosierte Sauerstoff-

versorgung vor allem für COVID-19 Patient:innen auf 

der Intensivstation beschafft. 

Aufgrund der geforderten Leistungseinschränkungen 

wurden dann ab dem 18. März 2020 die elektiven und 

ein Großteil der ambulanten Operationen abgesetzt, 

es wurden nur noch medizinisch dringend notwen-

dige Operationen durchgeführt. Ambulante Behand-

lungen sowie Physiotherapien wurden ebenfalls aus-

gesetzt soweit sie nicht dringend medizinisch 

notwendig waren. Das Familienzimmer in der Ge-

burtshilfe musste geschlossen werden und ebenso die 

Cafeteria.  Und auch die Krankenpflegeschule musste 

ab Mitte März den Präsenzunterricht beenden und 

stellte den Unterricht  dann auf E-Learning um 

(siehe hierzu auch den Bericht der Krankenpflege-

schule auf Seite 14).

aufzubauen und andererseits Leistungen soweit ver-

tretbar auszusetzen, um ausreichend Versorgungska-

pazitäten für COVID-19-Erkrankte sicherzustellen.  

Im Kreiskrankenhaus Osterholz hatte das Jahr 2020 

mit einem hohen Zuspruch und steigenden Fallzah-

len in den ersten zwei Monaten begonnen. Bereits 

ab Mitte Februar begannen wir mit ersten Vorsor-

gemaßnahmen wie z. B. mit der Erstellung von Ver-

fahrensanweisungen bei Aufnahme möglicher  

COVID-19-Fälle und dem Einbau einer Vorschleuse 

auf der Intensivstation. Am 9. März 2020 wurde der 

erste ambulante Patient positiv auf COVID-19 im 

Kreiskrankenhaus getestet. Die Dynamik der Pan-

demie nahm zu und mit dem Lockdown wurde  

eine permanente Steuerung auf Sicht notwendig.  

Die Sicherheit und Minimierung des Ansteckungsri-

sikos für Patient:innen und Mitarbeiter:innen hatte 

von Anfang an Priorität. Die Arbeit des interdiszipli-

när besetzten Hygieneteams gab hier in unsichere-

ren Zeiten Sicherheit. Bestehende Hygiene- und 

Schutzkonzepte wurden jeweils bereichsbezogen und 

zeitnah an die verbindlichen Vorgaben des Robert-

Koch-Institutes angepasst. Das Tragen von Mund- 

Nasen-Schutz wurde als Standard im ganzen Haus  

eingeführt und später risikoadaptiert und hand lungs -

bezogen auf das Tragen von FFP-2-Masken übertra-

gen. Die Arbeitsabläufe wurden geprüft und aktuali-

siert, so wurden z. B. feste Teams auf den Stationen 

gebildet, um die Ansteckungsgefahr gering zu hal-

ten. Das Personal vor allem aus den patienten nahen 

Bereichen wurde im korrekten An- und Ablegen  

der Schutzkleidung geschult. Direkte umfangreiche 

Kontakte aller Art (z. B. Treffen und Besprechungen) 

wurden auf das notwendige Minimum reduziert und 

die Mitarbeiter:innen für die Ein haltung  der AHA-

Regeln sensibilisiert. In der Verwaltung wurde, wo 

immer es möglich war, im Home-Office gearbeitet. 

Um auf mögliche Personalausfälle reagieren zu kön-

nen, wurden Personal-Ressourcen aus ehemaligen 

Mitarbeiter:innen und Schüler:innen sowie Ver-

mittlungsagenturen für Student:innen ermittelt.  

Auf der Intensivstation und in der Zentralen Notauf-

nahme wurden Ärzt:innen und Pflegepersonal aus 

anderen Abteilungen eingearbeitet. Für Mitarbei-

ter:innen mit kleinen Kindern wurde eine Kinder-

betreuung durch den Kindergarten Moorblick einge-

richtet und für den Krisenfall eine 24-Stunden- 

Betreuung geplant. 

Die Beschaffung und Verteilung von Schutzausrüs-

tungen standen ebenfalls im Fokus und verursachten 

einen erheblichen personellen und finanziellen 

Mehraufwand. Zur Bewältigung der Engpässe bei 
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Masken, Kitteln und Desinfektionsmitteln und vie-

lem mehr wurde intensiv über alle Bereiche zusam-

mengearbeitet und jede mögliche Beschaffungsquelle 

genutzt.  Außerdem wurde ein zentrales Lager einge-

richtet, um eine detaillierte Übersicht über den Be-

stand zu haben. Für Notfälle wurde die FFP-2-Mas-

kenaufbereitung unter strengen Hygieneregeln 

standardisiert. Neben der Schutzausrüstung für das 

Kreiskrankenhaus wurde in Zusammenarbeit mit 

der Pflegedienstleitung und dem Einkauf die Erstaus-

stattung für das Behelfskrankenhaus des Landkrei-

ses in Ritterhude organisiert. 

Auch die IT-Abteilung war in der Pandemie gefor-

dert. Um die Ergebnisse der PCR-Tests aus dem Labor 

in Bremen schnellstmöglich in die digitalen Patien-

tendokumente zu integrieren, musste eine Schnitt-

stelle mit dem Labor Bremen geschaffen werden. Da 

externe Treffen und später auch Fortbildungen viel-

fach durch Videokonferenzen und Webinare ersetzt 

wurden, war die Erweiterung der technischen Aus-

stattung  erforderlich und es musste neue Software 

z. B. für die Videokonferenzen integriert werden. Er-

gänzend wurde auch ein weiterer Konferenzraum 

eingerichtet. Um mehr Home-Office zu ermöglichen, 

wurden weitere Laptops gekauft und entsprechend 

installiert, damit schnell und sicher auf das Kran-

kenhaussystem zugegriffen werden kann. Last but 

not least wurden die häufig wechselnden Informatio-

nen und gesetzlichen Vorgaben im Intranet zur Ver-

fügung gestellt und regelmäßig aktualisiert. 

Ein besonderes Anliegen war uns seit Beginn der 

Pandemie die Besuchsregelung im Krankenhaus, 

denn mit jedem Besuch kann das Coronavirus ins 

Krankenhaus getragen werden. Daher gab es anfangs 

ein allgemeines Besuchsverbot mit Ausnahmen  

für den Besuch von palliativen Patient:innen und  

für werdende Väter. Mit einem entsprechenden  

Hygienekonzept konnte die Besuchsregelung dann 

Mitte Mai gelockert werden.  

Nach wie vor sind wir bemüht, unseren Patient:innen 

in dieser Zeit mit größtmöglicher Sicherheit Besuch 

zu ermöglichen, weil wir wissen, wie sehr die Besu-

che Angehöriger bei der Genesung helfen können. 

Aber sie sind nur unter strikter Einhaltung der Ab-

stands- und Hygieneregeln und für eine begrenzte 

Zeit am Tag möglich. Für den Empfang, die Registrie-

rung  und die Einweisung von Besucher:innen und 

ambulanten Patient:innen haben wir weitere Emp-

fangstische mit zusätzlichem Personal eingerichtet.  

Aktuelle Hinweise zur Besuchsregelung veröffent-

lichen wir außerdem regelmäßig auf unserer 

Internetseite. 

Seit dem 7. Mai 2020 konnten die elektiven Operatio-

nen wieder durchgeführt werden sowie die Sprech-

stunden ihren Betrieb aufnehmen. Nach der ersten 

Welle konnte dann Mitte Juni auch die Cafeteria wie-

der für Besucher:innen öffnen, allerdings deutlich 

eingeschränkt aufgrund der Abstandsgebote. Im 

Sommer mussten dann die Testungen von Reiserück-

kehrer:innen organisiert werden. Den Mitarbei-

ter:innen des Krankenhauses wurde der PCR-Test 

hierfür kostenlos angeboten. 

In Vorbereitung auf den Herbst wurde Ende August 

beschlossen, Hepa-Luftfilter für verschiedene Berei-

che im Krankenhaus anzuschaffen, um die Viruslast 

in der Raumluft zu reduzieren. Im Oktober wurde 

dann ausführlich der Einsatz von Antigen-Schnell-

tests im Krankenhaus diskutiert. Kurzfristig wurden 

verschiedene Tests geprüft und das Handling ge-

schult. Seit November ergänzt der Schnelltest vor je-

der Aufnahme, ob geplant oder bei einem Notfall das 

Screening, dennoch bleibt die PCR-Testung für un-

sere Patient:innen nach wie vor der Standard. Auch 

unseren Mitarbeiter:innen wird der Antigentest 

mehrmals wöchentlich zur Testung  angeboten.

Am Ende des Jahres waren die Mutation des Corona-

Virus sowie der Beginn der Impfungen am Anfang 

des nächsten Jahres Inhalte der regelmäßigen Lage-

besprechungen. Erfreulicherweise lag die abgefragte 

Impfbereitschaft über 90 %. Im Januar 2021 konnte 

dann auch umgehend mit den Impfungen erster Mit-

arbeiter:innen begonnen werden. 

Glücklicherweise musste nicht alles, was geplant und 

initiiert wurde, genutzt werden. So blieb das Behelfs-

krankenhaus in Ritterhude erst einmal leer, Infektio-

nen unter den Mitarbeiter:innen waren selten und 

auch das erarbeitete Konzept für die Triagierung bei 

Aufnahme musste bisher nicht angewandt werden. 

Dennoch ist und bleibt das Kreiskrankenhaus Oster-

holz bei allen Bemühungen von den Einschränkun-

gen der Pandemie betroffen: Die stationäre Auslas-

tung und die ambulante Inanspruchnahme sank 

pandemiebedingt. Gleichzeitig sind auf der Kosten-

seite die Aufwendungen coronabedingt gestiegen. 

So bleibt Corona ein Kraftakt: für die Gesellschaft, 

für das Gesundheitswesen und für uns im Kranken-

haus. Was die Mitarbeiter:innen in den Kranken-

häusern leisten, geht weit über das normale Tagesge-

schäft hinaus. Corona ist aber auch ein Katalysator 

und hat so manches – auch im Kreiskrankenhaus – 

schneller in Gang gebracht und gezeigt, was möglich 

ist, wenn alle zusammen auf ein Ziel hinarbeiten. 

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber wir sind gut 

aufgestellt, um weiterhin und gerade in diesen Zei-

ten ein verlässlicher und unverzichtbarer Partner in 

der Gesundheitsversorgung des Landkreises zu sein. 
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Hat Corona auch noch anderes zuge-

lassen? Trotz Einschränkungen und 

besonderer Anforderungen im Klinik-

alltag konnten im Kreiskrankenhaus 

Osterholz doch einige Projekte be-

gonnen und weitergeführt werden. 

SICHERER UND KOMFORTABLER 

Über das ganze Jahr 2020 dauerte der 

komplette Austausch der in die Jahre 

gekommenen drei Fahrstühle im 

Funktionstrakt. In einem Kranken-

haus muss die Beförderung von Pati-

ent:innen, Besucher:innen und Perso-

nal, aber auch von Betten und Lasten 

reibungslos funktionieren und die 

Fahrstühle werden permanent ge-

braucht. Die mit über 500 T€ geplante 

und vom Land  geförderte Maßnahme 

war Ende 2019 begonnen worden. Im 

Juni 2020 konnte der erste neue Auf-

zug in Betrieb genommen werden. 

Die neuen Fahrstühle sind nun tech-

nisch auf dem neuesten Stand und 

Team 512 Geburten begleitet. Dabei 

ist jede Geburt einzigartig und jede 

gebärende Frau hat individuelle Vor-

stellungen und Bedürfnisse. Um dem 

entgegenzukommen, bieten wir be-

reits seit vielen Jahren im Kreißsaal 

auch die Möglichkeit der Wasserge-

burt in einer Entbindungswanne an. 

Dies wird sehr gerne von den Frauen 

angenommen, rd. 10 % der Kinder 

kommen bei uns im Wasser zur Welt. 

Das Wasser entlastet und entspannt 

die werdende Mutter und das Kind 

wird in ein vertrautes Milieu gebo-

ren. Ergänzend werden weniger 

Schmerzmittel benötigt und weniger 

Dammschnitte notwendig.

Nach vielen Unterwassergeburten in 

den vergangenen Jahren war es Zeit 

für eine Modernisierung. Im Juni 

wurde eine neue Entbindungswanne 

eingebaut und gleich anschließend der  

Kreißsaal renoviert, um den Fami-

lien eine moderne, behagliche und 

wohnliche Atmosphäre zu bieten. 

    

bieten nicht nur durch das zeitgemä-

ße Notrufweiterleitungssystem mehr 

Sicherheit, sondern auch größeren 

Komfort und eine deutlich bessere 

Energieeffizienz. 

E-BIKE-LADESTATION 

Umweltfreundliche Mobilität ist ein 

Trend, den das Kreiskrankenhaus 

sehr gerne fördert. Zunehmend kom-

men Mitarbeiter:innen des Kreis-

krankenhauses mit dem Fahrrad oder 

dem E-Bike zur Arbeit. Das schont die 

Umwelt, entspannt die Parkplatzsu-

che und tut dem Körper gut. Um dies 

zu unterstützen, stehen seit Frühjahr 

2020 für alle Beschäftigten im Innen-

hof bei den überdachten Fahrradstän-

dern vier Ladeboxen für E-Bikes, Pe-

delecs und E-Scooter kostenlos zur 

Verfügung. Das Aufladen der Akkus 

dauert je nach Modell zwei bis vier 

Stunden, sodass am Schichtende ein 

aufgeladenes Gefährt wartet. 

PARKPLATZANGEBOT ERWEITERT

Endlich! Der Parkplatzmangel am Kreis- 

 krankenhaus wurde in den letzten  

Jahren immer mehr zum Reizthema.  

Stetig steigende Patient:innen-, Besu-

cher:innen- und Mitarbeiter:innen-  

sowie Schüler:innenzahlen haben ihn 

mit sich gebracht. Nachdem die Pla-

nung eines Parkplatzes in Nähe der 

Wiesenstraße 2019 ad acta gelegt 

BAUBEGINN DES NEUEN  
BETTENHAUSES 

Nach fast neunmonatigem Baugeneh-

migungsverfahren und erfolgten 

Ausschreibungen  der verschiedenen 

Gewerke konnte im Dezember 2020 

mit der Baustelleneinrichtung und 

den Erdarbeiten für das neue Betten-

haus zwischen den Stationen 6 und 8 

begonnen werden. Gerechnet wird 

mit einer Bauzeit von mindestens ei-

nem Jahr. Dabei wird zunächst der 

neue Baukörper vollständig errichtet 

und ausgestattet, um dann im nächs-

ten Schritt die Anbindung an die 

vorhandenen Stationen zu realisie-

ren. Hiermit soll gewährleistet wer-

den, dass aufgrund der Umbaumaß-

nahmen keine Belegungsausfälle 

entstehen. Die neuen Zweibettzim-

mer werden unseren Patient:innen 

erheblich mehr Komfort bieten.

Danach wird der Neubau der Inten-

sivstation im Erdgeschoss im Bereich 

der Station 6 beginnen. Hier ist eine 

Kapazitätserweiterung auf zehn In-

tensivbetten sowie eine Integration 

des aktuell auf der ehemaligen Sta-

tion 4  befindlichen Aufwachraums 

mit sieben Betten geplant. Durch  

die Zusammenlegung von Intensiv-

station und Aufwachraum können 

die Arbeitsabläufe zielgerichteter ge-

staltet und Synergieeffekte genutzt 

werden.

werden musste, wurde nach Alterna-

tiven auf dem Krankenhausgelände 

gesucht und auch gefunden. 2020 

wurden zwei große zusätzliche Park-

flächen mit insgesamt 55 neuen Park-

plätzen geplant, zum einen hinter der 

Krankenpflegeschule und zum ande-

ren vor dem Krankenhaus.

  

Der erste Parkplatz an der Kranken-

pflegeschule wurde Ende 2020 fertig-

gestellt und wird rege genutzt. Die 

Parkplatzerweiterung vor dem Kran-

kenhaus wurde anschließend begon-

nen und wird im Frühjahr 2021 abge-

schlossen sein. 

SANFTE GEBURT IM WASSER 

Der Kreißsaal im Kreiskrankenhaus 

erfreut sich einer hohen Beliebtheit. 

2020 wurden vom geburtshilflichen 

DANKESCHÖN FÜR DAS  
PFLEGEPERSONAL 

Alljährlich übergibt die Basargruppe 

des Ortsvereins des Deutschen Roten 

Kreuzes (DRK) Spenden aus Verkaufs-

erlösen an unterschiedliche Einrich-

tungen in Osterholz-Scharmbeck. In 

diesem Jahr überraschten sie mit 160 

bunten Weihnachtstüten das Pflege-

personal des Kreiskrankenhauses als 

Dankeschön für die geleistete Arbeit 

in der Corona-Pandemie. Stellvertre-

tend für ihre Kolleginnen und Kolle-

gen nahm Ute Thurowski die Tüten 

in der Cafeteria zusammen mit 

Krankenhausleiter Klaus Vagt und 

der stellvertretenden Pflegedienstlei-

terin Karin Weiß in Empfang. 

Die Anteilnahme und Anerkennung 

des Engagements in dieser andauern-

den und herausfordernden Pandemie 

hat uns sehr gefreut! 
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PERSONALSTRUKTUR

Im Kreiskrankenhaus Osterholz waren im Berichts-

jahr 465 Beschäftigte (Vorjahr 452) in einer Festan-

stellung tätig. Dies entspricht 306,4 Vollzeitstellen 

(Vorjahr 293,5). Der Anteil der Beschäftigten in Teil-

zeit ging mit 56 % gegenüber dem Vorjahr (58 %) 

leicht zurück. Insgesamt ist die Besetzung in 2020 ge-

genüber dem Vorjahr um 12,9 Vollzeitstellen bzw. 

4,4 % angestiegen.

Der ärztliche Dienst wurde um zwei Vollzeitkräfte 

aufgestockt. Dies betraf in erster Linie Assistenz-

ärzt:innenstellen in der Chirurgie  und der Inneren 

Abteilung. Dennoch musste aufgrund von Vakanzen 

auch in diesem Jahr auf Honorarärzt:innen zurück-

gegriffen werden. 

Im Pflegedienst wurden insgesamt sechs Vollzeit-

kräfte mehr beschäftigt. Die Übernahme der Auszu-

bildenden nach dem Ausbildungsende in 2019 wirkte 

sich in 2020 ganzjährig aus. Im August 2020 konnten 

zudem erneut sechs examinierte Pflegekräfte aus der 

eigenen Ausbildung übernommen werden. 

Im Funktionsdienst wurde aufgrund von Leistungs-

steigerungen in der Gastroenterologie und Onkologie 

Personal aufgestockt. 

Die konstante Stellenbesetzung im Klinischen Haus-
personal  war im Berichtsjahr temporär durch Lang-

zeiterkrankungen nicht gewährleistet. Da die Nach-

besetzung nicht zeitnah möglich war, wurde auch 

hier fremdes Personal im Rahmen der Arbeitnehmer-

überlassung beschäftigt. 

Verteilung der Vollkräfte auf die Berufsgruppen

  2016 2017 2018  2019 2020

Ärztlicher Dienst  40,6 40,5 41,7  41,5 43,5

Pflegedienst *  90,4 92,9 98,0  106,2 112,2

Medizinisch-technischer Dienst  25,0 25,3 28,0  28,1 28,0

Funktionsdienst  32,9 35,3 37,4  35,4 36,8

Klinisches Hauspersonal  10,7 10,8 10,9  11,5 11,1

Wirtschafts- und Versorgungsdienst  24,0 25,2 25,4  27,1 28,2

Technischer Dienst  4,0 4,0 4,1  4,5 4,5

Verwaltungsdienst  20,8  21,0 22,6  24,7 27,0

Personal der Ausbildungsstätte  5,0 5,9 6,6  7,0 7,0

Sonstiges Personal  8,1 6,9 7,3  7,5 8,1

Krankenhaus gesamt:  261,5 267,8 282,0  293,5 306,4

* Anrechnungsverhältnis der Krankenpflegeschüler/innen 1:9,5 (2020 4,45 Vollzeitkräfte) 

Ausfallquote* in % der Jahresarbeitszeit

   2016 2017 2018 2019 2020

Ärztlicher Dienst 18,1 14,3 16,0 15,9 16,1

Pflegedienst 21,1 20,3 20,5 21,1 19,6

Medizinisch-technischer Dienst 15,9 18,1 18,8 16,8 16,8

Funktionsdienst 18,2 16,6 17,5 18,4 18,0

Klinisches Hauspersonal 18,6 21,3 22,6 19,1 21,0

Wirtschafts- und Versorgungsdienst 15,6 16,4 15,2 14,7 16,7

Technischer Dienst 12,8 13,6 17,1 13,7 14,4

Verwaltungsdienst  15,4 16,1 17,3 16,1 15,3

Personal der Ausbildungsstätte 17,8 17,5 17,5 15,5 15,8

Sonstiges Personal 16,3 13,9 14,9 14,7 13,6

Krankenhaus gesamt: 18,3 17,6 18,3 18,1 17,7

* beinhaltet u. a. Urlaub, Krankheit, Kur, Arbeitsbefreiungen, Fortbildungen
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Anteil der Berufsgruppen
am Gesamtpersonal

Ärztlicher Dienst: 14 %

Pflegedienst: 37 %

Medizinisch-technischer 
Dienst: 9 %

Funktionsdienst: 12 %

Klinisches 
Hauspersonal: 4 %

Technischer Dienst: 1 %

Verwaltungsdienst: 9 %

Personal Ausbildung: 2 % Sonstiges Personal: 3 %

Wirtschafts- und  
Versorgungsdienst: 9 %

allen Phasen des Arbeitslebens konsequent zu fördern  

und zu unterstützen, damit sie sich den vielfältigen 

Herausforderungen motiviert und selbstbewusst stel-

len und ihre Arbeit effektiv und gesund bewältigen 

können. Hierzu gehören sowohl die Entwicklung me-

thodischer und fachlicher Kompetenzen als auch die 

Stärkung der persönlichen Fähigkeiten. Wir bieten 

ein breites Angebot an internen und externen Aus- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten, gleichzeitig offe-

rieren wir aber auch Teamentwicklungsmaßnahmen, 

Coaching oder Supervisionen. Auch das Betriebliche 

Gesundheitsmanagement ist vor dem Hintergrund ei-

ner immer höheren Lebensarbeitszeit ein relevanter 

Bestandteil unseres Angebotes und seit vielen Jahren 

fest in unserem Leitbild verankert. 

Wir engagieren uns für eine familienfreundliche Ar-

beitswelt, und versuchen, unseren Mitarbeiter:innen 

möglichst viele Rückkehr- und Wiedereinstiegsmög-

lichkeiten zu bieten. Eine flexible Dienstplangestal-

tung ist  für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

eine wichtige Voraussetzung. Je mehr Arbeitszeit-

möglichkeiten wir  integrieren, umso komplexer 

wird aber auch die Dienstplanung  in den Abteilun-

gen. In 2020 wurde die Anschaffung eines neuen 

Dienstplanprogrammes beschlossen. Das neue Pro-

gramm wird allen Mitarbeiter:innen erhebliche Vor-

teile und mehr Transparenz bieten. So kann man 

mittels App jederzeit und überall u. a. Einsicht in 

den persönlichen Dienstplan nehmen, Dienste einrei-

chen oder tauschen, Einsatzvorschläge übermitteln 

oder auch Urlaubstermine und Fortbildungen bean-

tragen. Im Berichtsjahr sind umfangreiche Vorbe-

reitungen und Schulungen angelaufen und der  

Einsatz wird sukzessive ab 2021 in den einzelnen  

Arbeitsbereichen erfolgen. 

Mit Beginn der Pandemie wurden Fortbildungen und 

Seminare in Präsenz unmöglich. Schon seit einigen 

Jahren haben wir bei fachlichen Fortbildungen E-

Learning und Webinare ermöglicht und in Anspruch 

genommen. Hierzu haben wir die technischen Mög-

lichkeiten in 2020 schnell ausgebaut, um Webinare 

als Alternative anbieten zu können – eine Möglichkeit,  

die zunehmend gerne in Anspruch genommen wurde.  

Der Vorteil, von seinem Arbeitsplatz aus – ob es im 

Krankenhaus oder im Home-Office ist – ohne einen 

großen (Reise-) Aufwand „online“ an  Informationen 

zu gelangen, hat seinen Reiz und viele Mitarbei-

ter:innen sicherlich auch für die Zukunft überzeugt. 

 

Im Wirtschafts- und Versorgungsdienst wurde ein 

weiterer Mitarbeiter für die Bettenaufbereitung 

eingestellt. 

Pandemiebedingt musste für die Besucherregistrie-

rung für zwei Empfangsbereiche  zusätzliches Perso-

nal im Verwaltungsdienst eingestellt werden. Wei-

terhin wurde in der Personalabteilung aufgrund 

gestiegener Beschäftigtenzahlen der letzten Jahre 

eine zusätzliche Teilzeitstelle eingerichtet.

2020 wurden im Kreiskrankenhaus durchschnittlich 

10,7 Bundesfreiwillige beschäftigt. Diese Stellen sind 

nicht in der Vollkräftestatistik enthalten. 

Die Ausfallzeiten sind mit 17,7 % gegenüber dem Vor-

jahr um 0,4 %-Punkte gesunken. Dabei ist der krank-

heitsbedingte Ausfall leicht gestiegen. Die Fortbil-

dungszeiten waren in Folge der Pandemie rückläufig. 

PERSONALENTWICKLUNG 

Die „Diagnose“ Fachkräftemangel gibt es nicht erst 

seit gestern im Gesundheitswesen. Schon lange ist 

der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte ent-

brannt. Die Gewinnung und Bindung von Mitarbei-

ter:innen ist eine der zentralen Herausforderungen 

im Krankenhaus und die Situation wird sich vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels in Zu-

kunft wohl noch weiter verschärfen. Um dem zu be-

gegnen, bilden wir Pflegekräfte, Medizinische Fach-

angestellte und Operationstechnische Assistenten 

selbst aus, bieten Praktika und Famulaturen an und 

kooperieren mit der Hochschule Bremen beim neu 

eingerichteten Hebammenstudiengang.  

Durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung stär-

ken wir unsere Mitarbeiter:innen. Es uns wichtig, 

Mitarbeiter:innen aus allen Arbeitsbereichen und in 

2020
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AUSBILDUNG 

Das Kreiskrankenhaus Osterholz bietet insgesamt 

über 50 Ausbildungsplätze für Pflegefachfrauen und 
-männer, Büro- und Informatikkaufleute, medizi-
nische Fachangestellte und OP-Fachkräfte an. Für 

die  Ausbildung des Nachwuchses in der Pflege unter-

hält das Kreiskrankenhaus eine Krankenpflege-

schule, an der neben den eigenen Schüler:innen wei-

tere aus Wittmund, Lilienthal sowie aus Verden und 

Achim unterrichtet werden. Immer wieder überneh-

men wir gern Bundesfreiwillige in eine anschließende 

Kranken pflegeausbildung. Erneut ist in 2020 die  

Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze für die 

theoretische Ausbildung an der Schule  erhöht wor-

den, erstmals wurden 140 Schüler:innen in drei  

Jahrgängen un ter richtet. 

Das Jahr 2020 war für die Krankenpflegeschule durch 

intensive Veränderungen geprägt. Zum einen wurde 

die Berufsausbildung zum/zur Gesundheits- und 

Krankenpfleger:in durch ein neues Pflegeberufege-

setz geändert. Das Pflegeberufegesetz trat zum 

01.01.2020 in Kraft und löst das bisher geltende Alten-

pflege- und Krankenpflegegesetz ab. 

Zum 1. Januar wurde die Alten-, Pflege-, und Kinder-

krankenpflegeausbildung zu einer generalistischen 

Pflegeausbildung zusammengefasst. Generalistik be-

deutet zunächst das Zusammenführen mehrerer Be-

rufe zu einem gemeinsamen Berufsprofil. So werden 

Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie die 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege im neuen Be-

rufsbild integriert. Die Berufsbezeichnung lautet jetzt: 

Pflegefachfrau/-mann. Die Absolvent:innen sind damit 

in allen Versorgungsbereichen flexibel einsetzbar. Zu-

dem ist der neue Abschluss europaweit anerkannt und 

ermöglicht auch ohne Einschränkungen Einsätze im 

Ausland. Je nach Träger der Ausbildung haben die  

angehenden Pflegefachkräfte einen Vertiefungsschwer-

punkt: Akutpflege, Langzeitpflege oder ambulante 

Akut- oder Langzeitpflege. Neu ist, dass zusätzli  che 

Pflichteinsätze in der Praxis über ca. 10 Wochen in  

allen drei Versorgungsbereichen zu absolvieren sind. 

Einsätze in pädiatrischen und psychiatrischen Ver-

sorgungsbereichen sowie in der Pflegeberatung, Reha-

bilitation und Palliativpflege bleiben bestehen.

Am 1. August 2020 haben erstmals 53 Schüler:innen 

die 3-jährige generalistische Ausbildung begonnen. 

Für den theoretischen Unterricht war bereits seit 

2019 ein neues Curriculum entwickelt worden, um 

den Ansprüchen für alle Versorgungsbereiche ge-

recht zu werden. Zusätzlich werden sich unsere Aus-

zubildenden auch mit pflegerelevanten Inhalten aus 

allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Kommuni-

kation, Religion, Englisch, und Politik auseinander-

setzen müssen. Durch die praktischen Pflichteinsätze  

werden wir in unserem Krankenhaus auch regelmäßig  

Auszubildende anderer Träger von Pflegeeinrichtun-

gen aus dem Landkreis bei uns begrüßen dürfen,  

die die Ausbildung mit den gleichen Inhalten, dem 

gleichen Ziel, aber einem anderen Vertiefungsschwer-

punkt begonnen haben und abschließen werden. 

Die neue Pflegeausbildung startete unter schwierigen 

Bedingungen. Aufgrund der Corona-Pandemie war ab 

dem 15.03.2020 der Präsenzunterricht für alle Schu-

len untersagt. Wie aber unterrichten, wenn die  

Schüler:innen nur per Mail erreichbar sind und ein 

Austausch miteinander und aufeinander bezogenes 

Handeln zwischen Schüler:innen und Lehrkräften 

kaum möglich ist? Die Einführung einer E-Learning-

Plattform bot für diese neue Herausforderung die  

Lösung. „LeLe“  – das für Lehren und Lernen steht, 

ist eine speziell für Schulen des Gesundheitswesens 

entwickelte Plattform. Lehrkräfte wie auch Schü-

ler:innen mussten in das System eingewiesen wer-

den, dies war eine große Herausforderung – tech-

nisch und auch in der Vermittlung entsprechender 

digitaler Kompetenzen und Unterrichtsformen.  

Unterrichtsinhalte wurden auf die digitale Vermitt-

lung übertragen und zum Teil ganz neu gestaltet.  

Der Online-Unterricht an der Gesundheitsschule geht 

dabei über das reine Zurverfügungstellen von  

Lehrmaterialien weit hinaus. Die Schüler:innen ab-

solvieren jeden Tag Unterricht nach Stundenplan bei 

unterschiedlichen Lehrkräften mit unterschiedli-

chen Lehrmethoden. Zu Beginn versammeln sich  

alle im „virtuellen Klassenraum“. Hier wird die An-

wesenheit geprüft, es gibt eine Einführung, danach 

eine Präsentation oder ein lehrkraftgeleitetes 
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Unterrichtsgespräch, in dem man per Kamera und 

Mikrofon in Kontakt treten kann. Die Schüler:innen 

werden mit gezielten Lernaufträgen gruppenweise in 

virtuelle Arbeitsräume verteilt, wo sie dann mitein-

ander digitale Lernergebnisse anfertigen. Das kön-

nen zum Beispiel gemeinsam erstellte Glossare, Bera-

tungsvideos, Mindmaps oder Befragungen sein, die 

anschließend im virtuellen Klassenraum für alle 

präsentiert werden. 

Die Corona-Pandemie hat die digitale Entwicklung in 

der Gesundheitsschule sehr gefördert und viele Pro-

zesse wesentlich vorangebracht. Die Lehre an der Ge-

sundheitsschule wurde hierdurch qualitativ aufge-

wertet. Die E-Plattform schafft in Bezug auf 

steigende Schüler:innenzahlen flexible Möglichkei-

ten, bei begrenzten räumlichen Ressourcen ein um-

fassendes Lernangebot anzubieten. Gleichzeitig er-

weitern die Schüler ihre digitalen Kompetenzen 

– eine Kompetenz mit Bedeutung für die Zukunft!

Nach einem bestandenen Examen wurden 31 Gesund-

heits- und Krankenpfleger in das Berufsleben verab-

schiedet.  Wie schon in den Vorjahren haben alle Ab-

solventen eine Anstellung gefunden. 

FORTBILDUNG

Der Lernprozess hört nicht mit dem Studienabschluss 

oder der Ausbildung auf – ganz im Gegenteil. Insbe-

sondere im Gesundheitswesen erfordert die hohe Dy-

namik durch medizinische und technisch-digitale 

Veränderungen oder aber auch gesetzliche Vorgaben 

von allen Mitarbeitenden lebenslanges Lernen. Dies 

unterstützen wir durch ein vielfältiges Angebot an 

in- und externen Fort- und Weiterbildungen. 

Ein großer Teil der Fortbildungen wird von der Gesund-

heitsschule des Kreiskrankenhauses und deren Koope-

rationspartner:innen angeboten. Ein jährlich neu  

aufgelegtes Programm bietet Kurse und Vorträge zur 

Erweiterung und Aktualisierung wesentlicher Schlüs-

selqualifikationen in Medizin und Pflege sowie zur  

betrieblichen Gesundheitsförderung an. Externe Teil-

nehmer:innen sind bei vielen Fortbildungen herzlich 

eingeladen, denn neben dem Erwerb fachlicher Kompe-

ten zen sind auch der gegenseitige Erfahrungsaustausch 

und die Kontaktpflege mit anderen Einrichtungen aus 

dem Gesundheitswesen im Landkreis gewünscht. 

Rege Beteiligung  gab es beispielsweise Anfang 2020 

im Kurs „Übergaben in der Pflege“. Die strukturierte 

und effiziente Übergabe im Stationsalltag ist für eine 

gute  Patientenversorgung unverzichtbar. Neben me-

thodischen Inhalten waren dabei das Verwenden 

kompetenter Sprache und wertschätzende Kommuni-

kation wesentliche Aspekte. Auch der „Humor in der 

Pflege und Betreuung“ sollte nicht zu kurz kommen. 

In dieser Fortbildung ging es vor allem um die Be-

wältigung von Alltagskonflikten, den Abbau von 

Spannungen in Betreuungssituationen, die Verbesse-

rung des Arbeitsklimas sowie die Integration von  

Humor in der Pflegepraxis. Zum fachlichen und me-

thodischen Wissen wurden u. a. eine Hygieneschu-

lung zur Händedesinfektion oder auch eine Schulung 

zu den neuesten Erkenntnissen zum Umgang mit 

Portsystemen angeboten. 

Und dann kam Corona! Auch Weiterbildungsveran-

staltungen konnten nicht mehr  in Präsenzform 

durchgeführt werden. Gleiches galt auch für Vor-

träge, die in der Gesundheitsschule in Zusammenar-

beit mit unseren Ärzt:innen organisiert werden. Le-

diglich am Jahresanfang konnten noch zwei Vorträge 

zum Multimodalen Lauftraining sowie zur Hüftge-

lenksversorgung stattfinden. 

Um während der Pandemie auch in Zeiten erhöhter 

Infektionsgefahr möglichst viele Menschen aus der 

Region mit aktuellen Informationen rund um die Ge-

sundheit und das Kreiskrankenhaus zu versorgen, 

haben in 2020 die Vorbereitungen für ein zusätzli-

ches neues Format, die „Online-Visite“, für unsere öf-

fentlichen Vorträge und Informationsveranstaltun-

gen begonnen. Dieses wird ausschließlich digital 

stattfinden  und dauert in der Regel um die 30 Minu-

ten. Zur Teilnahme werden die Besucher:innen ein 

internetfähiges Endgerät (PC, Tablet oder Smart-

phone) benötigen. Im Anschluss an die Vorträge wird 

die Möglichkeit bestehen, individuelle Fragen an  

die Vortragenden stellen. Der erste Vortrag ist im  

1. Quartal 2021 von Chefarzt Jürgen Heuser zum 

Thema Corona-Impfung für Herz-Patienten geplant. 
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Immer besser werden –  
Qualitätsmanagement 

An die Qualität unserer Leistungen stellen wir hohe 

und umfassende Ansprüche. Unser Ziel ist die  

ständige Verbesserung der Versorgungs- und Behand-

lungsqualität in Medizin und Pflege, um so eine 

höchstmögliche Sicherheit und Zufriedenheit unse-

rer Patient:innen zu erreichen. Dabei sehen wir auch 

Kritik als Chance, uns weiter zu verbessern. Das Qua-

litätsmanagementsystem ist seit vielen Jahren ein 

fester Bestandteil in unserem Klinikalltag und hat 

das Ziel, Fehler und Risiken zu minimieren und Si-

cherheit zu fördern. 

So wird die Qualitätssicherung in der Arznei-

mitteltherapie durch regelmäßige Tandem-Visiten 

in unserem Hause unterstützt. Eine Tandem- 

Visite ist dabei eine zusätzliche pharmazeutische 

Visitenbegleitung. Eine Apothekerin sowie Ärzt:in-

nen aus dem Kreiskrankenhaus bilden zusammen 

eine Art interprofessionelles „Tandem“, welches 

die individuelle medikamentöse Therapie über-

prüft. Weiterhin wird durch Fallbesprechungen 

die Medikationstherapie im Hause  immer auf den 

aktuellsten Stand  gebracht. Ergänzend ist eine 

hausinterne Antiinfektiva-Leitlinie im Rahmen 

des „Antibiotic Stewardships“ im Kreiskranken-

haus etabliert. Mit der Leitlinie wird eine ein-

heitliche, rationale und resistenzvermeidende  

Antibiotika-Therapie über die verschiedenen Fach-

abteilungen hinweg gewährleistet. Die Leitlinie 

wurde 2020 aktualisiert und erstmals gebunden 

für die Kitteltasche herausgegeben. 

Über Fehler zu sprechen, gibt den Mitmenschen erst 

die Chance, diese Fehler zu vermeiden. Aus diesem 

Grund gibt es bei uns ein anonymes Sicherheits- und 

Risikomeldesystem (kurz SiRi). Alle Mitarbeiter:innen 

können anonym mögliche Gefahren oder auch 

Beinahe-Zwischenfälle schriftlich oder über das Int-

ranet melden. Ein Team aus den verschiedenen Ar-

beitsbereichen wertet diese Meldungen aus, um Ver-

besserungen hieraus zu initialisieren. 2020 gab es 

neun Meldungen, die zu Veränderungen führten.  

Ergänzend führen wir auch Morbiditäts- und Morta-

litätskonferenzen (kurz M&M-Konferenzen) durch. 

Hier werden retrospektiv Komplikationen, besondere 

Behandlungsverläufe und auch Todesfälle 

hinterfragt.  

Ein besonderer Beitrag zur Sicherheit in der Endo-

prothetik ist die Teilnahme am Endoprothesenregister  

Deutschland (EPRD). Hieran beteiligen wir uns  

seit Mitte 2018 freiwillig mit anonymisierten Daten.  

Am 09.06.2020 wurde von uns die sechs hundertste 

Operation ins Endoprothesenregister Deutschland 

(EPRD) übermittelt. Durch die im EPRD zentral erho-

benen Daten ist es möglich, verlässliche Aussagen  

zu Auffälligkeiten bestimmter Implantate machen zu 

können. Dass diese Datensammlung und -analyse 

sinnvoll ist, hat auch der Gesetzgeber erkannt: Vor-

aussichtlich werden ab 2021 ähnliche Datenlieferun-

gen gesetzlich vorgeschrieben in einem Implantate-

Register (IRD) geführt werden müssen.

Gerade in den Arbeitsbereichen, die besonders hohen 

Zuspruch erfahren, ist es sinnvoll,  von Zeit zu Zeit 

die Arbeitsabläufe zu überprüfen, um die Behand-

lungsqualität und Patientenzufriedenheit weiter auf 

hohem Niveau halten zu können. So wurde im Som-

mer 2020 für den Kreißsaal, der in den vergangenen 

Jahren stetig steigende Geburtenzahlen aufwies, in 

Zusammenarbeit mit den Hebammen ein QM-Hand-

buch entworfen. Hierzu wurden alle Arbeitsabläufe 

von der Anmeldung und Aufnahme bis hin zum Wo-

chenbett und der Entlassung analysiert und 

Die Qualitätsüberprüfung unserer Behandlungen er-

folgt zum einen nach gesetzlichen Vorgaben, wird 

aber auch von uns selber regelmäßig initiiert. Eine 

weitere externe Bewertung erfahren wir aus dem 

Vergleichsportal des Gesundheitsnavigators der AOK. 

Hierbei wird jährlich die mittel- bis langfristige  

Behandlungsqualität aus elf chirurgischen Leis-

tungsbereichen beurteilt. Im Herbst 2020 sind die 

Ergebnisse der Jahre 2016 – 2018 mit einer Nachbeob-

achtungszeit von jeweils einem Jahr ausgewertet 

worden. Die Datenbasis stützt sich auf die Abrech-

nungsdaten von AOK-Versicherten, insgesamt wur-

den rund 966.000 Eingriffe ausgewertet. Hierzu 

werden verschiedene Qualitätsindikatoren (z. B. die 

Komplikationsraten) analysiert und für eine Ge-

samtbeurteilung eines Leistungsbereiches zusam-

mengefasst. Anschließend werden die Bewertungen 

in Bezug zu allen anderen Kliniken in Deutschland 

gesetzt. Das Kreiskrankenhaus erzielte dabei in drei 

Leistungsbereichen (in der Versorgung der Ober-

schenkelhalsbrüche, beim Einsatz künstlicher Knie-

gelenke sowie den Verschlüssen von Leistenhernien)  

bundesweit überdurchschnittliche Ergebnisse und 

gehört demnach zu den 20 % der besten Kranken-

häuser deutschlandweit für diese operative 

Versorgung. 

teilweise neu strukturiert, um weiterhin genügend 

Zeit für die individuelle Betreuung und optimale Ver-

sorgung der werdenden Mütter zu haben. Darüber 

hinaus wurde ein Einarbeitungskonzept für neue 

Mitarbeiter:innen entwickelt, um die Integration in 

das Team bestmöglich zu gewährleisten. 

Im September wurde der Interdisziplinäre Versor-

gungsnachweis (IVENA) in der Zentralen Notauf-

nahme (ZNA) eingeführt. Durch die Teilnahme an 

diesem System können Zeitverzögerungen bei der 

Versorgung von Notfallpatient:innen verringert wer-

den. Bisher musste der erstversorgende Rettungs-

dienst durch Telefonate freie Behandlungskapazitä-

ten von Krankenhäusern erfragen. Jetzt werden die 

Patient:innen direkt aus dem Rettungsdienst per 

elektronischer Meldung und Tonsignal in der Notauf-

nahme angemeldet. Bei zeitkritischen Notfällen  

findet zusätzlich ein Telefongespräch statt. Die Zu-

weisungen erfolgen entsprechend des Leistungsspek-

trums des Krankenhauses. Die Daten aus IVENA wer-

den über eine separate Schnittstelle in unser 

Aufnahme- und Notfalldokumentationsprogramm 

EPIAS eingebunden. Hier wird patientenbezogen die 

Einweisungsdiagnose übernommen und steht damit 

schnell und direkt zur Ersteinschätzung des Gesund-

heitszustandes des Notfalls zur Verfügung. 
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RAHMENBEDINGUNGEN

Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. 

Erstmalig in 2020 wurden die Kosten des Pflegepersonals in 

der unmittelbaren Patientenversorgung nicht mehr über die 

Fallpauschalen vergütet. Stattdessen sollen die Krankenhäuser 

ein kostendeckendes Pflegebudget erhalten. Die restlichen  

Kosten müssen weiterhin aus der DRG, die jetzt aG-DRG heißt, 

gedeckt werden. 

Pandemiebedingt wurden bundesweit kaum Budgetab - 

schlüsse mit den Kostenträgern erzielt. So hat auch das  

Kreis krankenhaus Osterholz für das Jahr 2020 bisher keinen 

Budgetabschluss.

Um die Liquidität in den Krankenhäusern zu sichern, wurde 

im März 2020 der 1. Rettungsschirm mit dem COVID-19-Kran-

kenhausentlastungsgesetz verabschiedet. Dieser sah Aus-

gleichszahlungen für Belegungsrückgänge aufgrund der vorzu-

haltenden Kapa zitäts  reserven für COVID-Patienten vor. Die 

Ausgleichszahlungen waren für den Teil der Kosten, die nicht 

über das Pflegebudget gedeckt sind, gedacht und sollten zudem 

auch Ausfälle in anderen Bereichen des Krankenhauses, z. B. 

in den Institutsambulanzen, anteilig mit ausgleichen.

Zudem wurden Regelungen zum Ausgleich corona-bedingter 

Mehrkosten sowie Kosten für Corona-Testungen getroffen. Der 

sogenannte Fixkostendegressionsabschlag, der für vereinbarte 

Mehrleistungen über drei Jahre zu erheben ist, wurde für 

2020 ausgesetzt. Der einheitliche Pflegeentgeltwert, der bis 

zum Abschluss eines Pflegebudgets abgerechnet werden kann, 

wurde deutlich erhöht, sodass auf diesem Weg zumindest ein 

Teil des noch zu vereinbarenden Pflegebudgets bereits an die 

Krankenhäuser floss. Zusätzlich wurden Prüfungen durch den 

Medizinischen Dienst begrenzt und die vorgesehenen Straf-

zahlungen für die Krankenhäuser vorerst ausgesetzt. Für  

neu eingerichtete Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit 

wurden pauschal 50 T € zur Verfügung gestellt.

In der zweiten Jahreshälfte wurden die Ausgleichszahlungen 

in der Höhe noch einmal angepasst und bis zum 30.09.2020 

verlängert. Ab November entschied dann das Land Nieder-

sachsen über die Krankenhäuser, die weiterhin Ausgleichzah-

lungen erhielten, und zwar in Abhängigkeit einer bestimmten 

7-Tage-Inzidenz und vom Anteil freier Intensivbetten. Hierzu 

gehörte dann auch das Kreiskrankenhaus Osterholz.

Unter dem Strich ist das Kreiskrankenhaus mit den Maßnah-

men des Bundes gut durch das Pandemiejahr gekommen. Die 

sich zu Beginn des Jahres 2020 vor Corona abzeichnende deut-

liche Leistungssteigerung, auf die sich das Kreiskrankenhaus 

auch personell eingestellt hatte, wurde pandemiebedingt zwar 

ausgebremst. Die Ausgleichsmaßnahmen haben jedoch zur De-

ckung der finanziellen Nachteile ausgereicht. 

STRUKTUR UND LEISTUNGEN  
DES KREISKRANKENHAUSES

Das Kreiskrankenhaus Osterholz verfügte im Jahr 2020 

über 128 geförderte Betten, die sich auf die Hauptabteilun-

gen Innere Medizin, Chirurgie und Orthopädie, Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe verteilen. Die interdisziplinäre Inten-

sivstation verfügt über 8 Stellplätze (6 Planbetten), drei 

davon sind für Beatmungen eingerichtet. 

Als besondere medizinisch-technische Einrichtungen  

werden die Funktionseinheiten Radiologie und Anästhesie 

sowie ein Zentrallabor vorgehalten. Daneben werden die 

Physiotherapie und die Notfallambulanz als Institutsambu-

lanzen des Kreiskrankenhauses geführt. Darüber hinaus 

betreibt das Kreiskrankenhaus ein Medizinisches Versor-

gungszentrum mit den Disziplinen Gastroenterologie, Kar-

diologie, Chirurgie, Urologie und Kinderheilkunde.

Außerdem führen die Chefärzte des Kreiskrankenhauses so-

genannte Chefarztambulanzen, in denen Privatpatient:innen  

ambulant behandelt werden können. Der Onkologe, der Ra-

diologe, die Gynäkologen sowie der Neurochirurg verfügen 

außerdem über eine Ermächtigung zur Behandlung gesetz-

lich versicherter Patient:innen auf Überweisung in einem 

festgelegten Rahmen. Die anderen Chefärzte sind über einen 

sogenannten Kassenarztsitz berechtigt, in ihrem Fachgebiet 

auch ohne Überweisung gesetzlich Versicherte zu behandeln.

Das Kreiskrankenhaus betreibt eine Krankenpflegeschule 

mit insgesamt 140 Ausbildungsplätzen. In der Regel werden 

hier 45 Osterholzer Schüler:innen in drei Ausbildungsjahr-

gängen unterrichtet. Sie absolvieren auch ihre praktische 

Ausbildung im Kreiskrankenhaus. Weitere 90 Plätze wer-

den für die theoretische Ausbildung von Schüler:innen aus 

den Krankenhäusern in Wittmund, Lilienthal, Achim und 

Verden vorgehalten. Sie erhalten jedoch die praktische Aus-

bildung in ihren Häusern. 

Leistungsgeschehen in Zahlen 

Stationär 

   Fallzahl Operationen Belegungstage Verweildauer
  ohne   
  Neugeborene 

   2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Chirurgie    1.850 1.975 1.166 1.196 9.977 10.446 5,39 5,29

Orthopädie    779 911 724 817 3.296 4.102 4,23 4,51 

Innere   3.172 3.577 0 0 20.838 23.010 6,57 6,43

Gynäkologie und Geburtshilfe   783 845 333 351 2.231 2.672 2,85 3,16  

Intensiv *   2.797 3.006 0 0 1.921 1.792 0,69 0,60

Gesamt   6.522 7.193 2.223 2.364 36.342 40.230 5,57 5,59

Ambulant

* Nachrichtlich – die Leistungen der interdisziplinären Intensivstation sind in den Leistungen der Abteilungen enthalten

 Fallzahl 2020 Fallzahl 2019 Fallzahl 2018

Chefarztambulanzen 

Gynäkologie und Geburtshilfe 651 812 888

Zytologie 8.866 10.073 10.134

Onkologie 1.412 1.380 1.176

Radiologie 6.804 7.907 7.923

Schulter (Privatambulanz) 138  155 149

Wirbelsäule seit 01.07.2017 436 502 524

Institutsambulanzen 

Notfallambulanz 7.070 8.037 7.697

Ambulantes Operieren 679 793 829

MVZ gesamt  25.069 27.409 27.353

davon Chirurgie 6.876 8.167 8.491

davon Gastroenterologie 2.144 1.678 1.763

davon Urologie  5.489 5.317 5.411

davon Kinderarzt 7.380  8.601 8.145

davon Kardiologie  2.406 2.722 2.6580

davon Proktologie  774 924 885

Gesamt – ohne Zytologie  42.259 46.995 46.539

Physiotherapie

Anzahl der Behandlungen  15.306 19.238 18.760

Geschäftsentwicklung 2020
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Außerdem gehören zum Kreiskrankenhaus ein Wohn-

heim, drei Häuser mit Dienstwohnungen, Räumlichkeiten 

für eine Dialyse-Praxis, eine orthopädische Werkstatt so-

wie ein Notarztgebäude, die vermietet sind. 

Die stationäre Belegung lag im Berichtsjahr pandemiebe-

dingt knapp 10 % unter der des Vorjahres. Planbare Opera-

tionen mussten im Frühjahr 2020 zur Erhöhung der Kapa-

zitätsreserven für Covid-19-Patient:innen verschoben 

werden.  Die ab März 2020 eingerichtete Isolierstation ließ 

nur eine reduzierte Belegung zu. In der Inneren Abtei-

lung sank die Belegung mutmaßlich auch infolge der Ein-

führung der Maskenpflicht, Grippefälle und auch andere 

Infektionskrankheiten gingen deutlich zurück. Zudem 

war die Tendenz der Menschen, Krankenhausaufenthalte 

wenn möglich zu verschieben, auch in der zweiten Jahres-

hälfte deutlich zu spüren.

Von den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren 

auch die Leistungen der Physiotherapie. Zum einen fielen 

präventive Leistungen weg, da nur noch in dringenden 

medizinischen Fällen Behandlungen erlaubt waren. Aber 

auch bei ärztlich verordneten Leistungen waren die  

Patient:innen zurückhaltend und kamen aus Angst vor  

einer Infektion trotz umfassender Hygienemaßnahmen 

nicht in gewohnter Zahl. 

Die Zahl der ambulanten Operationen ist im Berichtsjahr 

um rd. 15 % gesunken, am stärksten in der Chirurgie. 

Auch dies war eine Folge der Corona-Pandemie. 

In den Chefarztambulanzen wurde im Bereich der Onko-

logie ein leichtes Plus (2,3 %) erzielt. In der Zytologischen 

Einsendungsambulanz sind die Zahlen weiter gesunken. 

Dieses Betätigungsfeld hat in den vergangenen Jahren an 

Bedeutung verloren und wird in 2021 dann auch nicht 

weiter fortgeführt. Die Patientenzahlen in den orthopädi-

schen und chirurgischen Ambulanzen waren in Folge der 

Pandemie rückläufig.

Im Medizinischen Versorgungszentrum sind die Behand-

lungszahlen im Berichtsjahr in der Gastroenterologie 

durch den Einsatz eines weiteren Facharztes trotz der 

Pandemie um rd. 28 % gestiegen. Auch in der Urologie war 

ein leichter Anstieg (+3 %) zu verzeichnen. Rückläufig  

entwickelten sich dagegen die Behandlungen in der  

Kinderarztpraxis (–14 %), der chirurgischen (–16 %) und 

der kardiologischen Praxis (–12 %) sowie in der Prokto-

logie (–16 %). 

Alles in allem verlief das Jahr 2020 auf der Leistungsseite 

pandemiebedingt schlecht. Die Erlösrückgänge konnten 

jedoch durch die Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des 

Krankenhausentlastungsgesetzes kompensiert werden. 

WIRTSCHAFTLICHE LAGE 

Diese Darstellung zeigt, mit welchem wirtschaftlichen Er-

gebnis das Kreiskrankenhaus Osterholz seinen Versor-

gungsauftrag und seine Unternehmensziele, der Bevölke-

rung eine qualifizierte medizinische und pflegerische 

Versorgung anzubieten, erreicht hat.

Die Erläuterungen zur Ertragslage, zur Vermögens- und 

Finanzlage (erweitert um die Kapitalflussrechnung  

und die Darstellung der Finanzierungsverhältnisse im 

langfristigen Bereich) und die Gegenüberstellung des 

Wirtschaftsplanes mit dem Ergebnis 2020 sowie eine Ge-

winn- und Verlustrechnung ermöglichen eine betriebs-

wirtschaftliche Betrachtung, die teilweise um einen Vor-

jahresvergleich ergänzt wird. 

ERTRAGSLAGE

In der folgenden Übersicht sind die Posten der Gewinn- 

und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten teilweise zusammengefasst bzw. saldiert 

dargestellt, sodass das Ergebnis der Krankenhaustätig-

keit (Betriebsergebnis), das Ergebnis im nach dem KHG 

und durch Zuwendungen Dritter geförderten Bereich, 

das neutrale Ergebnis und das Zinsergebnis verdeutlicht 

werden. Die sich in der Gewinn- und Verlustrechnung 

neutralisierenden Posten Erträge aus Zuwendungen zur 

Finanzierung von Investitionen, aus der Einstellung von 

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung und aus der 

Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten sowie 

die damit auszugleichenden Aufwendungen (u. a. Teil der 

Abschreibungen) sind im Ergebnis im nach dem KHG 

und durch Zuwendungen Dritter geförderten Bereich 

zusammengefasst.

   2020  2019  Veränderung

   T€ % T€ % T€  

Laufende Erträge  

 Erlöse aus Krankenhausleistungen 28.506  25.778  2.728,0

 Erlöse Wahlleistungen 572  615  –43,0

 Erlöse aus ambulanten Leistungen 2.805  2.723  82,0

 Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB 679  858  –179,0

 Bestandsveränderungen –35  36  –71,0

  32.527 100,0 30.010 100,0 2.517,0 

Laufende Aufwendungen  

 Personalaufwand –23.372 –71,9 –22.005 –73,3 –1.367,0

 Materialaufwand –5.836 –17,9 –5.235 –17,4 –601,0

 Sonstige betriebliche Aufwendungen –2.084 –6,4 –2.009 –6,7 –75,0

 Abschreibungen auf Gebrauchsgüter 

 und auf nicht geförderte Anlagegüter –662 –2,0 –610 –2,0 –52,0

 Steuern –3 0,0 –29 –0,1 26,0  

  –31.957 –98,2 –29.888 –99,6 –2.069,0

Kostenmindernde Erträge     

 Nutzungsentgelte 668 2,1 680 2,3 –12,0

 Zuweisungen der öffentlichen Hand 155 0,5 235 0,8 –80,0

 Sonstige laufende Erträge 105 0,3 173 0,6 –68,0

   928 2,9 1.088 3,7 –160,0

Betriebsergebnis 1.498 4,6 1.210 4,0 288,0

Ergebnis im nach dem KHG und durch  
Zuwendungen Dritter geförderten Bereich  0  0  0,0

Neutrales Ergebnis –362  –622  260,0

Finanzergebnis –20  –20  0,0

Außerordentliches Ergebnis 0  0  0,0

Jahresergebnis 1.116  568  548,0 

Entnahme aus Kapitalrücklage  31  31  0,0

Bilanzgewinn/–verlust 1.147  599  548,0

Das Betriebsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr 

um 288 T €. Zurückzuführen ist dies auf die gestiegenen Erlöse 

aus allgemeinen Krankenhausleistungen, infolge eines Leis-

tungsanstieges in den ersten beiden Monaten sowie auf die Co-

rona-Ausgleichsmaßnahmen ab Mitte März des Berichtsjahres. 

Darüber hinaus ist auch der Basisfallwert, der die Grundlage 

für die Finanzierung der stationären Krankenhausleistungen 

darstellt, im Berichtsjahr gestiegen. 

Die Erlöse aus Wahlleistungen fielen geringer aus als im Vor-

jahr. Dies ist zum einen auf die Pandemie zurückzuführen. Zu-

dem waren im Vorjahr Sondereffekte durch nachgeholte Ab-

rechnungen enthalten.

Die Erlöse im ambulanten Bereich sind trotz pandemiebeding-

ter Leistungsrückgänge um 82 T € gegenüber dem Vorjahreswert 

gestiegen. Im Wesentlichen ist dies auf die ambulanten Leistun-

gen in der Gastroenterologie zurückzuführen, die infolge der 

Beschäftigung eines zusätzlichen Facharztes in diesem Bereich 

deutlich gestiegen sind. Die Erlöse aus ambulanten Operationen 

in der Chirurgie und in der Gynäkologie sind um 13,5 % gesun-

ken und die ambulanten Erlöse der Physiotherapie um 17,5 %. 

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB umfassen sämtliche 

Miet- und Pachtzahlungen, Erlöse aus den Cafeterien sowie Per-

sonal- und Sachkostenerstattungen. Infolge der Schließung und 

des eingeschränkten Betriebes der Cafeterien sind die Erlöse 

K r e i s k r a n k e n h a u s  O s t e r h o l zK r e i s k r a n k e n h a u s  O s t e r h o l z

G e s c h ä f t s e n t w i c k l u n g  2 0 2 0

22 23

G e s c h ä f t s e n t w i c k l u n g  2 0 2 0



hier um 173 T € (–41 %) gesunken. Um 32 T € erhöht haben  

sich die Erstattungen für die Bereitstellung des Notarztes. 

Die Bestandsveränderungen betreffen DRG-Fälle, die über den 

Jahreswechsel im Krankenhaus lagen. Diese sind zum  

Bilanzstichtag abzugrenzen. Da sich die Bewertung der Fallpau-

schalen aufgrund der Ausgliederung der Pflegeleistungen redu-

ziert hat und zudem weniger Patient:innen über den Jahres-

wechsel im Krankenhaus lagen, hat sich der Bestand der 

unfertigen Leistungen verringert.

Die laufenden Aufwendungen sind wie bisher geprägt durch den 

Personalaufwand, für den 71,9 % (Vorjahr 73,3 %) der laufenden 

Erträge eingesetzt wurden. Der Aufwand ist gegenüber 2019 um 

1.367 T € gestiegen. Der Mehraufwand ist auf den Anstieg der Zahl 

der Vollzeitkräfte vor allem in der Pflege sowie tarifliche Lohn-

erhöhungen zurückzuführen.

Der um rd. 601 T € höhere Materialaufwand ist hauptsächlich auf 

den hohen Aufwand für Laborleistungen, Schutzkleidung, Masken 

sowie Desinfektionsmittel zurückzuführen. Auch die Honorare 

bzw. Kosten für die Personalüberlassung im ärztlichen Dienst sind 

gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich um 181 T € gestiegen. 

Bereits im Vorjahr war hier ein Anstieg um 266 T € zu verzeich-

nen. Die kostenmindernden Erträge betreffen die Nutzungsent-

gelte der Chefärzte für deren ambulante Tätigkeit und die Zuwei-

sungen der öffentlichen Hand sowie sonstige laufende Erträge. 

Hier war in 2020 ein Rückgang vor allem aufgrund geringerer U2-

Erstattungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz zu ver-

zeichnen (–99 T €). Die sonstigen laufenden Erträge betreffen  

sogenannte Aufwandspauschalen für Prüfungen des Medizini-

schen Dienstes der Krankenkassen. Aufgrund der im Kranken-

hausentlastungsgesetz festgelegten Reduzierung der Prüfquote 

sind auch die Erlöse für MDK-Pauschalen gesunken. Eine Pau-

schale kann immer dann abgerechnet werden, wenn eine erfolgte 

MDK-Prüfung nicht zu einer Rechnungskürzung führt (–68 T €). 

Da die laufenden Aufwendungen insgesamt weniger stark gestie-

gen sind (–2.069) als die Erlöse (+2.517 T €) zusammen mit den kos-

tenmindernden Erträgen (–160 T €), ergibt sich im Berichtsjahr 

ein um 288 T € gestiegenes Betriebsergebnis.

Das neutrale Ergebnis liegt um 260 T € über dem Vorjahreswert, 

vor allem, weil die Zuführung zu MDK-Rückstellungen für offene 

Prüffälle geringer ausfiel. 

Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses (–20 T €), 

das aus Zinszahlungen für Kommunaldarlehen resultiert,  

ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 1.116 T €. Zusammen mit 

der Entnahme aus der Kapitalrücklage (31 T €) zur Deckung der 

Abschreibungen auf Anlagegüter, die aus Trägermitteln  

finanziert wurden, ergibt sich ein Bilanzgewinn von 1.146 T €  

(Vorjahr: 599 T €).

Vermögens- und Kapitalstruktur 

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der 

Bilanz nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu-

sammengefasst und – soweit sachlich vertretbar –  

gegeneinander aufgerechnet.

   31.12.2020  31.12.2019 + /–

   T€ % T€ % T€

Vermögen  

Anlagevermögen     

(langfristig gebundenes Vermögen) 11.494 38,7 11.313 56,2 181,0 

Umlaufvermögen     

 Vorräte 549 1,8 630 3,1 –81,0

 Forderungen aus Lieferungen  

 und Leistungen 3.136 10,6 4.692 23,3 –1.556,0

 Forderungen nach dem KHG 8.044 27,1 100 0,5 7.944,0

 Sonstige Vermögengegenstände und  

 Rechnungsabgrenzungsposten 452 1,5 233 1,2 219,0

 Sonstige Zuwendungen (Drittmittel) 4 0,0 0 0,0 4,0

 Flüssige Mittel 6.043 20,3 3.160 15,7 2.883,0 

kurzfristig gebundenes Vermögen 18.228 61,3 8.815 43,8 9.413,0

  29.722 100,0 20.128 100,0 9.594,0

Kapital     

Langfristig verfügbare Mittel     

 Festgesetztes Kapital 3.286 11,1 3.286 16,3 0,0

 Kapitalrücklagen 833 2,8 865 4,3 –32,0

 Gewinnrücklagen 6.098 20,5 5.499 27,3 599,0

 Bilanzgewinn 1.147 3,9 599 3,0 548,0

 Sonderposten aus Zuwendungen 4.943 16,6 5.434 27,0 –491,0

 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung –991 –3,3 –991 –4,9 0,0 

 Eigene Mittel einschließlich  

 Sonderposten 15.316 51,58 14.692 73,04 624,0 

 Langfristige Darlehen 1.137 3,8 1.252 6,2 –115,0

 Langfristiges Fremdkapital 1.137 3,8 1.252 6,2 –115,0 

 Steuerrückstellungen 1 0,0 7 0,2 –6,0

 Sonstige Rückstellungen 2.881 9,7 2.285 11,4 596,0

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  

 und Leistungen 1.097 3,7 718 3,6 379,0

 Verbindlichkeiteh ggü. Kreditinstituten 115 0,4 114 0,6 1,0

 Verbindlichkeiten ggü. dem Krankenhausträger 55 0,2 46 0,2 9,0

 Verbindlichkeiten nach dem KHG und  

 aufgrund sonstiger Zuwendungen 8.152 27,4 120 0,6 8.032,0

 Sonstige Verbindlichkeiten und RAP 968 3,3 894 4,4 74,0  

 Kurzfristiges Fremdkapital 13.269 44,6 4.184 20,8 9.085,0

  29.722 100,0 20.118 100,0 9.594,0

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die Vermögensseite wird durch das Anlagevermögen be-

stimmt, das 38,7 % (Vorjahr 56,2 %) der aufbereiteten Bilanz-

summe ausmacht. Das Anlagevermögen erhöhte sich gegen-

über 2019 um 181 T €. Den Zugängen von 1.678 stehen 

Abschreibungen in Höhe von 1.495 T € und Anlagenabgänge 

mit einem Restbuchwert von 2 T € gegenüber.

Die Vorräte verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 81 T €  

vor allem aufgrund des Rückgangs der unfertigen Leistungen 

(Jahresüberlieger). Der Bestand der Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen verringerte sich stichtagsbedingt um  

1.556 T €. Dies betrifft im Wesentlichen Forderungen gegenüber 

Krankenkassen. Vom Forderungsbestand sind Einzelwertbe-

richtigungen (111 T €) und Pauschalwertberichtigungen (108 T €) 

abgesetzt. Die Forderungen nach dem KHG betreffen Förder-

mittel für den Neubau der Intensivstation und des Bettenhau-

ses (7.500 T €) sowie für die Aufzugsanlagen (500 T €).

Die Veränderung bei den Kapitalrücklagen resultiert aus der 

Entnahme in Höhe der Abschreibungen für mit Trägermit-

teln finanzierte Investitionen. Der Bilanzgewinn des Vorjah-

res (599 T €) wurde in voller Höhe den Gewinnrücklagen 

gutgeschrieben.

Der Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung (–991 T €) 

wird für den Werteverzehr der vor Inkrafttreten des KHG 

mit Eigenmitteln beschafften bzw. hergestellten Anlagegüter 

gebildet. Dieser aktive Ausgleichsposten stellt derzeit keine 

realisierbare Forderung des Krankenhauses dar, sondern 

wirkt sich erst als Verrechnungsgröße bei einem Ausscheiden 

aus dem Krankenhausplan aus. Er ist daher im Bilanzver-

gleich vom Eigenkapital abgesetzt worden. Die unter der Posi-

tion „Sonderposten aus Zuwendungen“ (4.943 T €) ausgewiese-

nen Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG (3.044 

T €) sowie Zuwendungen Dritter (1.196 T €) und der öffentli-

chen Hand (702 T €) entsprechen in ihrer Höhe den für Inves-

titionen verwendeten Mitteln abzüglich bis zum Bilanzstich-

tag angefallener Abschreibungen sowie Anlagenabgängen 

sowie der im Vorgriff verwendeten Fördermittel (–128 T €).

Das Kreiskrankenhaus Osterholz hat in den Vorjahren lang-

fristige Darlehen in Höhe von nominal 1.785 T €  aufgenom-

men und planmäßig mit 114 T € getilgt. 

Die Rückstellungen für steuerpflichtige wirtschaftliche Ge-

schäftsbetriebe verringerten sich, da zu hohe Vorauszahlun-

gen geleistet wurden. Bei den sonstigen Rückstellungen han-

delt es sich im Wesentlichen um Verpflichtungen gegenüber 

dem Personal, Instandhaltungsaufwendungen, MDK- 

Risiken und Archivierungskosten.
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Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger  

betreffen Verbindlichkeiten aus Abrechnungen für zentrale 

Dienste des Landkreises. Die Verbindlichkeiten nach dem KHG 

betreffen die Abwicklung der Fördermittel für den Neubau der 

Intensivstation und des Bettenhauses, die Aufzugsanlagen sowie 

Ausgleichverpflichtungen gegenüber den Kostenträgern.

FINANZLAGE

Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich eine 

Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens  

(11.494 T €) durch eigene Mittel und langfristig verfügbare 

Mittel (16.453 T €) in Höhe von 4.959 T €.

Im kurzfristigen Bereich sind die kurzfristigen Verbindlichkei-

ten in voller Höhe durch kurzfristig liquide Mittel gedeckt.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

reichte zur Finanzierung des Mittelabflusses für  

Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus, sodass es  

zu einem Anstieg der liquiden Mittel kam.

 2020 2019

 T€  T€

Periodenergebnis 1.115 569

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens, soweit 

nicht mit Förder- und Drittmitteln finanziert 662 610

Zunahme der Rückstellungen 596 588

Veränderung des Nettoumlaufvermögens 1.964 –1.537

Saldo aus Zinsaufwendungen und Zinsertrag 20 20

Ertragssteueraufwand –1 25

Ertragssteuerzahlungen –5 –28

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.351 247

Abschreibungen auf geförderte und bezuschusste Gegenstände   833 810

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  –1.619 –844

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  –59 –129

Veränderung der Sonderposten und des Ausgleichspostens –491 –460

Erhaltene Zinsen 0 2

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 2 6 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit –1.334 –615

Auszahlungen aus Darlehnstilgungen –114 –113

Gezahlte Zinsen –20 –22

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –134 –135

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 2.883 –503

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.160 3.663

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.043 3.160

  Plan 2020 Ist 2020  Differenz 
   Plan / Ist

 T€ T€ T€

Erlöse allg. Krankenhausleistungen  26.700 28.433 1.733

Erlöse aus Wahlleistungen 530 572 42

Erlöse aus ambulanten Leistungen 2.620 2.805 185

Nutzungsentgelte der Ärzte  650 668 18

Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 HGB 1.550 1.409 –141

Veränderungen im Bestand unfertiger Leistungen 0 –35 –35

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 157 155 –2

Sonstige betriebliche Erträge 131 281 150

Personalaufwand –23.429 –23.372 57

Materialaufwand*) –4.732 –5.836 –1.104

Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 5.768 8.350 2.582

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.009 833 –176

Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten –5.754 –8.334 –2.580

Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern  –13 –16 –3

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen –1.652 –1.495 157

Sonstige betriebliche Aufwendungen –3.012 –3.581 –569

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 0 –4

Zinsen und ähnliche Aufwendungen –20 –20 0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 507 1.109 612

Steuern –22 –3 19

Jahresergebnis 485 1.116 631

Entnahme aus der Kapitalrücklage 31 31 0

Bilanzgewinn 516 1.147 613

*  Für die Darstellung sind  die Gebrauchsgüter (126 T€) beim Materialaufwand herausgerechnet.

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen  

beinhalten die Erträge aus der vollstationären sowie der 

vor- und nachstationären Versorgung, aus dem Ausbil-

dungsbudget und im Pandemiejahr zudem aus Corona-

Ausgleichszahlungen. Im Berichtsjahr liegen die Erlöse 

über dem Plan, weil hier zum einen ein pauschaler Coro-

na-Mehrkostenzuschlag (255 T €) sowie ein Zuschlag zum 

Ausgleich der Kosten für die PCR-Testung (250 T €) einge-

flossen sind und zum anderen der im Plan berücksichtigte 

Fixkostendegressionsabschlag (–300 T €) aufgrund der 

Maßnahmen im Rahmen des Krankenhausentlastungsge-

setzes wegfiel. Zudem lagen die stationären Leistungen in 

den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres deutlich über 

dem Plan, sodass sich zusammen mit den Ausgleichszah-

lungen für Minderbelegung ab Mitte März allein hieraus 

ein Plus gegenüber dem Plan in Höhe von rd. 630 T € ergab. 

Plan abweichungen resultieren aber auch daraus, dass zum 

Zeitpunkt der Planerstellung noch keine Rechengrund-

lage zur Ausgliederung der Pflegekosten aus dem Budget 

vorlag. 

Die Erlöse aus Wahlleistungen liegen 2020 über dem Plan, 

blieben jedoch hinter dem Ergebnis 2019 zurück.

Die Erlöse im ambulanten Bereich sind trotz pandemie-

bedingter Leistungsrückgänge um 185 T € gegenüber dem 

Plan gestiegen. Im Wesentlichen ist dies auf die ambulanten  

Leistungen in der Gastroenterologie zurückzuführen,  

die infolge der Beschäftigung eines zusätzlichen Facharztes 

in diesem Bereich deutlich gestiegen sind.  

Gegenüberstellung Wirtschaftsplan / Ergebnis 2020
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Die Erlöse aus ambulanten Operationen in der Chirurgie 

und in der Gynäkologie sind um 13,5 % gesunken und die 

ambulanten Erlöse der Physiotherapie um 17,5 %. 

Die Abweichung bei den Umsatzerlösen nach § 277 Absatz 1  

HGB betrifft im Wesentlichen Mindererlöse im Bereich 

der Cafeteria.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge ist im  

Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen sowie 

periodenfremde Erträge aus Zahlungseingängen auf  

abgeschriebene Forderungen und Bonusgutschriften von 

Lieferant:innen zurückzuführen.

Die Veränderungen im Bestand unfertiger Leistungen be-

treffen die sogenannten Überlieger, also Patient:innen, 

die sich über den Jahreswechsel im Krankenhaus befin-

den. Die Fälle werden wie ein Inventurbestand in der Jah-

resabgrenzung gesondert bewertet und die Veränderung 

gegenüber dem Bestand des Vorjahres verbucht. Diese  

Position ist nicht zu planen. Sie ist zusammen mit der  

Position Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen 

zu sehen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 

liegen im Plan.

Der Planansatz für Personalaufwendungen wurde in  

diesem Jahr um rd. 57 T € unterschritten, was im Prinzip 

einer Punktlandung entspricht.

Der Materialaufwand liegt um 1.104 T € über dem Plan,  

vor allem aufgrund der überplanmäßigen Aufwendungen 

im Rahmen der Pandemie (Schutzkleidung, Masken,  

Desinfektionsmittel und PCR-Testungen). Zudem wurde 

deutlich mehr für Personalüberlassungen ausgegeben als 

geplant. Hier handelt es sich um eine Verschiebung aus 

dem Bereich der Personalkosten. 

Die Positionen Zuführung Fördermittel und Auflösung 

von Ausgleichsposten sind im Zusammenhang mit den  

Positionen Zuführung zu Sonderposten und Abschreibun-

gen bei den Aufwendungen zu sehen. Es handelt sich um 

Buchungen zur Erfolgsneutralisierung der Fördermittel-

abwicklung. Die Abschreibungen sind im Umfang des  

Anteils des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagevermö-

gens erfolgsrelevant. Die deutliche Abweichung der Plan-

Werte vom Ist-Wert hängt mit den für das Berichtsjahr 

geplanten Fördermitteln für den Neubau der Intensiv-

station und der Erweiterung des Bettenhauses zusammen. 

Hier wurde zunächst im Plan nur ein Teilbetrag der För-

dersumme eingeplant, buchungstechnisch ist hier jetzt 

der gesamte Fördermittelbetrag lt. Bescheid berücksich-

tigt. Geflossen ist der Betrag noch nicht. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen um 

569 T € über dem Planansatz. Der wesentliche Grund für 

die Überschreitung sind DRG-Abrechnungskorrekturen  

(+680 T €) gegenüber dem Plan.

Die Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen dient als 

Ausgleich für Abschreibungen auf Anlagegüter, die vom 

Krankenhausträger finanziert worden sind.

ZUSAMMENFASSUNG

Die wirtschaftliche Lage des Kreiskrankenhauses war im 

Berichtsjahr besser als erwartet. 

Das Kreiskrankenhaus weist für das Jahr 2020 einen  

Bilanzgewinn in Höhe von 1.146.553,42 € aus. 

Die Fides Treuhand GmbH & Co KG hat den Jahresab-

schluss per 31.12.2020 geprüft und den uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

    2020 2019

    EUR  EUR

 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 28.432.763,78 25.577.637,79

  – davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR: 82.465,47)   

 2. Erlöse aus Wahlleistungen 572.099,62 614.926,86

 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 2.804.892,09 2.722.506,98

 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 668.260,13 679.558,07

 4a.  Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB,    

  soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten 679.483,15 858.170,23

 5. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen -34.502,12 35.592,88

 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10 155.248,62 235.417,96

 7. Sonstige betriebliche Erträge 280.509,81 270.124,09 

    33.558.755,08 30.993.934,86

 8. Personalaufwand 
  a) Löhne und Gehälter –18.992.456,64 –17.781.877,54
  b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
  – davon für Altersversorgung: EUR 1.146.728,91 (Vorjahr: EUR 1.106.426,77) –4.379.833,26 –4.222.774,86

    –23.372.289,90 –22.004.652,40

 9. Materialaufwand
  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe –4.142.690,53 –3.946.237,59
  b)  Aufwendungen für bezogene Leistungen –1.693.699,28 –1.289.817,88

    –5.836.389,81 –5.236.055,47

  Zwischenergebnis 4.350.075,37 3.753.226,99

 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 8.350.355,85 366.070,63
  – davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 8.292.306,70 (Vorjahr: EUR 366.070,63)     

 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG 832.911,91 810.106,22
  und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens     

 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem  –8.334.317,29 –350.694,22
  KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens     

 13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen –16.038,56 –15.956,41

    832.911,91 809.526,22

 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  –1.494.755,20 –1.419.842,17
  und Sachanlagen    

 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen –2.549.231,23 –2.526.556,30

    –4.043.986,43 –3.946.398,47

  Zwischenergebnis 1.139.000,85 616.354,74

 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 1.898,00

 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen –20.405,48 –21.740,64

 18. Steuern – davon vom Einkommen und Ertrag: EUR -507,22 (Vorjahr: EUR 24.572,00) –3.296,95 –28.629,79

 19. Jahresüberschuss 1.115.298,42 567.882,31

 20. Entnahmen aus den Kapitalrücklagen 31.255,00 31.237,00

 21. Bilanzgewinn 1.146.553,42 599.119,31
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BILANZ

Aktiva Passiva
   31.12.2020 31.12.2019

   EUR  EUR

A. Anlagevermögen

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände  

 1. Software 211.838,00 223.426,00 

 2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 

   211.838,00 223.426,00  

 II. Sachanlagen  

 1. Grundstücke mit Betriebsbauten 5.665.971,42 6.067.161,42 

 2. Grundstücke mit Wohnbauten 11.761,00 15.682,00 

 3. Technische Anlagen 2.503.644,00 2.680.164,00 

 4. Einrichtungen und Ausstattungen 1.797.233,66 1.932.411,40 

 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.303.184,78 394.368,33 

   11.281.794,86 11.089.787,15  

   11.493.632,86 11.313.213,15  

B. Umlaufvermögen 

 I. Vorräte  

 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 244.690,43 291.084,56 

 2. Unfertige Leistungen 304.188,66 338.690,78 

   548.879,09 629.775,34 

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.135.714,40 4.691.752,01 

 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 8.049.034,77 99.758,43 

   – davon nach dem KHEntgG: EUR 49.034,77 (Vorjahr: EUR 99.758,43)   

 3. Forderungen aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 3.935,57 0,00 

 4. Sonstige Vermögensgegenstände 405.049,25 208.418,41 

   11.593.733,99 4.999.928,85 

 

 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 6.042.748,77 3.159.543,93  

   18.185.361,85 8.789.248,12  

C. Ausgleichsposten nach dem KHG

 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 991.329,53 991.329,53 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 42.182,20 25.429,64 

   30.712.506,44 21.119.220,44 

   31.12.2020 31.12.2019

   EUR  EUR

   3.285.774,68 3.285.774,68

   833.304,15 864.559,15

   6.097.709,41 5.498.590,10

   1.146.553,42 599.119,31

   11.363.341,66 10.248.043,24

   3.043.975,84 3.470.792,42

   1.196.420,00 1.250.266,04

   702.204,96 713.362,00

   4.942.600,80 5.434.420,46

   1.045,00 7.200,00

   2.880.765,47 2.285.173,11

   2.881.810,47 2.292.373,11

   1.251.999,63 1.366.056,51

   1.097.065,75 717.841,06 

   55.159,57 45.680,36 

   8.152.308,86 120.336,10 

   967.898,99 893.599,02 

   11.524.432,80 3.143.513,05

   320,71 870,58

   30.712.506,44 21.119.220,44

A. Eigenkapital

 I. Festgesetztes Kapital

 II. Kapitalrücklagen

 III. Gewinnrücklagen

 IV. Bilanzgewinn

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG

 2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

 3. Sonderposten öffentliche Hand

C. Rückstellungen

 1. Steuerrückstellungen

 2. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
  – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 115.411,56 (Vorjahr: EUR 114.186,52)

   – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 328.336,89 (Vorjahr: EUR 443.918,09)

  – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 807.951,00 (Vorjahr: EUR 807.951,90)

 2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.097.065,75 (Vorjahr: EUR 717.841,06)

 3.  Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 55.159,57 (Vorjahr: EUR 45.680,36)

 4.  Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.152.308,86 (Vorjahr: EUR 120.336,10)

   – davon nach dem KHEntgG: EUR 152.308,86 (Vorjahr: EUR 120.336,10)

 5.  Sonstige Verbindlichkeiten 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  UR 967.898,99 (Vorjahr: EUR 893.599,02)

   – davon aus Steuern: EUR 288.911,80 (Vorjahr: EUR 292.470,76)

   – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 106.319,55 (Vorjahr: EUR 103.949,89)

E. Rechnungsabgrenzungsposten
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN  
UND ORGANE

Das Kreiskrankenhaus Osterholz wird laut Beschluss des 

Kreistages des Landkreises Osterholz vom 16. Dezember 

1993 seit dem 1. Januar 1994 nach den für Eigenbetriebe 

geltenden Vorschriften geführt. Im Berichtsjahr galt die 

Betriebssatzung vom 1. Juli 1994 in der Fassung vom 

23.03.2011. Zweck des Kreiskrankenhauses Osterholz ist 

die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Mit 

128 geförderten Betten ist es 2020 als Krankenhaus der 

Regelversorgung im Krankenhausplan des Landes Nie-

dersachsen aufgenommen

Für die Angelegenheiten des Kreiskrankenhauses 
sind zuständig:

Die Krankenhausleitung liegt seit dem 1. Juli 1994 bei 

Klaus Vagt, der bei Wahrnehmung seiner Aufgaben durch 

die Pflegedienstleitung unterstützt wird. Zur Förderung 

der Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den ver-

schiedenen Leistungsbereichen des Krankenhausbetrie-

bes werden turnusmäßig Krankenhauskonferenzen mit 

allen Chefärzten, der Pflegedienstleitung sowie der Dezer-

nentin durchgeführt.

Der Krankenhausausschuss: 
In § 7 der Betriebssatzung sind die Zusammensetzung 

und die Zuständigkeiten des Krankenhausausschusses 

geregelt. Hiernach bildet der Kreistag (auf Grundlage 

des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

und des Personalvertretungsgesetzes) den 

Krankenhausausschuss. 

BELEGUNGSENTWICKLUNG  
2016 BIS 2020

Der Fachausschuss besteht aus insgesamt 12 Mitglie-

dern. Neun Kreistagsabgeordnete und zwei Mitarbeiter 

des Krankenhauses sind stimmberechtigt, ein Abgeord-

neter ist mit einem Grundmandat vertreten.

Die Mitglieder des Krankenhausausschuss zum 
31.12.2020: 

>  Herr Kai Entelmann, Vorsitzender 

Grasberg
>  Herr Torsten Wischhusen  

(stellvertretender Vorsitzender) 

Vollersode 
>  Frau Birgit Borow 

Ritterhude 
>  Herr Erhard Eggert 

Osterholz-Scharmbeck 
>  Frau Marianne Grigat 

Osterholz-Scharmbeck 
>  Herr Wilfried Pallasch (Grundmandat) 

Osterholz-Scharmbeck 
>  Frau Brunhilde Rühl 

Osterholz-Scharmbeck 
>  Herr Bernd Rugen 

Worpswede 
>  Frau Elke Schnakenberg 

Grasberg
>  Frau Erika Simon 

Lilienthal 
>  Herr Stefan de Vries 

Osterholz-Scharmbeck (Mitarbeitervertreter)
>  Herr Wolfgang Tamanini 

Osterholz-Scharmbeck (Mitarbeitervertreter)

Im Berichtsjahr 2020 fanden drei  Sitzungen des  

Krankenhausausschusses statt.

Wesentliche Beschlüsse des Ausschusses betrafen die 

Planung einer neuen Rettungswache auf dem Gelände 

des Kreiskrankenhauses, die Beschaffung eines neuen 

Dienstplanprogramms und Ersatzbeschaffung der Te-

lefonanlage, die Einstellung einer Chefärztin in der 

Inneren Abteilung  sowie den Jahresabschluss 2019 

und den Wirtschaftsplan 2021. Weitere Themen im 

Ausschuss waren die Situation im Kreiskrankenhaus 

und Maßnahmen im Rahmen der Pandemie sowie die 

laufende Baumaßnahme zur Stationserweiterung. 

Stationär

   2016 2017 2018 2019 2020

Fallzahl 6.685 6.879 7.081 7.193 6.522

Geburten  528 509 531 561 512

Verweildauer  5,81 5,65 5,66 5,59 5,57

Belegungstage 38.815 38.836 40.048 40.230 36.342

Bettenzahl  123 123 123 128 128

Auslastung (bez.a.d. jew. Bettenz.) 86,22 86,51 89,2 86,11 77,57

Operationen  2.004 2.077 2.275 2.364 2.223

Ambulant

   2016 2017 2018 2019 2020

Fälle  43.472 44.218 46.539 46.995 42.259

davon Operationen 980 957 829 793 679

   2016 2017 2018 2019 2020

Anzahl Fallpauschalen (incl Neugeborene) 7.178 7.358 7.599 7.713 7.008  

Casemix*    5.186,66 4.823,22

Casemixindex*    0,672 0,688

Krankenhaus-
leitung

Landrat/Leiterin 
Dezernat 2

Krankenhaus-
ausschuss

Kreisausschuss Kreistag

DRG-Entwicklung

*  Seit dem Jahr 2020 gilt der aG-DRG Katalog, in dem die Pflegekosten ausgegliedert wurden.     

Damit reduzierten sich die CMI jeder einzelnen Fallpauschale und sind mit dem Vorjahr nicht mehr vergleichbar.    

Für das Jahr 2019 wurde zu Vergleichzwecken nachträglich eine Umrechnung vorgenommen.    
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EINZUGSGEBIETESTATISTIK

Der weitaus größte Anteil der im Kreiskrankenhaus 

Osterholz aufgenommenen Patient:innen stammt aus 

   2016 2017 2018 2019 2020

Stadt Osterholz-Scharmbeck 2.906 2.870 2.958 2.967 2.400

Hambergen 1079 1129 1059 951 943

Ritterhude 658 659 652 666 642

Schwanewede 356 382 464 527 546

Worpswede 442 455 437 466 480

Lilienthal 154 145 150 198 174

Grasberg 122 114 115 125 118

Landkreis Osterholz gesamt 5.717 5.754 5.835 5.900 5.303

Cuxhaven 363 387 418 431 415

Rotenburg (Wümme) 128 148 156 148 114

Verden 21 24 41 41 38

Wesermarsch 28 42 28 32 24

Stade 2 2 8 2 6

Umliegende Landkreise 542 603 651 654 597

Niedersachsen gesamt 6.322 6.428 6.557 6.634 5.973

Bundesland Bremen 341 392 464 508 481

Andere Bundesländer 49 64 47 51 52

Ausland 7 1 10 4 9

Aufnahmen gesamt 6.720 6.885 7.078 7.197 6.515

dem Kreisgebiet, was kennzeichnend für ein  

Krankenhaus der Regelversorgung ist. Zum näheren 

Einzugsgebiet zählen außerdem die Nachbarkreise 

Cuxhaven und Rotenburg / Wümme sowie die Freie 

Hansestadt Bremen.

VERTEILUNG 2020 IN %

Landkreis Osterholz

Dargestellt ist die Anzahl der Direktaufnahmen in das Krankenhaus ohne Säuglinge. Diese weicht von der Fallzahl ab.

O
st

er
ho

lz
-

Sc
ha

rm
be

ck
  

(S
ta

dt
)

36,84

H
am

be
rg

en
 (

Sa
m

tg
em

ei
nd

e)

14,47

Ri
tt

er
hu

de

9,85

Sc
hw

an
ew

ed
e

8,38

W
or

ps
w

ed
e

7,37

Li
lie

nt
ha

l

2,67

Gr
as

be
rg

1,81

Au
sl

an
d

0,15

K r e i s k r a n k e n h a u s  O s t e r h o l z

A n h a n g

K r e i s k r a n k e n h a u s  O s t e r h o l z34 35

Impressum 

Herausgegeben vom 

Kreiskrankenhaus Osterholz

Am Krankenhaus 4

27711 Osterholz-Scharmbeck

T 04791/803-0

F 04791-803-800

E info@kreiskrankenhaus-osterholz.de

Gestaltung:  

vorderdeck. neue medien,  

Jens Oertel Design, Bremen 

Fotos:

Robert Stümpke Photography

Nicolai Wolff, Fotoetage Bremen

Nina Adam 

Monika Fricke 

Heidi Hehlmann

Archiv 



Kreiskrankenhaus Osterholz
Am Krankenhaus 4 
27711 Osterholz-Scharmbeck

T 04791/803-0
F 04791/803-800
E info@kkhohz.de

 www.kreiskrankenhaus-osterholz.de


