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Leistungsgeschehen  
Vollstationäre aG-DRG-Fallpauschalen  7.489

Anzahl der Geburten  501

Ambulante Fallzahl  47.122

Durchschnittl. VWD 5,34

Auslastung in % 80,11

Operationen stationär 2.339

Operationen ambulant  890

Case-Mix aG-DRG 5.287,75

Case-Mix-Index aG-DRG 0,706

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 483

Anzahl Vollzeitkräfte 311,5

Erlöse   
Vollstationäre Leistungen in T€ 29.244,0

Ambulante Leistungen in T€ 3.215,6

Nutzungsentgelte in T€ 771,8

Aufwand
Personalaufwand in T€ 25.404,4

Materialaufwand in T€  6.278,0

Ergebnisse
Betriebsergebnis in T€ –741,0

Neutrales Ergebnis in T€ 1.489,0

Finanzergebnis in T€ –19,0

Jahresergebnis in T€ 729,0

Bilanzgewinn in T€ 760,2

Vermögen und Kapital
Bilanzsumme in T€ 32.662,8

Eigenkapital  in T€ 12.092,3

Finanzen
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in T€ 1.971,0

Cashflow aus Investitionstätigkeit in T€ –2.935,0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in T€  –135,0

Anlagevermögen 
Investitionen in T€ 2.218,2

Abschreibungen in T€ 1.450,7
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VORWORT

Das Jahr 2021 stand bundespolitisch im Zeichen der  

Bundestagswahl. Die Wählerinnen und Wähler haben 

entschieden und im Dezember hat die neue Bundes-

regierung ihre Arbeit aufgenommen. Mit Professor  

Karl Lauterbach hat ein Epidemiologe und Gesundheits-

ökonom die Leitung des Gesundheitsministeriums 

übernommen. 

Die neue Dreier-Koalition hat sich für das Gesundheits-

wesen einiges vorgenommen. Eine stabile Finanzierung, 

eine Personalbemessung für die Pflege, die Digitalisie-

rung und die Öffnung der Krankenhäuser für weitere 

ambulante Leistungsbereiche sind im Koalitionsvertrag 

genannte Themenbereiche und auch die Krankenhaus-

vergütung soll in Teilen angepasst werden. Durch Vor-

haltepauschalen soll eine zuverlässige und flächende-

ckende Krankenhausversorgung gewährleisten bleiben. 

Die Krankenhausplanung liegt in den Händen der Län-

der und Niedersachsen will nach Abschluss der Enquete-

Kommission des Landtages ein neues Landeskranken-

hausgesetz auf den Weg bringen. Parallel dazu plant die 

Berliner Regierungskoalition eine Kommission, die Vor-

schläge für eine moderne und bedarfsgerechte Kranken-

hausversorgung erarbeiten soll, die die Erreichbarkeit 

von Versorgung und die demografische Entwicklung 

gleichermaßen berücksichtigen.

Der Betrieb unseres Kreiskrankenhauses war auch in 

2021 weiter geprägt von der Corona-Pandemie, dem damit 

verbundenen außergewöhnlichen Arbeitsaufwand für 

unsere Mitarbeitenden und teils erheblichen Leistungs-

einschränkungen bei elektiven Behandlungen. Die dritte 

Pandemie-Welle reichte noch weit in das Jahr hinein 

und ab Oktober war die nächste Welle zu bewältigen. 

Große Hoffnungen ruhten auf dem entwickelten Impf-

stoff und die Mitarbeitenden nahmen sehr umfangreich 

die hausinternen Impfangebote wahr. Zum Ausklang des 

Jahres konnte ein engagiertes Team beim „Adventsimp-

fen“ auch vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Immuni-

sierung anbieten. Diesem Team sagen wir nochmals ganz 

besonders Danke für den außergewöhnlichen Einsatz. 

Die Leistungszahlen haben sich im Berichtsjahr sehr 

positiv entwickelt und verzeichnen wieder ein  

deutliches Plus gegenüber dem ersten Pandemiejahr. 

Der Schweregrad der stationären Behandlungen ist 

deutlich angestiegen und gegen den bundesweiten Trend 

steht am Ende ein Plus bei den Relativgewichten gegen-

über 2019, dem Jahr vor der Pandemie. Ähnlich positiv 

ist insgesamt auch die Entwicklung bei den ambulanten 

Behandlungen.

In 2021 waren Investitionen in die Digitalisierung ein 

großes Thema. Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz hat 

der Bund mit Ko-Finanzierung durch die Länder einen 

Digitalisierungsfonds von 4,3 Mrd. Euro auf den Weg ge-

bracht. Etwas über 1 Mio. Euro hat hiervon das Kreis-

krankenhaus erhalten, um damit die Digitalisierung der 

Prozesse und die IT-Sicherheit voranzubringen. 

Die Erweiterung der Pflegestationen um 23 Patienten-

zimmer und der Neubau der Intensivstation sind die seit 

Jahren größten Investitionsvorhaben am Kreiskranken-

haus. Der Bau zur Stationserweiterung wird in Kürze  

in Betrieb genommen werden und im Anschluss wird der  

Neubau der Intensivstation weitere 12 Monate in An-

spruch nehmen.

Das Kreiskrankenhaus konnte in 2021 erneut ein sehr 

gutes Jahresergebnis erzielen, was vor allem auf die 

sehr positive Leistungsentwicklung im Berichtsjahr  

zurückzuführen ist. 

Die Patientenzahlen stationär wie ambulant spiegeln 

gleichzeitig die Zufriedenheit mit dem Leistungs-

angebot und der qualifizierten wie sehr persönlichen 

Zuwendung wider. Dieses zeigt sich in den vielen Rück-

meldungen, die wir regelmäßig von den Patientinnen 

und Patienten bekommen und es ist das Verdienst der 

Mitarbeitenden des Kreiskrankenhauses, denen wir 

für ihr Engagement und die geleistete Arbeit herzlich 

danken. Den Geschäftspartnern und ganz besonders 

den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten im  

Landkreis Osterholz danken wir für die stets gute 

Zusammenarbeit.

Osterholz-Scharmbeck, im Mai 2022

(Bernd Lütjen) 

Landrat

(Klaus Vagt) 

Krankenhausleiter
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Chancen der Digitalisierung 
nutzen 
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Am 29.10.2020 trat des Krankenhauszukunftsgesetz 

(KHZG) in Kraft. Ziel ist es, das Digitalisierungs-

niveau der deutschen Krankenhäuser zu heben. Für 

den Ausbau der digitalen Infrastruktur werden vom 

Bund 3 Mrd. Euro und den Ländern 1,3 Mrd. Euro – 

insgesamt also 4,3 Mrd. Euro – zur Verfügung ge-

stellt. Gegenstand der Förderung sind elf Fördertat-

bestände, die in Niedersachsen bis zum 30.06.2021 

beantragt werden mussten. Gleichzeitig droht den 

einzelnen Krankenhäusern ab 2025 ein Abschlag von 

2 % auf alle voll- und teilstationären Rechnungen, 

wenn sie bestimmte Kernfördertatbestände bis dahin 

nicht umsetzen. 

Das Kreiskrankenhaus Osterholz sieht in der Digitali-

sierung aber vor allem Chancen. Es beantragte im 

bearbeitet werden, sondern standen lediglich zur 

Ansicht bereit. Mit dem Digitalisierungsprojekt 

wird nun das Ziel verfolgt, eine durchgängige ein-

richtungsinterne und -externe Interoperabilität 

herzustellen, das heißt, die in der Notaufnahme  

erfassten relevanten medizinischen Daten werden 

in das KIS über eine Schnittstelle übernommen  

und stehen nun dort zur weiteren Bearbeitung zur  

Verfügung. Hierdurch werden eine fehlerlose  

Datenübertragung gewährleistet und die Prozess-

geschwindigkeit und -Qualität im Kreiskranken-

haus gesteigert. 

In einem weiteren Schritt wird die digitale Pflege- 

und Behandlungsdokumentation auf den Stationen 

ausgebaut. In allen medizinischen und pflegerischen 

Bereichen waren bereits elektronisch verfügbare  

Dokumentationen, zum Teil auch von externen Leis-

tungserbringern, zur Einsicht vorhanden. Ein Teil 

der Behandlungsdokumentation erfolgte an festen 

Arbeitsplätzen. Durch die Umstellung auf die durch-

gängig digitale Pflege- und Behandlungsdokumenta-

tion werden die vielfältigen Leistungs-, Kommunika-

tions- und Abstimmungsprozesse sowohl innerhalb 

des Kreiskrankenhauses als auch außerhalb des  

stationären Sektors (z. B. beim Entlass- und Überlei-

tungsmanagement) effizienter und transparenter  

gestaltet. Es werden eine Verringerung des Dokumen-

tationsaufwandes durch das medizinische Fachperso-

nal einerseits und eine höhere Patientensicherheit 

durch den Entfall von Übertragungsfehlern zwischen  

unterschiedlichen Dokumentationsmedien anderer-

seits erreicht. 

Das dritte Digitalisierungsprojekt beinhaltet ein digi-

tales Medikationsmanagement, welches den Prozess 

von der Medikamentenanamnese, dem Dokumentie-

ren der patientenbezogenen Gaben in der digitalen 

Fieberkurve bis hin zur Erfassung einer Therapie-

empfehlung und dem Erstellen von Rezepten bei der 

Entlassung abbildet und unterstützt. Gleichzeitig 

werden Wechselwirkungen mit anderen Medikamen-

ten geprüft, und es erfolgt der Abgleich u. a.  mit vor-

handenen Diagnosen, Laborwerten und Allergien. 

ersten Schritt Fördermittel in Höhe von insgesamt 

1,06 Mio. Euro für drei Projekte, die Ende 2021  

bewilligt wurden. Die Umsetzung der Maßnahmen 

hat Mitte 2021 bereits begonnen und setzt auf die 

vorhandene digitale Struktur auf. 

Das erste Förderprojekt betrifft die Zentrale Notauf-

nahme (ZNA). Hier waren neben dem Kranken-

hausinformationssystem (KIS) bereits zwei digitale  

Systeme im Einsatz: Zum einen „EPIAS“, ein System 

zur Behandlungsdokumentation mit Triage-Funktio-

nalität, zum anderen das externe internetbasierte 

IVENA-System. Letzteres sorgt für die Vernetzung 

der ZNA mit den Rettungsleitstellen, Rettungswagen  

und anderen Krankenhäusern. Die hier erhobenen 

Daten konnten aber bisher nicht weiter im KIS 

Das System trägt daher zur Verbesserung der Arznei-

mitteltherapie- und zur Patientensicherheit bei.

Am 15.11.2021 startete nach umfassender Vorberei-

tung durch eine interdisziplinäre Projektgruppe und 

diversen Key-User-Schulungen die digitale Dokumen-

tation inklusive der E-Medikation auf der Station 8. 

Ende des Jahres kam die Station 1 hinzu. Fieberkur-

ven, Visiten und Anordnungen, Medikation und 

Wund- und Verlaufsdokumentationen werden nun 

im Medico-Arbeitsplatz geführt. Durch die Anschaf-

fung von mobilen Visitenwagen können jetzt Anord-

nungen und Dokumentationen während der Visite 

direkt im System erfasst werden. Schritt für Schritt 

werden weitere Stationen folgen und weitere Bau-

steine umgesetzt. 

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld ist die IT-Sicher-

heit. Durch die zunehmende Digitalisierung steigen 

die Datenmengen rasant. Für diese müssen zwangs-

läufig sichere und geeignete Speichermöglichkeiten 

geschaffen werden. Um die Verfügbarkeit und Sicher-

heit des Systems zu gewährleisten, wurden zusätzli-

che IT-Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Mindes-

tens 15 % des KHZG-Fördervolumens müssen für die 

IT-Sicherheit eingesetzt werden. Das Kreiskranken-

haus wurde diesbezüglich von externen Experten bei 

der Identifizierung der notwendigen Maßnahmen 

auf der Basis einer Ist-Analyse sowie bei der Priori-

sierung unterstützt. Im Ergebnis wurden 2021 u. a.  

revisionssichere und redundant ausgelegte Langzeit-

speichersysteme angeschafft. 

Allerdings waren dies nicht die einzigen digitalen 

„Baustellen“, denn auch andere Bereiche, deren Maß-

nahmen nicht gefördert wurden, wurden digital er-

weitert. So erfolgte im September 2021 die Umstel-

lung und Erweiterung des vorhandenen digitalen 

OP-Managements, welches die Prozesse im OP von der 

OP-Anmeldung und -Planung über die Ablaufsteue-

rung bis hin zur OP-Dokumentation unterstützt. Die 

Vorteile ergeben sich vor allem durch die Integration 

in das KIS und erlauben jetzt den Zugriff auf die be-

stehenden Funktionen am klinischen Arbeitsplatz. 
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Die Personalabteilung beschäftigt sich seit 2020 mit 

dem sehr umfangreichen Projekt des neuen Dienst-

leistungsprogrammes „Allocate“. Dieses wird allen 

Mitarbeitenden erhebliche Vorteile bieten. Beispiels-

weise kann man mittels App jederzeit und überall 

Einsicht in den persönlichen Dienstplan nehmen, 

Dienste einreichen oder tauschen, Einsatzvorschläge 

übermitteln oder auch Urlaubstermine und Fortbil-

dungen beantragen. Auch für die Abrechnung und 

für Dokumentationen werden sich erhebliche Vor-

teile und Synergieeffekte ergeben. Im Berichtsjahr 

sind die Vorbereitungen und Schulungen weiter-

geführt worden. Der Einsatz des Programms hat in 

einzelnen Arbeitsbereichen wie dem Empfang, dem 

Labor und der Station 5 begonnen und wird sukzes-

siv weitergeführt werden. 

Darüber hinaus wurden mit Exchange das E-Mail-Sys-

tem im Krankenhaus modernisiert und damit Erleich-

terungen bei der Terminkoordination realisiert. Zum 

Jahresende wurden außerdem im Rechnungswesen 

die Ausschreibung und die Vorbereitungen für die 

Umstellung auf eine neue Finanzbuchhaltung durch-

geführt. Die Umsetzung wird in 2022 folgen. Die in 

die Jahre gekommene Finanzbuchhaltung genügte 

den modernen Ansprüchen nicht mehr. Mit der 

neuen Software wird ein Rechnungseingangswork-

flowsystem eingeführt, das zum einen die Bearbei-

tung von papierlosen Rechnungen per E-Mail sowie 

die digitale Weiterbearbeitung ermöglicht. So sind 

z. B. Importe von Buchungen aus Textdateien mit  

Buchungsvorschlägen sowie ein automatisierter Zah-

lungsverkehr möglich und die Auswertungen können 

in MS-Office-Programme exportiert und weiter  

bearbeitetet werden.

Um den sicheren und schnellen Betrieb der gestiege-

nen Anwendungen und Systeme zu gewährleisten, 

wurden Hostserver mit deutlich höheren Ressourcen 

benötigt. Aus diesem Grund wurden die bisherigen 

Hostserver durch sechs neue ersetzt. Außerdem 

wurde ein zweites Datenspeichersystem angeschafft. 

Das Investitionsvolumen allein für diese Maßnah-

men betrug rd. 65 T€.

Für eine hohe Ausfallsicherheit werden nun je drei 

Server und ein Datenspeichersystem redundant  

in zwei verschiedenen Räumlichkeiten/Brandab-

schnitten untergebracht. Bei einem Ausfall eines der 

beiden Systeme (z. B. technischer Defekt oder höhere 

Gewalt), werden alle Aufgaben vom jeweils anderen 

System übernommen. Hierdurch kann der Kranken-

hausbetrieb im Notfall ohne Unterbrechungen fort-

gesetzt werden.

Weiterhin sind in 2021 wesentliche Investitionen  

(rd. 103 T€) in die Telematik-Infrastruktur (TI) ge-

flossen. Die gesetzlich vorgeschriebene Teilnahme an 

der TI soll alle Beteiligten im Gesundheitswesen wie 

Krankenhäuser, niedergelassenen Ärzte, Therapeu-

ten, Apotheken und Krankenkassen im Rahmen der 

digitalen Gesundheitsanwendung sicher miteinander 

vernetzen. Damit sollen die Qualität und Effizienz 

im deutschen Gesundheitswesen verbessert werden.  

Geplant sind hier vor allem das elektronische Rezept 

(e-Rezept) und die elektronische Patientenakte (ePA) 

sowie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung (eAU). Hier ist das Kreiskrankenhaus schon 

weit in Vorleistung getreten, um die Ambulanzen 

und den stationären Bereich schnellstmöglich anbin-

den zu können. Die Gegenfinanzierung soll in den 

kommenden Jahren über Zuschläge erfolgen. 

In Ergänzung zu den bereits erfolgten Projekten 

wird nun in den nächsten Jahren die Einrichtung ei-

nes Patientenportales angestrebt, das die Integration 

der Telematik-Infrastruktur in das KIS unterstützt 

und die sektorenübergreifende Kommunikation mit 

unseren Patientinnen und Patienten sowie den betei-

ligten Akteuren im Gesundheitswesen nachhaltig 

verbessert. 

Die Einrichtung und Fortführung des eingeschlage-

nen digitalen Weges hat in diesem Jahr in allen  

Bereichen einen sehr hohen personellen und auch  

finanziellen Aufwand erfordert. Auch die gestiege-

nen Folgekosten dieser Investitionen wie z. B. für 

Software-Pflege und -Aktualisierungen werden uns 

in den nächsten Jahren fordern. Dennoch sind wir 

davon überzeugt, dass die Qualität und Effektivität 

unserer medizinischen Versorgung durch ein durch-

gängiges digitales Krankenhausinformationssystem 

gesteigert werden und wir hierdurch die Zukunftsfä-

higkeit des Kreiskrankenhauses sichern. 

Die Kommunikation und Prozessqualität werden 

durch die schnellere und mobile Verfügbarkeit der 

Daten aus den verschiedensten Bereichen steigen. 

Aufwändige Doppeldokumentationen und Suchpro-

zesse entfallen. Die Mitarbeitenden werden damit 

von einigen Routineaufgaben entlastet, die Nach-

weis- und Dokumentationspflichten werden verein-

facht und so verbleibt am Ende etwas mehr Zeit für 

die Patientinnen und Patienten am Bett.

Die Telemedizin und die Nutzung der Telematik- 

Infrastruktur werden die flächendeckende und 

sektoren übergreifende Versorgung verbessern und 

erweitern das Angebot. Dies kommt sowohl den  

Patientinnen und Patienten, aber auch dem Kreis-

krankenhaus in einer ländlichen Region zugute. 

Auch die Interaktion mit den Patientinnen und  

Patienten wird durch die Digitalisierung gefördert 

und ist zukunftsweisend. Bereits heute ist es für 

viele selbstverständlich, Informationen und Termine 

vorab digital abzustimmen und sich durchgehend 

selbstbestimmt zu informieren. 

Neben diesen Vorteilen macht die Digitalisierung  

uns auch als Arbeitgeber in einem arbeitnehmer-

bestimmten Markt attraktiver, weil das Kranken-

haus effizient und nachhaltiger arbeitet und damit 

auch zukunftsfähig ist. 

Langfristig werden von der Digitalisierung des Kreis-

krankenhauses also alle Beteiligten profitieren.  

Patientinnen und Patienten können ihren eigenen  

Behandlungsweg mitorganisieren und nachvollziehen. 

Mitarbeitende werden durch schlankere und effizien-

tere Arbeitsabläufe entlastet. Und schließlich wird 

dieser Mehrwert dazu führen, dass im Landkreis  

Osterholz weiterhin wohnortnah eine hochwertige 

medizinische Gesundheitsversorgung angeboten wird. 
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NEUE CHEFÄRZTIN IN DER 
INNEREN ABTEILUNG 

Seit dem 01.02.2021 verstärkt Frau 
Nasrin Aslani-Evers als Nachfolgerin 
von Herrn Dr. Mathias Haßkamp  
das Leitungsteam der Inneren  
Abteilung. Herr Dr. Haßkamp wird 
dem Kreiskrankenhaus aber weiter 
in der gastroenterologischen Fach-
arztpraxis im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum erhalten bleiben. 

Die 1975 geborene Wahlbremerin  
studierte Medizin in Tiflis (Georgien) 
und später auch in Düsseldorf und 
bestand dort ihr drittes Staatsexa-
men. Ein Jahr später begann sie ihre 
Arbeit als Assistenzärztin im Kran-
kenhaus St.-Joseph-Stift in Bremen, 
wo sie ihre Facharztprüfungen als 

Internistin und Gastroenterologin 
absolvierte und ab 2013 als Oberärz-
tin tätig war. Dabei durchlief sie alle 
internistischen Abteilungen und die 
Intensivmedizin. In diesen Jahren 
war sie außerdem als Koordinatorin 
des interdisziplinären Darmkrebs-
zentrums des St.-Joseph-Stifts tätig. 
Sie war zuletzt auch als Mitglied der 
Delegiertenversammlung der Ärzte-
kammer Bremen tätig. 

Hier im Kreiskrankenhaus wird  
die erfahrene Ärztin in der Inneren  
Abteilung den stationären gastro-
enterologischen Schwerpunkt abde-
cken. Zur Erweiterung der Gastro-
enterologie wurden in einen neu 
eingeführten Arbeitsplatz der „Endo-
sonographie“ rd. 220 T€ inves-
tiert. Damit wird das Spektrum der 

Diagnostik und Therapie des  
Magen-Darm-Traktes im Kreiskran-
kenhaus Osterholz erweitert. Bei der 
Endosonographie handelt es sich um 
ein „Ultraschall von innen“. Es wird 
zur Diagnostik und Therapie der 
Krankheiten und Tumoren des Ma-
gen-Darm-Traktes und der angren-
zenden Gewebe und Organe wie z. B. 
den Lymphknoten, der Bauchspei-
cheldrüse oder den Gallengängen 
eingesetzt. Vorteile der Methode lie-
gen in der besseren Erreichbarkeit 
von sonst unzugänglichen Regionen 
und der detaillierteren Darstellung 
und der damit besseren Beurtei-
lungsmöglichkeit. Auch im Vergleich 
zu radiologischen Untersuchungs-
methoden (CT oder MRT) ist die Auf-
lösung besser und vor allem ohne 
Bestrahlung.

 
PARKPLATZERWEITERUNG  
ABGESCHLOSSEN 

Mit der Fertigstellung des Parkplatz-
umbaus stehen nun weitere 28 neue 
Parkplätze direkt vor dem Kreiskran-
kenhaus zur Verfügung. Besonders 
erfreulich für Patientinnen und  
Patienten sowie Besuchende ist der 
kurze Weg zum Haupteingang und 
zur Patientenaufnahme. Bereits 2020 
war ein neuer Parkplatz hinter der 
Gesundheitsschule mit einer Kapa-
zität von 27 Plätzen gebaut worden. 
Mit der Parkplatzerweiterung hatte 
das Kreiskrankenhaus auf die zuneh-
menden Fallzahlen im stationären 
und ambulanten Bereich reagiert. 
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CORONA BEGLEITET UNS WEITER

Im Frühjahr 2021 kündigten steigende Infektionszah-

len die dritte Welle an. Mit der Entwicklung weiterer 

Mutationen des SaRS-Cov-2-Virus erhöhte sich die 

Ausbreitungsgeschwindigkeit deutlich. Hierbei ist be-

sonders die lange Inkubationszeit problematisch, 

denn Infizierte sind bereits 3 bis 5 Tage ansteckend 

bevor Symptome auftreten. Damit kamen dem Testen 

und dem Impfen besondere Bedeutung zu, um das 

Ausbreitungsrisiko soweit wie möglich zu minimie-

ren. Bereits ein Jahr nach den ersten Fällen standen 

verschiedene Impfstoffe zu Verfügung. Im Kreiskran-

kenhaus begannen die Schutzimpfungen sofort im 

Januar 2021 und bis Ende 2021 waren mehr als 97 % 

der Mitarbeitenden geimpft. Gleichzeitig wurden ein 

Testkonzept und aktuelle Verhaltensregeln für das 

Haus entwickelt, die ab April eine kostenlose und 

mindestens zweimalige freiwillige Schnelltestung 

pro Woche vorsahen. Auch Titerbestimmungen zur 

Überprüfung der Resistenz wurden kostenlos durch-

geführt. Aufgrund der weiterhin steigenden Infek-

tionszahlen im Verlauf des Jahres wurde dann Ende 

August für ungeimpfte Mitarbeitende eine Test-

pflicht (2 × pro Woche) vereinbart, um die Anste-

ckungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren. 

Nach wie vor waren und sind wir eines der ganz we-

nigen Häuser, welches den Patientinnen und Patien-

ten bei längeren Aufenthalten Besuch als Unterstüt-

zung zur Genesung ermöglichen. Hierfür haben wir 

u. a.  Konzepte entwickelt und Empfangstische für 

die Registrierung der Besuchenden eingerichtet. Die 

Konzepte wurden während des Jahres mehrfach den 

aktuellen Anforderungen angepasst: So war Besuch 

ab Februar in der Regel nur noch mit FFP2-Masken 

möglich, im August wurde dann die 3-G-Regel (ge-

impft, genesen oder getestet) für Besuchende 

eingeführt und im September konnte die Cafeteria 

eingeschränkt wieder von Patientinnen und  

Patienten mit ihren Angehörigen besucht werden.

Zum Sommer konnten dann mit sinkenden Inziden-

zen einige Erleichterungen vorgenommen werden: 

Die Trainingsgeräte in der Physiotherapie durften 

wieder genutzt werden, der Besuch des Baby-Fotogra-

fens war wieder möglich, die Grünen Damen unter-

stützen seit September wieder auf den Stationen und 

die Cafeteria konnte mit Einschränkungen öffnen.

Im November stiegen dann die Inzidenzen im Land-

kreis erneut. Über die Feiertage kam es in Nieder-

sachsen zu einem weiteren Lockdown und am 

03.01.2022 lag die Inzidenz im Landkreis bei 470 so-

wie die Hospitalisierungsrate bei 4,4 – Tendenz zum 

Jahresanfang 2022 stark steigend. Im Kreiskranken-

haus Osterholz wurden im Berichtsjahr 104 Fälle mit 

positivem Corona-Nachweis behandelt, davon 20 auf 

der Intensivstation, 14 verstarben.

Noch immer finden mindestens einmal wöchentlich 

Lagebesprechungen statt, um kurzfristig auf die im-

mer neuen Herausforderungen zu reagieren. Hierbei 

helfen uns die in den vergangenen zwei Jahren ge-

machten Erfahrungen. Die Corona-Pandemie stellt 

uns trotz umfangreicher Maßnahmen bis heute vor 

große organisatorische, personelle und wirtschaftli-

che Herausforderungen. Insbesondere die zusätzli-

chen COVID-19-Patientinnen und -Patienten, der er-

höhte Isolations- und Präventionsbedarf und die 

durch Quarantäne-Anordnungen und Erkrankungen 

ausgedünnte Personal decke waren und sind nur  

ein Teil der alltäglich zu bewältigenden Aufgaben. 

Ohne das hohe, langfristige Engagement und die  

Flexibilität unser Mitarbeitenden wäre das nicht  

möglich gewesen. 
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GYNÄKOLOGIE UND  
GEBURTSHILFE UNTER NEUER 
ÄRZTLICHER LEITUNG 

Zum Beginn des zweiten Halbjahres 
2021 wurde Dr. Gunnar Bohlen Chef-
arzt in der Gynäkologisch-geburts-
hilflichen Abteilung. Er übernahm 
damit die Leitung der Abteilung von 
Chefarzt Dr. Heinz van der Linde, 
der weiter in Teilzeit zur Verfügung 
steht. Dr. Bohlen ist bereits seit 2020 
als Oberarzt in dieser Abteilung  
tätig und kannte seine zukünftige 
Abteilung daher schon sehr gut. 

Der neue Chefarzt (Jahrgang 1982) 
studierte an der Medizinischen 
Hochschule in Hannover und erlangte  
2010 seine Approbation als Arzt und 
2012 den Doktortitel. Die berufliche 
Laufbahn begann er am Klinikum 
Lichtenberg in Berlin und war dann 
ab 2012 im Klinikum Links der Weser 

Patientenpositionierung ermög-
licht. Dieses ist besonders bei pädi-
atrischen oder adipösen Patientin-
nen und Patienten vorteilhaft, da 
somit Wiederholungsuntersuchun-
gen vermieden werden können. Das 
C90 zeichnet sich außerdem durch 
eine deutliche Dosisreduktion bei 
den Aufnahmen aus.

BAUMASSNAHME  
BETTENHAUS 

Mit dem Bau des neuen Betten-
hauses zwischen den Stationen 6 
und 8 wurde im Januar 2021 begon-
nen. Nach Fertigstellung des Roh-
baus wurde nach den Weihnachts-
feiertagen mit dem Innenausbau 

in Bremen tätig. Seit 2016 ist  
Dr. Bohlen Facharzt für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe. 

Unter seiner Leitung soll das Spekt-
rum an minimalinvasiven Eingrif-
fen erweitert und die Anzahl der 
ambulanten Operationen gesteigert 
werden, denn Dank der Anwendung 
modernder minimal-invasiver Ope-
rationsverfahren und schonender 
Narkosemethoden können immer 
mehr gynäkologische Operationen 
ambulant durchgeführt werden. Er-
gänzend zu den bisherigen Sprech-
stunden wurde bereits Anfang des 
Jahres eine Dysplasie-Sprechstunde 
eingerichtet und hierfür in das ent-
sprechende Instrumentarium inves-
tiert, um die Versorgungslücke in 
der Früherkennung von Gebärmut-
terhalskrebs im Landkreis Osterholz 
zu schließen. 

begonnen. Die geplante Fertigstel-
lung ist für Mitte 2022 vorgese-
hen, allerdings ist auch diese Bau-
maßnahme von Lieferengpässen 
betroffen. 

Der geplante Kostenrahmen von 
10,8 Mio. Euro wird nach derzei-
tigem Kenntnisstand eingehalten 
und es werden insgesamt 23 moder-
ne und komfortable Zweibettzim-
mer in dem Trakt entstehen.  
Nach Beendigung dieser Maßnah-
me wird sich der Bau der Inten-
sivstation mit Aufwachräumen 
aus der dann ehemaligen Station 6 
anschließen. 

SÜSSES DANKESCHÖN 

Während eines Spendenlaufs sam-
melten die Spielerinnen der Jugend-
frauenfußballsparte des VSK Oster-
holz-Scharmbeck 200 €, für die sie 
vier Gutscheine bei der Bäckerei 
Schilling kauften. Die Gutscheine 
übergaben sie zwei Vertretern des 
Kreiskrankenhauses als süßes Dan-
keschön für den besonderen Ein-
satz in der Versorgung der Corona-
Patientinnen und -Patienten. Die 
Gutscheine kamen der Intensivsta-
tion, der aufnehmenden Station 5, 
der Zentralen Notaufnahme sowie 
den internistischen Ärztinnen und 
Ärzten zugute. Herzlichen Dank für 
das tolle Engagement und die su-
per Idee! 

 
EIN NEUES  
RÖNTGENGERÄT

Nach vorbereitenden Baumaßnah-
men konnte am 07.05.2021 ein neues  
Röntgengerät „Digital Diagnost 
C90“ im Trauma-Raum der Radiolo-
gie in Betrieb genommen werden. 
Es ersetzt ein älteres Bucky-Diag-
nost-Gerät. Für das Gerät wurde der 
Raum entsprechend umgebaut und 
freundlich umgestaltet. Das C90 
ist mit zwei Detektoren ausgestat-
tet, die nach Auslösung der Belich-
tung die Röntgenaufnahme inner-
halb weniger Sekunden am Monitor 
anzeigen. Weitere Vorteile des C90 
sind der Touchscreen-Monitor sowie 
die Live-Kamera am Strahlerkopf, 
die einen Blick aus der Vogelper-
spektive auf den Untersuchungs-
bereich und somit die präzisere 

ADVENTSIMPFEN

Jede geimpfte Person trägt dazu bei, 
sich und ihr Umfeld zu schützen, die 
Infektionszahlen zu senken und das 
Gesundheitssystem zu entlasten. Da-
von sind wir überzeugt und haben 
deshalb nicht nur dafür gesorgt, dass 
alle unseren Mitarbeitenden Impf-
angebote erhielten, sondern haben 
darüber hinaus auch zum „Advents-
impfen“ eingeladen. Erfreulicher-
weise haben sehr viele Menschen 
aus dem Landkreis das Angebot an-
genommen. Am 5. und 19. Dezember 
2021 wurden mehr als 700 Menschen 
im Großen Saal der Gesundheitsschu-
le geimpft. Die Resonanz war sehr 
positiv und die Dankbarkeit bei vie-
len groß. 
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PERSONALSTRUKTUR

Im Kreiskrankenhaus Osterholz waren im Berichts-

jahr 483 Beschäftigte (Vorjahr 465) in einer Festan-

stellung tätig. Dies entspricht 311,5 Vollzeitstellen 

(Vorjahr 306,4). Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten 

ist mit 56 % unverändert. Insgesamt ist die Besetzung 

in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Vollzeitstellen 

bzw. 1,7 % angestiegen.

Die Besetzung im ärztlichen Dienst ist um eine Voll-

zeitstelle gestiegen. In den chef- und oberärztlichen 

Bereichen der Fachrichtungen Chirurgie, Innere  

Medizin und Radiologie war 2021 eine bessere Beset-

zung möglich. Im assistenzärztlichen Bereich war 

eine ausreichende Besetzung nicht möglich, sodass 

auch im Berichtsjahr auf Honorarärzte und -ärztin-

nen zurückgegriffen werden musste. 

Im Berichtsjahr wurden im Pflegedienst neun Pflege-

kräfte aus der eigenen Ausbildung übernommen, 

nachdem 2020 sechs Auszubildende übernommen 

werden konnten. Weitere Einstellungen erfolgten 

vom Arbeitsmarkt. Im Ergebnis waren ganzjährig  

3,5 Vollzeitkräfte im Pflegedienst mehr beschäftigt. 

Der Funktionsdienst wurde insgesamt um eine wei-

tere Vollzeitkraft aufgestockt. Die Leistungen in der 

Gastroenterologie sind im Berichtsjahr weiter gestie-

gen, sodass eine Aufstockung erforderlich war. Auch 

in der Onkologie und in der OP-Abteilung war mehr 

Personal erforderlich. Im Kreißsaal sind seit Anfang 

2021 Medizinische Fachangestellte als hebammen-

unterstützendes Personal beschäftigt. Da nicht alle 

Hebammenstellen besetzt werden konnten, musste 

fremdes Personal im Rahmen der Arbeitnehmerüber-

lassung beschäftigt werden. 

Im klinischen Hauspersonal wurde die Besetzung  

angepasst, da weiterhin durch Langzeiterkran-

kungen die Reinigung nicht gewährleistet werden 

konnte. 

Im Wirtschafts- und Versorgungsdienst waren im  

Berichtsjahr rund zwei Vollzeitstellen weniger  

besetzt, da in der Cafeteria und der Küche der Betrieb 

pandemiebedingt eingeschränkt war.

Im Verwaltungsdienst musste die Besucherregistrie-

rung für zwei Empfangsbereiche pandemiebedingt 

fortgesetzt werden und eine Stelle war zeitweise 

überlappend besetzt, sodass 1,5 Stellen mehr besetzt 

waren.

2021 wurden im Kreiskrankenhaus durchschnittlich 

14 Bundesfreiwillige beschäftigt. Diese Stellen sind 

nicht in der Vollkräftestatistik enthalten. 

Die Ausfallzeiten sind mit 18,2 % gegenüber dem  

Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Der krank-

heitsbedingte Ausfall steigerte sich 2021 etwas.  

Ferner sind die Fortbildungszeiten wieder leicht 

gestiegen.

Verteilung der Vollkräfte auf die Berufsgruppen

 2017 2018 2019 2020 2021 Anteil in %

Ärztlicher Dienst 40,5 41,7 41,5 43,5 44,6 14,3 %

Pflegedienst* 92,9 98,0 106,2 112,2 115,7 37,2 %

Medizinisch-technischer Dienst 25,3 28,0 28,1 28,0 27,9 9,0 %

Funktionsdienst 35,3 37,4 35,4 36,8 37,8 12,1 %

Klinisches Hauspersonal 10,8 10,9 11,5 11,1 11,9 3,8 %

Wirtschafts- und Versorgungsdienst 25,2 25,4 27,1 28,2 26,3 8,4 %

Technischer Dienst 4,0 4,1 4,5 4,5 4,0 1,3 %

Verwaltungsdienst 21,0 22,6 24,7 27,0 28,5 9,1 %

Personal der Ausbildungsstätte 5,9 6,6 7,0 7,0 7,3 2,4 %

Sonstiges Personal 6,9 7,3 7,5 8,1 7,5 2,4 %

Krankenhaus – gesamt 267,8 282,0 293,5 306,4 311,5  

* Anrechnungsverhältnis der Krankenpflegeschüler/innen 1:9,5 (2021 4,67 Vollzeitkräfte) 

Ausfallquote* in % der Jahresarbeitszeit

 2017 2018 2019 2020 2021

Ärztlicher Dienst 14,3 16,0 15,9 16,1 15,7 

Pflegedienst 20,3 20,5 21,1 19,6 20,2

Medizinisch-technischer Dienst 18,1 18,8 16,8 16,8 17,4

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

Klinisches Hauspersonal 21,3 22,6 19,1 21,0 20,8

Wirtschafts- und Versorgungsdienst 16,4 15,2 14,7 16,7 18,5

Technischer Dienst 13,6 17,1 13,7 14,4 15,4

Verwaltungsdienst 16,1 17,3 16,1 15,3 14,8

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

Sonstiges Personal 13,9 14,9 14,7 13,6 13,1

Krankenhaus – gesamt 17,6 18,3 18,1 17,7 18,2

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

externe Schulungen gerne auch als E-Learning oder 

Webinare angeboten. Die Inanspruchnahme der  

Webinare stieg in 2021 weiter deutlich. Neben zahl-

reichen Webinaren für die Verwaltung wurde bei-

spielsweise auch eine mehrteilige Online-Fortbildung 

zum Umgang mit Demenz für das Pflegepersonal  

verschiedener Stationen durchgeführt. 

2021 waren die Mitarbeitenden des Kreiskrankenhau-

ses durch die Digitalisierung stark eingebunden. 

Umso wichtiger ist es uns, unsere Mitarbeitenden so 

zu fördern, dass sie die neuen Herausforderungen 

selbstbewusst und motiviert annehmen und ihre Ar-

beit vital und effektiv bewältigen können. Die Parti-

zipation der Mitarbeitenden ist für uns bei solchen 

Veränderungsprozessen unabdingbar. Hinsichtlich 

der Digitalisierungsmaßnahmen wurde daher eine 

interdisziplinäre Arbeitsgruppe für die digitale 

Pflege- und Behandlungsdokumentation eingerichtet,  

um das Wissen und die Erfahrung sowie die Vorstel-

lungen der Mitarbeitenden mit einzubringen. Für die 

Vorbereitungen auf die neuen Programme wurden 

Key-User-Schulungen durchgeführt. 

Die Themenbereiche für die Personalgewinnung und 

die Entwicklung der Mitarbeitenden werden in Zu-

kunft weiter herausfordernd sein: Demografischer 

Wandel, Work-Life-Balance, steigende Anforderungen 

an Qualifikationen, Integration sowie soziale und 

gesund heitliche Vorsorge am Arbeitsplatz sind nur ei-

nige Stichpunkte, die die Personalentwicklung heute 

und in Zukunft meistern muss. Lebenslanges Lernen 

gilt hier also auch für die Personalentwicklung. 

PERSONALENTWICKLUNG

Die Arbeitswelt im Krankenhaus hat sich in den  

vergangenen zwei Jahren rasant entwickelt. Die an-

dauernde Pandemie hat die Arbeit im Krankenhaus 

verändert und den Fachkräftemangel im Gesund-

heitswesen nochmals verstärkt. Um dem zu begeg-

nen, bilden wir regelmäßig Pflegefachkräfte, Medizi-

nische Fachangestellte und Operationstechnische 

Assistenten aus. Ergänzend dazu bieten wir Praktika 

und Famulaturen an. 

Außerdem kooperieren wir mit der Hochschule  

Bremen beim neu eingerichteten Internationalen 

Studien gang Hebammen Bachelor of Science.  

Erstmals in 2021 wurde im Rahmen dieses dualen 

Studienganges eine zukünftige Hebamme im mehr-

wöchigen Praxiseinsatz im Kreiskrankenhaus  

Osterholz von einer Praxisanleiterin begleitet. 

Der weiter zunehmende Wettbewerb um qualifi-

zierte Fachkräfte erfordert neue und auch digitale 

Recruiting-Methoden. So haben wir in 2021 ein 

neues digitales Bewerbermanagementsystem ein-

geführt, welches Online-Bewerbungen für jeden  

Bereich ermöglicht und die effiziente Bearbeitung 

der Bewerbungen digital unterstützt. 

In der sich schnell verändernden Arbeitswelt sind 

zeitgemäße Fortbildungsmöglichkeiten für die Mitar-

beitenden essenziell. Neben den Fortbildungen durch 

die hauseigene Innerbetriebliche Fortbildung werden 

Ärztlicher Dienst: 14,3 %

Pflegedienst: 37,2 %

Medizinisch-technischer Dienst: 9,0 %

Funktionsdienst: 12,1 %

Klinisches  
Hauspersonal: 3,8 %

Technischer Dienst: 1,3 %

Verwaltungsdienst: 9,1 %

Personal der Ausbildungsstätte: 2,4 % Sonstiges Personal: 2,4 %

Wirtschafts- und  
Versorgungsdienst: 8,4 %

2021
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AUSBILDUNG 

Das Kreiskrankenhaus Osterholz bietet insgesamt über 

50 Ausbildungsplätze für Pflegefachkräfte, Büro- und 

Informatikkaufleute, Medizinische Fachangestellte 

und OP-Fachkräfte an. Für die Ausbildung des Nach-

wuchses in der Pflege unterhält das Kreiskrankenhaus 

eine Krankenpflegeschule, an der neben den eigenen 

Schülerinnen und Schüler weitere aus Wittmund,  

Lilienthal sowie aus Verden und Achim unterrichtet 

werden. Insgesamt wurden 2021 durchschnittlich 134 

Auszubildende in drei Jahrgängen unterrichtet. 

Wir beteiligen uns auch regelmäßig an regionalen 

Maßnahmen zu beruflichen Orientierung und nehmen 

an Berufsmessen teil und bieten Praktika und Plätze 

für Bundesfreiwillige an. Immer wieder übernehmen 

wir gern Praktikanten und Bundesfreiwillige in eine 

anschließende Ausbildung.

Seit Mitte 2020 bietet die Gesundheitsschule die „neue“ 

generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft mit 

dem Vertiefungseinsatz „Akutpflege“ an. So wird im 

Rahmen der Ausbildung Alten-, Gesundheits- und 

Krankenpflege mit häufigen Praxiseinsätzen in zwei  

Klassen unterrichtet. Dabei wird sehr eng mit anderen 

Unternehmen aus dem Gesundheitswesen wie ambu-

lanten und stationären Pflegeeinrichtungen und 

-diensten kooperiert, um den Auszubildenden das ge-

samte Spektrum der Pflege zu vermitteln. Unsere aus-

gebildeten Pflegefachkräfte sind daher in allen Versor-

gungsbereichen des Gesundheitswesens flexibel 

einsetzbar. Zudem ist der neue Abschluss europaweit 

anerkannt und ermöglicht ohne Einschränkungen Ein-

sätze im Ausland. Schon seit Jahren werden alle Exa-

minierten übernommen, und es stehen ihnen nach der 

Ausbildung viele weitere Wege offen. Im Jahr 2021 be-

standen 46 Aus zubildende das Examen und allen wur-

den von ihren Kliniken ein Arbeitsplatz angeboten. 

Fördern und Fordern in der Ausbildung ist uns beson-

ders wichtig. So bieten wird vor dem Examen eine  

systemische Lernberatung für Auszubildende bei Lern- 

und Prüfungsangst an. Besonders leistungsstarken 

Schülerinnen und Schülern wird dagegen die Möglich-

keit geboten, an Vorlesungen der Gesundheitswissen-

schaften der Uni Bremen zu aktuell in der Ausbildung 

stattfindenden Themen teilzunehmen. 

Wir engagieren uns dafür, in die Ausbildung einen ho-

hen Praxisanteil einzubringen. So fand im April trotz 

der andauernden Pandemie mit dem Abschlussjahr-

gang das Projekt „Schülerinnen und Schüler überneh-

men eine Station“ statt. 14 Tage lang wurde die innere 

Station 6 komplett von den Schülern betreut – mit al-

len anfallenden Aufgaben von der Aufnahme bis zur 

Entlassung. Im Hintergrund stehen die Stationslei-

tung, Praxisanleitende und Lehrkräfte zur Unterstüt-

zung zur Verfügung. Den Patientinnen und Patienten 

gefällt es, denn in den beiden Projektwochen stehen 

besonders viele Nachwuchspflegekräfte zur Verfügung, 

die sich aufgeschlossen und engagiert kümmern.  

2021 beteiligte sich die Gesundheitsschule erstmals an 

der Niedersächsischen Auszeichnung für besonders 

verlässliche betriebliche Ausbildung. Hierbei stellte sie 

u. a. die Konzeption des in 2020 eingerichteten E-Lear-

nings für die Gesundheitsschule vor. Mit der Lernplatt-

form ist es möglich, dass alle Auszubildenden sich in 

virtuellen Räumen zum Beispiel für Gruppenarbeiten 

aber auch für Einzelgespräche mit den Lehrkräften 

treffen können. Damit wurde die Digitalisierung der 

theoretischen Ausbildung weiter vorangebracht. Und 

dies war in 2021 auch weiter nötig, denn in den ersten 

fünf Monaten musste der Unterricht aufgrund der  

hohen Inzidenzen weiter digital durchgeführt werden. 

Ebenfalls erstmals wurde das Projekt „Moove“ in Zu-

sammenarbeit mit einer Krankenkasse für die neuen 

Auszubildenden ab August 2021 begonnen. Das Projekt 

wird dabei wissenschaftlich durch die Universität  

Witten/Herdecke begleitet. Die Nachwuchskräfte erhal-

ten während der Ausbildung diverse Workshops zu den 

Themen Bewegung, Ernährung, Entspannung und 

Sucht. Ziel ist es, für die Gesundheit der Pflegekräfte 

von Beginn der Ausbildung an eigene Lösungen für all-

tägliche Herausforderungen zu finden und ihnen so  

einen gesunden Start ins Berufsleben zu ermöglichen. 

FORTBILDUNG

Neben dem erfolgreichen Start in das Berufsleben sind 

uns die Qualifizierung und die Fortbildung unserer Mit-

arbeitenden sehr wichtig, um sie bei der Bewältigung 

der sich stetig und schnell wandelnden Anforderungen 

in ihrem Arbeitsleben zu unterstützen. Einen großen 

Anteil hieran hat die Innerbetriebliche Fortbildung der 

Gesundheitsschule mit ihren Kooperationspartnern,  

die ein praxisnahes, anwenderorientiertes und oft auch  

interdisziplinäres Angebot offeriert. Das jährlich neu 

aufgelegte Programm bietet Kurse und Vorträge zur Er-

weiterung der wesentlichen Schlüsselqualifikationen in 

Medizin und Pflege als auch zur betrieblichen Gesund-

heitsförderung sowie Coachings und Supervisionen an. 

Damit trägt sie wesentlich zur Qualitätssicherung und 

-verbesserung im Kreiskrankenhaus bei. 

Allerdings hat 2021 die Corona-Pandemie zu erneuten 

Einschränkungen bei den angebotenen Kursen, aber 

auch zu positiven Veränderungen bei Vorträgen ge-

führt. Zum einen konnte aufgrund der hohen Inziden-

zen situationsbedingt nur ein Minimalprogramm 

durchgeführt werden, zum anderen war der Austausch 

mit anderen Teilnehmenden aus dem Gesundheitswe-

sen, der ansonsten sehr gerne gefördert wird, in 2021 

erneut eingeschränkt. 

Um den Anforderungen des neuen Pflegeberufegesetzes 

gerecht zu werden, wurden die Praxisanleitenden 2021 

mit einer ersten Fortbildung zum Thema „Formulieren 

von Lernaufgaben“ unterstützt. Lernaufgaben stellen 

die Verbindung von schulischer und praktischer Aus-

bildung her. Lernaufgaben für die praktische Pflege-

ausbildung beschreiben hierbei, welche Kompetenzen 

die zukünftigen Pflegefachkräfte für die besonderen 

beruflichen Situationen erwerben sollen. 

Ein weiteres mehrteiliges präventives Fortbildungs-

thema war die Gewalt in der Pflege auf den Stationen 

inklusive der Intensivstation. Dabei ging es nicht nur 

um die verschiedenen Formen der Aggression, die auch 

Pflegende zum Teil unbewusst ausüben können. Im-

mer öfter werden auch Pflegende Opfer von Aggressio-

nen. In der Fortbildung wurden daher nicht nur mög-

liche Entstehungsgründe und Formen von Gewalt 

ermittelt, sondern vor allem auch Hilfen für die Ein-

schätzungen von Gewaltsituationen und Möglichkeiten 

zur Prävention und Deeskalation aufgezeigt.

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Fortbildun-

gen wie z. B. der Säuglingsreanimation standen 2021 

vor dem aktuellen Hintergrund der Pandemie weiter 

vor allem Hygieneschulungen wie z. B. die korrekte 

Händedesinfektion auf dem Programm. 

Als gesundheitsförderndes Krankenhaus fühlen wir 

uns auch der Bevölkerung im Landkreis verpflichtet 

und bieten regelmäßig Vorträge zu medizinischen The-

men an. Um auch während der Pandemie noch mög-

lichst viele Menschen mit Informationen versorgen zu 

können, wurden 2021 alle Vorträge auf ein Online- 

Format umgestellt. Am Smartphone, PC oder Tablet 

können Interessierte nun die Vorträge von Zuhause 

aus buchen und daran teilnehmen. Standen im ersten 

Halbjahr noch Informationen zu Impfungen und Impf-

stoffen bei bestimmten Vorerkrankungen sowie die  

Corona-Lage im Allgemeinen im Vordergrund, so gab es 

im zweiten Halbjahr Vorträge zum künstlichen Knie 

und zu Bluthochdruck im Rahmen der Herzwochen. 

Rund 200 Interessierte nahmen bereits an den Online-

Vorträgen teil und beteiligten sich rege in den Chats. 

In 2022 wird diese Reihe daher weiter ausgebaut. 
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Unsere Patientinnen und Patienten erhalten eine 

qualitativ hochwertige medizinische Versorgung. 

Wir arbeiten dennoch kontinuierlich an Verbesse-

rungsmöglichkeiten, mit dem Ziel, Strukturen,  

Abläufe und Ergebnisse in Medizin und Pflege per-

manent weiterzuentwickeln, um so eine höchst-

mögliche Sicherheit und Zufriedenheit der Patien-

tinnen und Patienten zu erreichen. 

Bereits seit vielen Jahren haben wir daher ein Qua-

litätsmanagementsystem eingeführt und als festen 

Bestandteil im Alltag implementiert. Neben den ge-

setzlich vorgeschriebenen Anforderungen wie z. B. 

der Teilnahme an externen Qualitätssicherungen 

und – Auswertungen sowie der Veröffentlichung von  

Qualitätsberichten, nehmen wir an verschiedenen 

Benchmarks oder auch am Endoprothesenregister 

Immer besser werden –  
Qualitätsmanagement im 
Kreiskrankenhaus 

Deutschland (EPRD) teil. Hier übermittelten wir 

nach Einwilligung der Patientinnen und Patienten 

knapp unter 400 Fallinformationen zu den endo-

prothetischen Versorgungen an Knie und Hüfte. 

Aus diesen Daten werden wichtige Erkenntnisse 

insbesondere zu den Standzeiten von Endoprothe-

sensystemen abgeleitet.

Darüber hinaus finden regelmäßig monatlich  

Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen statt, in 

denen interdisziplinär besondere Fälle und Pro-

zesse strukturiert analysiert werden, um hieraus 

Verbesserungen für die Patientenversorgung 

abzuleiten. 

Wichtig ist uns auch eine konstruktive Lernkul-

tur, dafür haben wir ein Sicherheits- und Risiko-

meldesystem („SiRi“) etabliert. Hier können alle 

Mitarbeitende anonym über mögliche Gefahren 

oder Beinahe-Zwischenfälle schriftlich oder über 

das Intranet berichten. In 2021 wurden neun  

Meldungen erfolgreich aufgearbeitet. Mit diesen 

Informationen ist es uns möglich, solchen Situatio-

nen in Zukunft vorzubeugen sowie Prozesse und 

Strukturen der Behandlungsabläufe zu verbessern. 

Darüber hinaus gibt es seit Jahren ein etabliertes 

Beschwerdemanagement. Wir bitten unsere Patien-

tinnen und Patienten nach jedem Besuch um ein 

Feedback. Gerne gehen wir jeder kritischen An-

merkung hieraus systematisch nach und sehen die 

Kritik als Chance, etwas zu verbessern

Gute Behandlungsqualität erfordert aktuelles und 

umfangreiches Wissen, deshalb fördern wir den 

Informationsaustausch untereinander und auch 

mit Spezialisten. So wird beispielsweise die Quali-

tätssicherung in der Arzneimitteltherapie durch 

regelmäßige Tandem-Visiten gefördert. Hierbei 

werden Ärztinnen und Ärzte aus dem Kreiskran-

kenhaus von einer Apothekerin mit einer pharma-

zeutischen Visitenbegleitung oder durch Fallbe-

sprechungen unterstützt. Ein Schwerpunkt dieser 

Zusammenarbeit ist die einheitliche, rationale und  

resistenzvermeidende Antibiotika-Therapie über 

die verschiedenen Fachabteilungen hinweg. Hier-

für wurde die hausinterne Antiinfektiva-Leitlinie 

im Rahmen des „Antibiotic Stewardships“ im 

Kreiskrankenhaus etabliert. Die Leitlinie wurde 

2021 erneut überarbeitet, wesentlich erweitert und 

als Broschüre im Kitteltaschenformat gedruckt. 

Damit erhalten auch neue Kolleginnen und Kolle-

gen schnell eine Orientierung für die antibiotische 

Ersttherapie. Eine weitere in 2021 eingeführte  

Unterstützung für die medikamentöse Therapie ist 

die Einrichtung des digitalen Medikationsmanage-

ments. Mithilfe der Anwendung wird jede Medika-

mentenverordnung im Zusammenhang mit den  

individuellen Patientendaten wie Diagnosen, Aller-

gien und Laborwerten geprüft. Das Programm gibt 

Hinweise auf Kontraindikationen, Allergien und 

Wechselwirkungen und macht die Verordnung  

damit noch sicherer. 
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Zum Schutz von Patientinnen und Patienten, des 

medizinischen Personals und auch Dritten ist das 

Hygienemanagement ebenfalls ein wichtiger Teil 

unseres Qualitätsmanagements. Eine Vielzahl von 

Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien sind in 

diesem Zusammenhang bereichsübergreifend zu 

beachten. Das Spektrum reicht von der professio-

nellen Händehygiene über die sachgerechte Aufbe-

reitung von Medizinprodukten, die regelmäßige 

Qualifikation und Unterweisung des Personals bis 

hin zur Dokumentations- und Meldepflicht bei  

bestimmten Infektionskrankheiten und Erregern. 

Das Hygienemanagement hilft dabei, den Über-

blick über die Anforderungen und deren Umset-

zung zu behalten und die Hygienestandards sowie 

den Infektionsschutz in der täglichen Praxis  

umzusetzen und weiterzuentwickeln. Hierfür enga-

gieren sich im Kreiskrankenhaus explizit eine 

Fachkraft für Krankenhaushygiene, zwei Hygiene-

beauftragte im ärztlichen Bereich und sechs  

Hygienebeauftragte in der Pflege sowie eine inter-

disziplinär besetzte Hygienekommission, die eng 

mit der Apotheke und einem externen medizini-

schen Labor zusammenarbeitet. Im Rahmen der 

beiden Hygienekommissionssitzungen in 2021 wur-

den u. a.  der Antibiotikaverbrauch analysiert, 

Test- und Impfstrategien für das Kreiskranken-

haus im Zusammenhang mit Corona beraten, der 

Standard zur Abnahme von Blutkulturen über-

prüft und angepasst, Ergebnisse von Hygiene-

begehungen aufgearbeitet, Zahlen der jährlichen  

Infektions- und Erregerstatistik präsentiert und 

Vorbereitungen für die Rezertifizierung im  

Rahmen „Aktion saubere Hände“ 2023 getroffen. 

Auch im Kreißsaal wurden 2021 im Rahmen des 

bestehenden QM-Projektes die Antibiose-Standards 

überarbeitet und angepasst. Außerdem wurde ein 

standardisiertes Überwachungs-Assessment mit 

dem MEW-Score eingeführt. Der MEW-Score ist 

ein Punkteschema, der sich aus den Vitalwerten 

der werdenden Mutter zusammensetzt. Er dient 

der frühzeitigen Erkennung einer akuten Ver-

schlechterung des Gesundheitszustandes, um 

rasch adäquate Maßnahmen einleiten zu können. 

Bereits 2020 etablierten wir in der Zentralen Not-

aufnahme „IVENA“, den interdisziplinären Versor-

gungsnachweis. Über diese webbasierte Plattform 

können sich v. a. die Rettungsdienste, aber auch 

Krankenhäuser jederzeit in Echtzeit über die aktu-

ellen Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten 

von Krankenhäusern informieren und Anmeldun-

gen in den Kliniken getätigt werden. Die Kliniken 

erhalten vor Einlieferung relevante Vorabinforma-

tion wie u. a.  Diagnosecode, Infektionsstatus so-

wie eine erste Einstufung der vermuteten Behand-

lungsdringlichkeit. Zum Jahreswechsel 2021/2022 

wurden die Diagnosecodes deutschlandweit ver-

einheitlicht. Die nun bundeseinheitlich gleiche 

Vorgehensweise erleichtert jetzt Zuweisungen und 

Verlegungen über die Landesgrenzen hinaus, was 

im Raum Bremen/Niedersachsen eine große Be-

deutung innehat. Die landesweite Vernetzung er-

möglicht zusätzlich in Sonderlagen (Massenanfall 

von Patientinnen und Patienten) eine großflächige 

Ausnutzung der Ressourcen, länderübergreifende 

Zusammenarbeit und im Einzelfall spezialisierte 

Zuweisungen, die der schnelleren Versorgung der 

Patientinnen und Patienten zu Gute kommt. 

Leistungsgeschehen in Zahlen  

Stationär 

   Fallzahl Operationen Belegungstage Verweildauer
  ohne   
  Neugeborene 

   2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Chirurgie    2.064 1.850 1.108 1.166 10.109 9.977 4,90 5,39

Orthopädie    891 779 882 724 3.773 3.296 4,23 4,23 

Innere   3.422 3.172 0 0 21.393 20.838 6,25 6,57  

Gynäkologie und Geburtshilfe   783 783 349 333 2.153 2.231 2,75 2,85

Intensiv *   2.927 2.797 0 0 1.952 1.921 0,67 0,69

Gesamt   7.015 6.522 2.339 2.223 37.428 36.342 5,34 5,57

Ambulant

*Nachrichtlich – die Leistungen der interdisziplinären Intensivstation (inkl. Aufwachraum) sind in den Leistungen der Abteilungen enthalten

 Fallzahl 2021 Fallzahl 2020 Fallzahl 2019

Chefarztambulanzen

Gynäkologie und Geburtshilfe 914 651 812

Zytologie bis Mitte März 21 989 8.866 10.073

Onkologie 1.535 1.412 1.380

Radiologie 6.884 6.804 7.907

Schulter (Privatambulanz) 121 138 155

Wirbelsäule  502 436 502

Institutsambulanzen 

Notfallambulanz 7.113 7.070 8.037

Ambulantes Operieren 890 679 793

MVZ gesamt  29.163 25.069 27.409

davon Chirurgie 6.930 6.876 8.167

davon Gastroenterologie 3.083 2.144 1.678

davon Urologie  6.008 5.489 5.317

davon Kinderarzt 9.683 7.380 8.601

davon Kardiologie  2.534 2.406 2.722

davon Proktologie  925 774 924

Gesamt – ohne Zytologie  47.122 42.259 46.995

Physiotherapie 

Anzahl der Behandlungen  17.265 15.306 19.238
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RAHMENBEDINGUNGEN

Das Jahr 2021 war das zweite Jahr in der Pandemie und 

gleichzeitig das erste vollständig betroffene Jahr. 

Bundesweit konnten erst in der zweiten Jahreshälfte 

2021 die ersten Budgetabschlüsse für das Jahr 2020 mit 

den Kostenträgern erzielt werden. Streitbehaftet war vor 

allem das erstmalig für 2020 zu verhandelnde Pflegebud-

get. Das Kreiskrankenhaus Osterholz konnte erst im  

November 2021 ein Budget für das Vorjahr vereinbaren.

Um die Liquidität in den Krankenhäusern zu sichern, 

wurde im März 2020 der 1. Rettungsschirm mit dem  

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz verabschiedet, 

der Ausgleichszahlungen für Belegungsrückgänge auf-

grund der durch das Infektionsschutzgesetz festgelegten 

vorzuhaltenden Kapazitätsreserven für COVID-Patient-

innen und -Patienten vorsah. Die Maßnahmen des Ret-

tungsschirms, die die Liquidität der Krankenhäuser und 

die Budgets mindestens auf dem Niveau 2019 sichern 

sollten, wurden zwischenzeitlich mehrfach modifiziert 

und über das Jahr 2021 hinaus verlängert. Anders als 

noch im Jahr 2020 werden die Corona-Ausgleichszahlun-

gen für die Freihaltung von Kapazitäten auf das Gesamt-

budget angerechnet und über das Budgetniveau 2019 hi-

nausgehende Zahlungen müssen zu einem Anteil von 

85 % zurückgezahlt werden. Neu hinzugekommen ist ein 

Versorgungszuschlag für die Behandlung von Corona-Pa-

tientinnen und -Patienten. Hiervon verbleiben 50 % der 

Erlöse beim Krankenhaus, wenn das Budget 2019 insge-

samt erreicht wird. 

Die Leistungen des Kreiskrankenhauses haben sich in 2021 

wieder deutlich nach oben entwickelt. Die wirtschaftliche 

Lage des Kreiskrankenhauses war dann im Berichtsjahr 

auch besser als erwartet, sodass der Bilanzgewinn unter 

dem Strich um 230 T€ besser ausfiel als geplant.

Das Kreiskrankenhaus Osterholz weist für das Jahr 

2021 einen Bilanzgewinn von 760.228,77 € aus. 

STRUKTUR UND LEISTUNGEN 

Das Kreiskrankenhaus Osterholz verfügte im Jahr 

2021 über 128 geförderte Betten, die sich auf die 

Hauptabteilungen Innere Medizin, Chirurgie und  

Orthopädie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe ver-

teilen. Die interdisziplinäre Intensivstation verfügt 

über 8 Stellplätze (6 Planbetten), drei davon sind für  

Beatmungen eingerichtet. 

Als besondere medizinisch-technische Einrichtungen 

werden die Funktionseinheiten Radiologie und Anäs-

thesie sowie ein Zentrallabor vorgehalten. Daneben 

werden die Physiotherapie und die Notfallambulanz 

als Institutsambulanzen des Kreiskrankenhauses  

geführt. Darüber hinaus betreibt das Kreiskranken-

haus ein Medizinisches Versorgungszentrum mit den 

Disziplinen Gastroenterologie, Kardiologie, Chirur-

gie, Urologie und Kinderheilkunde.

Außerdem führen die Chefärzte des Kreiskrankenhau-

ses sogenannte Chefarztambulanzen, in denen Privat-

patienten ambulant behandelt werden können. Der 

Onkologe, der Radiologe, der Gynäkologe sowie der 

Neurochirurg verfügen außerdem über eine Ermächti-

gung zur Behandlung gesetzlich Versicherter auf 

Überweisung in einem festgelegten Rahmen. Die an-

deren Chefärzte sind über einen sogenannten Kassen-

arztsitz berechtigt, in ihrem Fachgebiet auch ohne 

Überweisung gesetzlich Versicherte zu behandeln.

Das Kreiskrankenhaus betreibt eine Krankenpflege-

schule mit insgesamt 150 Ausbildungsplätzen. In der 

Regel werden hier 50 Osterholzer Schülerinnen und 

Schüler in drei Ausbildungsjahrgängen unterrichtet. 

Sie absolvieren auch ihre praktische Ausbildung im 

Kreiskrankenhaus. Weitere 100 Plätze werden für die 

theoretische Ausbildung von Schülerinnen und Schü-

lern aus den Krankenhäusern in Wittmund, Lilien-

thal, Achim und Verden vorgehalten. Sie erhalten  

jedoch die praktische Ausbildung in ihren Häusern. 

Geschäftsentwicklung 2021
Außerdem gehören zum Kreiskrankenhaus ein Wohn-

heim, drei Häuser mit Dienstwohnungen, Räumlichkei-

ten für eine Dialyse-Praxis, eine orthopädische Werk-

statt sowie ein Notarztgebäude, die vermietet sind. 

Die stationäre Belegung im Berichtsjahr war weiterhin 

von der Pandemie geprägt. Zwar stiegen die Fallzahlen 

im Vergleich zum Vorjahr um 8 % und die Belegungs-

tage um 3 %, die Belegung aus dem Vorpandemiejahr 

2019 konnte jedoch noch nicht wieder erreicht werden. 

Allerdings stieg der Schweregrad der behandelten Fälle, 

was sich auch im um 2,6 % gestiegenen Case-Mix-Index 

zeigt. Insgesamt konnte dadurch die Summe der Rela-

tivgewichte aus 2019 sogar überschritten werden.

Auch in der Physiotherapie war das Leistungsgeschehen 

weiter durch die Pandemie eingeschränkt. Zwar stiegen 

die ambulanten Behandlungszahlen um 13 %, aber  

auch hier wurden die Leistungen aus 2019 noch nicht 

wieder erreicht. 

In den Chefarztambulanzen ist vor allem in der Gynä-

kologie ein deutliches Plus der Behandlungen zu ver-

zeichnen. Zum einen sind hier im ersten Halbjahr Leis-

tungen von drei Ärzten statt zwei Ärzten (wie in 2020) 

eingeflossen, zum anderen sind auch neue Leistungen 

durch die neu eingeführte Dysplasie-Sprechstunde  

entstanden. Darüber hinaus sind die Leistungszahlen 

im Bereich Ermächtigungsambulanz des Onkologen  

seit mehreren Jahren stetig steigend. In 2021 sind die 

Leistungen dort um 8,7 % gestiegen. 

In der zytologischen Einsendungsambulanz sind ledig-

lich Zahlen aus einem Quartal eingeflossen, da mit dem 

Weggang des Chefarztes zum 01.04.2021 diese Ambulanz 

eingestellt wurde. 

Die Zahl der ambulanten Operationen stieg dagegen in 

2021 um 31 % gegenüber 2020 und auch über das Niveau 

von 2019. Dies ist vor allem auf die starke Zunahme der 

ambulanten Operationen im gynäkologischen Bereich 

zurückzuführen. 

Im medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) sind  

die Behandlungszahlen wieder weit über das Vorjahres-

niveau (+16,3 %) gestiegen. Ein großer Teil der 

Mehrleistungen ist aufgrund der Umstrukturierung und 

der personellen Aufstockung in der Gastroenterologie 

entstanden, die Leistungen der Gastroenterologie liegen 

um 43,7 % über dem Vorjahreswert. Weiterhin liegen die 

Leistungen der Kinderarztpraxis deutlich im Plus, was 

zu einem wesentlichen Teil mit dem Test- und Impfange-

bot zusammenhing.  

WIRTSCHAFTLICHE LAGE 

Diese Darstellung zeigt, mit welchem wirtschaftlichen 

Ergebnis das Kreiskrankenhaus Osterholz seinen Ver-

sorgungsauftrag und seine Unternehmensziele, der  

Bevölkerung eine qualifizierte medizinische und pfle-

gerische 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 2021 sowie eine Ge-

winn- und Verlustrechnung ermöglichen eine betriebs-

wirtschaftliche Betrachtung, die teilweise um einen 

Vorjahresvergleich ergänzt wird.  

ERTRAGSLAGE 

In der folgenden Übersicht sind die Posten der Ge-

winn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftli-

chen Gesichtspunkten teilweise zusammengefasst bzw. 

saldiert dargestellt, sodass das Ergebnis der Kranken-

haustätigkeit (Betriebsergebnis), das Ergebnis im nach 

dem KHG und durch Zuwendungen Dritter geförder-

ten Bereich, das neutrale Ergebnis und das Zinser-

gebnis verdeutlicht werden. Die sich in der Gewinn- 

und Verlustrechnung neutralisierenden Posten 

Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von In-

vestitionen, aus der Einstellung von Ausgleichsposten 

für Eigenmittelförderung und aus der Auflösung von 

Sonderposten/Verbindlichkeiten sowie die damit  

auszugleichenden Aufwendungen (u. a.  Teil der Ab-

schreibungen) sind im Ergebnis im nach dem KHG 

und durch Zuwendungen Dritter geförderten Bereich 

zusammengefasst.
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   2021  2020  Veränderung

   T€ % T€ % T€  

 

Erlöse aus Krankenhausleistungen 29.127  28.506  621,0

Erlöse Wahlleistungen 539  572  –33,0

Erlöse aus ambulanten Leistungen 3.216  2.805  411,0

Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB 633  679  –46,0

Bestandsveränderungen –88  –35  –53,0

Leistungen des Krankenhauses 33.427 100,0 32.527 100,0 900,0 

 

Personalaufwand –25.404 –76,0 –23.372 –71,9 –2.032,0

Materialaufwand –6.278 –18,8 –5.836 –17,9 –442,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen –2.846 –8,5 –2.084 –6,4 –762,0

„Abschreibungen auf Gebrauchsgüter 

und auf nicht geförderte Anlagegüter“ –736 –2,2 –662 –2,0 –74,0

Steuern –22 –0,1 –3 0,0 –19,0  

Aufwendungen –35.286 –105,6 –31.957 –98,2 –3.329,0

     

Nutzungsentgelte 772 2,3 668 2,1 104,0

Zuweisungen der öffentlichen Hand 242 0,7 155 0,5 87,0

Sonstige laufende Erträge 104 0,3 105 0,3 –1,0

Kostenmindernde Erträge 1.118 3,3 928 2,9 190,0

Betriebsergebnis –741 –2,2 1.498 4,6 –2.239,0

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

Neutrales Ergebnis 1.489  –362  1.851,0

Finanzergebnis –19  –20  1,0

Außerordentliches Ergebnis 0  0  0,0

Jahresergebnis 729  1.116  –387,0 

Entnahme aus Kapitalrücklage  31  31  0,0

Bilanzgewinn/-verlust 760  1.147  –387,0

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen 

haben sich ggü. 2020 aufgrund gestiegener Leistun-

gen um 621 T€ erhöht. Da für 2021 kein Pflegebudget 

und das Pflegebudget 2020 erst Ende des Jahres 2021 

vereinbart werden konnten, blieb es bei der Abrech-

nung des bundeseinheitlichen vorläufigen Pflegeent-

geltwertes bis zum 30.11.2021. Erst ab dem 01.12.2021 

konnte der neu vereinbarte höhere Pflegeentgeltwert 

abgerechnet werden. Der Ausweis der Ausgleichsfor-

derung für das Pflegebudget 2020 erfolgt nicht bei 

den Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen, 

sondern bei den periodenfremden Erträgen und 

fließt damit in das neutrale Ergebnis und nicht in 

das Betriebsergebnis ein. 

Die Erlöse aus Wahlleistungen haben sich ggü. dem 

Vorjahr verringert. Die Anzahl der Wahlleistungs-

patienten lag im Berichtsjahr mit dem Jahr 2020 

etwa gleichauf, aufgrund einer geringeren Verweil-

dauer ist jedoch die Zahl der Berechnungstage um 

rd. 8,7 % gesunken.

Die Erlöse im ambulanten Bereich sind ggü. 2020 um 

411 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist zum 

einen auf die erneut gestiegenen ambulanten Leis-

tungen in der gastroenterologischen Praxis infolge 

der Beschäftigung weiterer Fachärzte und einer 

Fachärztin in diesem Bereich zurückzuführen. Aber 

auch die Zahl der ambulanten Operationen stieg im 

Berichtsjahr um 31 % gegenüber 2020 und damit auch 

wieder über das Niveau von 2019. Dies ist vor allem 

auf die starke Zunahme der ambulanten Operationen 

im gynäkologischen Bereich zurückzuführen. Auch 

die Erlöse aus ambulanten Leistungen der Physiothe-

rapie haben sich wieder nach oben entwickelt. 

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB umfassen 

sämtliche Miet- und Pachtzahlungen, Erlöse aus den 

Cafeterien sowie Personal- und Sachkostenerstattun-

gen. Infolge des ganzjährig weiterhin nur einge-

schränkten Betriebes der Cafeterien sind die Erlöse 

hier weiter gesunken, gegenüber 2020 um –46 T€ und 

ggü. 2019 insgesamt um –188 T€. 

Die Bestandsveränderungen betreffen Patientinnen 

und Patienten, die über den Jahreswechsel im  

Krankenhaus lagen. Diese sind zum Bilanzstichtag 

abzugrenzen. Da weniger Patientinnen und Patien-

ten über den Jahreswechsel im Krankenhaus lagen, 

hat sich der Bestand der unfertigen Leistungen 

verringert.

Die laufenden Aufwendungen sind wie bisher ge-

prägt durch den Personalaufwand, für den 76 %  

(Vorjahr 71,9 %) der laufenden Erträge eingesetzt 

wurden. Der Aufwand ist gegenüber 2020 um 

2.032 T€ gestiegen. Der Mehraufwand ist auf den An-

stieg der Zahl der Vollzeitkräfte sowie die tarifliche 

Lohnerhöhungen zurückzuführen.

Der um rd. 442 T€ höhere Materialaufwand ist haupt-

sächlich auf den hohen Aufwand für apotheken-

pflichtige Medikamente, Fremdlaborleistungen für  

Corona-Tests, Schutzkleidung, Masken sowie Desin-

fektions mittel zurückzuführen. Aber auch die Aufwen-

dungen für Implantate sind infolge der weitestgehen-

den Normalisierung der elektiven Operationstätigkeit 

wieder gestiegen. Massiv gestiegen sind die Kosten für 

die Personalüberlassung von Hebammen zur Über-

brückung von Vakanzen (259 T€), wohingegen die  

Aufwendungen für Honorarärzte gesunken sind.

Die kostenmindernden Erträge betreffen die Nutzungs-

entgelte der Chefärztin und der Chefärzte für deren 

ambulante Tätigkeit und die Zuweisungen der öffentli-

chen Hand sowie sonstige laufende Erträge. Hier sind 

die Erlöse vor allem durch abgerechnete Corona-Tes-

tungen von Mitarbeitenden sowie höhere U2-Erstattun-

gen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz gestiegen. 

Da die laufenden Aufwendungen stärker gestiegen 

sind (–3.329 T€) als die periodengerechten Erlöse 

(+900 T€) zusammen mit den kostenmindernden Er-

trägen (+190 T€), ergibt sich im Berichtsjahr ein um 

–2.239 T€ geringeres Betriebsergebnis. Zurückzufüh-

ren ist dies auf den fehlenden Budgetabschluss für 

das Jahr 2021. Da auch das Pflegebudget 2020 erst 

Ende des Jahres 2021 vereinbart werden konnte, blieb 

es bei der Abrechnung des vorläufigen Pflegeentgelt-

wertes bis zum 30.11.2021. Erst ab dem 01.12.2021 

wurde ein höherer Pflegeentgeltwert abgerechnet. 

Aufgrund der fehlenden Vereinbarung 2021 wurde 

keine Ausgleichsforderung für das Pflegebudget  

2021 gebucht. Dadurch fehlte die periodengerechte 

Refinan zierung der zudem deutlich gestiegenen Perso-

nalkosten in der Pflege. Der Ausweis der Ausgleichsfor-

derung für das Pflegebudget 2020 erfolgt bei den perio-

denfremden Erträgen und fließt damit in das neutrale 

Ergebnis und nicht in das Betriebsergebnis ein.

Das neutrale Ergebnis liegt um 1.851 T€ über dem Vor-

jahreswert, vor allem aufgrund der hohen Aus-

gleichsforderung für das Pflegebudget 2020. Zudem 

wurden Rückstellungen für Risiken aus der Abrech-

nungsprüfung aus Vorjahren aufgelöst. 

Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergeb-

nisses (–19 T€), das aus Zinszahlungen für Kommu-

naldarlehen resultiert, ergibt sich ein Jahresergebnis 

in Höhe von 729 T€. Zusammen mit der Entnahme 

aus der Kapitalrücklage (31 T€) zur Deckung der Ab-

schreibungen auf Anlagegüter, die aus Trägermitteln 

finanziert wurden, ergibt sich ein Bilanzgewinn von 

760 T€ (Vorjahr: 1.146 T€). 
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VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten 

der Bilanz nach finanzwirtschaftlichen Gesichts-

punkten zusammengefasst und – soweit sachlich  

vertretbar – gegeneinander aufgerechnet.

   31.12.2021  31.12.2020 + /–

   T€ % T€ % T€

Vermögen  

Anlagevermögen     

(langfristig gebundenes Vermögen) 13.756 43,4 11.494 38,7 2.262,0 

Umlaufvermögen     

 Vorräte 468 1,5 549 1,8 –81,0

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.316 13,6 3.136 10,6 1.180,0

 Forderungen ggü. dem Krankenhausträger 0  0  0,0

 Forderungen nach dem KHG 7.802 24,6 8.044 27,1 –242,0

 Sonstige Vermögengegenstände und  

 Rechnungsabgrenzungsposten 386 1,2 452 1,5 –66,0

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

 Flüssige Mittel 4.944 15,6 6.043 20,3 –1.099,0 

kurzfristig gebundenes Vermögen 17.916 56,6 18.228 61,3 –312,0

  31.672 100,0 29.722 100,0 1.950,0

Kapital     

Langfristig verfügbare Mittel     

 Festgesetztes Kapital 3.286 10,4 3.286 10,4 0,0

 Kapitalrücklagen 802 2,5 833 2,6 –31,0

 Gewinnrücklagen 7.244 22,9 6.098 19,3 1.146,0

 Bilanzgewinn 760 2,4 1.147 3,6 –387,0

 Sonderposten aus Zuwendungen 5.004 15,8 4.943 15,6 61,0

 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung –991 –3,1 –991 –3,1 0,0 

 Eigene Mittel einschl. Sonderposten 16.105 50,90 15.316 51,58 789,0 

 Langfristige Darlehen 1.019 3,2 1.137 3,8 –118,0

 Langfristiges Fremdkapital 1.019 3,2 1.137 3,8 –118,0 

 Steuerrückstellungen 0 0,0 1 0,0 –1,0

 Sonstige Rückstellungen 3.245 10,2 2.881 9,1 364,0

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  

 und Leistungen 1.087 3,4 1.097 3,5 –10,0

 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 118 0,4 115 0,4 3,0

 Verbindlichkeiten ggü. dem  

 Krankenhausträger 73 0,2 55 0,2 18,0

 Verbindlichkeiten nach dem KHG und  

 aufgrund sonstiger Zuwendungen 8.972 28,3 8.152 25,7 820,0

 Rechnungsabgrenzungsposten 1.053 3,3 968 3,1 85,0  

 Kurzfristiges Fremdkapital 14.548 45,9 13.269 44,6  9.085,0

  31.672 100,0 29.722 100,0 1.950,0

Die Vermögensseite wird durch das Anlagever-

mögen bestimmt, das 43,4 % (Vorjahr 38,7 %)  

der aufbereiteten Bilanzsumme ausmacht. Der 

Buchwert des Anlagevermögens erhöhte sich  

gegenüber 2020 um 2.262 T€. Den Zugängen von 

3.717 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von 

1.451 T€ und Anlagenabgänge mit einem Rest-

buchwert von 4 T€ gegenüber. Die Zugänge betref-

fen mit 2.168 T€ Anzahlungen auf Anlagen im Bau.

Die Vorräte verringerten sich gegenüber  

dem Vorjahr um 81 T€ vor allem aufgrund des  

Rückgangs der unfertigen Leistungen 

(Jahresüberlieger).

Der Bestand der Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen erhöhten sich stichtagsbedingt 

um 1.180 T€. Dies betrifft im Wesentlichen Forde-

rungen gegenüber Krankenkassen. Der Anstieg 

der Forderungen ist neben der gestiegenen Fall-

schwere vor allem auf einen Fallzahlanstieg so-

wie einen Abrechnungsrückstand am Jahresende 

zurückzuführen. 

Die Forderungen nach dem KHG betreffen mit 

6.264 T€ Fördermittel für den Neubau des Betten-

hauses und der Aufzugsanlagen. Darüber hinaus 

sind hier Ausgleichsforderungen enthalten.

Die Veränderung bei den Kapitalrücklagen  

resultiert aus der Entnahme in Höhe der Ab-

schreibungen für mit Trägermitteln finanzierte 

Investitionen. 

Der Bilanzgewinn des Vorjahres (1.146 T€)  

wurde in voller Höhe den Gewinnrücklagen 

gutgeschrieben.

Der Sonderposten aus Zuwendungen entspricht  

in der Höhe den für Investitionen verwendeten 

Fördermitteln abzüglich der zum Bilanzstichtag 

angefallenen Abschreibungen und Abgängen  

geförderter Anlagegüter sowie der im Vorgriff 

verwendeten pauschalen Fördermittel.

Der Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 

(991 T€) wird für den Werteverzehr der vor In-

krafttreten des KHG mit Eigenmitteln beschaff-

ten 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. 

Das Kreiskrankenhaus Osterholz hat in den Vor-

jahren langfristige Darlehen in Höhe von  

nominal 1.785 T€ aufgenommen und planmäßig 

mit 116 T€ getilgt. 

Die Rückstellungen für die steuerpflichtigen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe verringerten 

sich, da zu hohe Vorauszahlungen geleistet wur-

den. Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es 

sich im Wesentlichen um Verpflichtungen gegen-

über dem Personal, Instandhaltungsaufwendun-

gen, MD-Risiken sowie Rückzahlungsverpflich-

tungen aus Corona-Ausgleichszahlungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kranken-

hausträger betreffen Verbindlichkeiten aus Ab-

rechnungen 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.

Vermögens- und Kapitalstruktur
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Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäfts-

tätigkeit reichte nicht zur Finanzierung des  

Mittel ab flusses für Investitions- und Finanzie-

rungstätigkeit aus, sodass es zu einem  

Rückgang der liquiden Mittel kam.

 2021 2020

 T€  T€

Periodenergebnis 729 1.115

„Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens, soweit 

nicht mit Förder- und Drittmitteln finanziert“ 736 662

Zunahme der Rückstellungen 364 596

Veränderung des Nettoumlaufvermögens 124 1.964

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0

Saldo aus Zinsaufwendungen und Zinsertrag 19 20

Ertragssteueraufwand 18 –1

Ertragssteuerzahlungen –19 –5

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.971 4.351

Abschreibungen auf geförderte und bezuschusste Gegenstände   715 833

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  –3.700 –1.619

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  –17 –59

Veränderung der Sonderposten und des Ausgleichspostens 60 –491

Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Anlagevermögens 7 2 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit –2.935 –1.334

Auszahlungen aus Darlehnstilgungen –116 –114

Gezahlte Zinsen –19 –20

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –135 –134

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds –1.099 2.883

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.043 3.160

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 4.944 6.043

  Plan 2021 Ist 2021  Differenz 
  

 T€ T€ Plan/Ist

Erlöse allg. Krankenhausleistungen  29.192 28.794 –398

Erlöse aus Wahlleistungen 605 539 –66

Erlöse aus ambulanten Leistungen 2.725 3.216 491

Nutzungsentgelte der Ärzte  680 772 92

Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 HGB 1.503 1.868 365

Veränderungen im Bestand unfertiger Leistungen 0 –88 –88

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 107 243 136

Sonstige betriebliche Erträge 143 1.182 1.039

Personalaufwand –25.254 –25.404 –150

Materialaufwand*) –5.508 –6.278 –770

Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 5.191 1.381 –3.810

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 862 716 –146

Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten –5.177 –1.364 –3.813

Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern  –14 –17 –3

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen –1.428 –1.451 –23

Sonstige betriebliche Aufwendungen –3.092 –3.337 –245

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 0 –2

Zinsen und ähnliche Aufwendungen –19 –19 0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 518 753 235

Steuern –18 –22 –4

Jahresergebnis 500 729 229

Entnahme aus der Kapitalrücklage 31 31 0

Bilanzgewinn 531 760 229

* Im Wirtschaftsplan sind die Gebrauchsgüter beim Materialaufwand ausgewiesen, im Ist sind die Gebrauchsgüter den Abschreibungen zugeordnet.

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen 

beinhalten die Erträge aus der vollstationären sowie 

der vor- und nachstationären Versorgung, dem Aus-

bildungsbudget und zudem Corona-Ausgleichszahlun-

gen. Im Berichtsjahr liegen die Erlöse unter dem 

Plan, vor allem weil kein Pflegebudget für 2021 ver-

einbart werden konnte und die Erlöse dadurch nicht 

wie geplant in das Berichtsjahr eingeflossen sind.

Die Erlöse aus Wahlleistungen liegen 2021 bedingt 

durch die geringere Auslastung unter dem Plan.

Die Erlöse im ambulanten Bereich liegen 491 T€ über 

dem Plan. Im Wesentlichen ist dies auf die ambulan-

ten Leistungen in der Gastroenterologie zurückzufüh-

ren, die infolge der Beschäftigung einer zusätzlichen 

Fachärztin in diesem Bereich deutlich gestiegen sind. 

Die Erlöse aus ambulanten Operationen sind ebenso 

sehr deutlich gestiegen und die ambulanten Erlöse der 

Physiotherapie haben sich ggü. 2020 deutlich erhöht. 

Die Abweichung bei den Umsatzerlösen nach § 277 

Absatz 1 HGB hat unterschiedliche Ursachen. Das 

Krankenhaus hat hier Neuberechnungen für DRG-

Abrechnungskorrekturen geplant, die im Ist jedoch 

unter der Position sonstige betriebliche Aufwendun-

gen mit den Gutschriften saldiert wurden. Nicht  

geplant, aber in das Ist als periodenfremde Erträge 

eingeflossen, sind hier die Ausgleichsansprüche des 

Kreiskrankenhauses für das Pflegebudget 2020.

Gegenüberstellung Wirtschaftsplan/Ergebnis 2021FINANZLAGE

Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich 

eine Überdeckung des langfristig gebundenen Ver-

mögens (13.756 T€) durch eigene Mittel und langfristig 

verfügbare Mittel (17.124 T€) in Höhe von 3.368 T€.

Im kurzfristigen Bereich sind die kurzfristigen  

Verbindlichkeiten in voller Höhe durch kurzfristig  

liquide Mittel gedeckt.
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Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge 

ist im Wesentlichen durch die Auflösung von 

Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge 

aufgrund von Bonusgutschriften von Lieferanten 

zurückzuführen.

Die Veränderungen im Bestand unfertiger Leis-

tungen betreffen die sogenannten Überlieger, 

also Patientinnen und Patienten, die sich über 

den Jahreswechsel im Krankenhaus befinden. 

Die Fälle werden wie ein Inventurbestand in der 

Jahresabgrenzung gesondert bewertet und die 

Veränderung gegenüber dem Bestand des Vor-

jahres verbucht. Diese Position ist nicht zu pla-

nen. Sie ist zusammen mit der Position Erlöse aus 

allgemeinen Krankenhausleistungen zu sehen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen  

Hand liegen deutlich über dem Plan. Dies ist auf 

die U2-Erstattungen für Mitarbeiterinnen im 

Mutterschutz zurückzuführen, die nicht geplant 

werden. 

Der Planansatz für Personalaufwendungen wurde 

in diesem Jahr um rd. 150 T€ überschritten, was 

im Wesentlichen auf kostenintensive kurzfristige 

Beschäftigungen im ärztlichen Dienst aufgrund 

von Vakanzen zurückzuführen ist.

Der Materialaufwand liegt deutlich über dem 

Plan, vor allem aufgrund der überplanmäßigen 

Aufwendungen im Rahmen der Pandemie 

(Schutzkleidung, Masken, Desinfektionsmittel 

und PCR-Testungen). Hier war zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Wirtschaftsplanes noch von einer 

Normalisierung im Laufe des Jahres 2021 aus-

gegangen worden. Zudem sind Mehrkosten für 

die Personalüberlassung von Hebammen zur 

Überbrückung von Vakanzen (259 T€) angefallen. 

Die Positionen Zuführung Fördermittel und Auf-

lösung von Ausgleichsposten sind im Zusammen-

hang mit den Positionen Zuführung zu Sonder-

posten und Abschreibungen bei den 

Aufwendungen zu sehen. Es handelt sich um 

Buchungen zur Erfolgsneutralisierung der Förder-

mittelabwicklung. Die Abschreibungen sind im 

Umfang des Anteils des aus Eigenmitteln finan-

zierten Anlagevermögens erfolgsrelevant. Die 

deutliche Abweichung der Plan-Werte vom Ist-

Wert hängt mit den für das Berichtsjahr geplan-

ten Fördermitteln für den Neubau der Intensiv-

station und der Erweiterung des Bettenhauses 

zusammen, die zwar bewilligt, aber noch nicht 

geflossen sind. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen  

liegen um 245 T€ über dem Planansatz. Der we-

sentliche Grund für die Überschreitung sind 

überplanmäßige Rückstellungen für Instand-

haltungen sowie Aufwendungen im EDV-Bereich 

im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur För-

derung der Digitalisierung im Krankenhaus.  

Zudem sind Beratungsleistungen im Zusammen-

hang mit dem Datenschutz und der IT-Sicherheit 

angefallen. 

Die Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen 

dient als Ausgleich für Abschreibungen auf  

Anlagegüter, die vom Krankenhausträger finan-

ziert worden sind.

ZUSAMMENFASSUNG

Die wirtschaftliche Lage des Kreiskrankenhauses 

war im Berichtsjahr besser als erwartet, weil sich 

die Leistungen besser entwickelten haben als 

geplant. 

Das Kreiskrankenhaus weist für das Jahr 2021  

einen Bilanzgewinn in Höhe von 760.228,77 aus. 

Die FIDES Treuhand GmbH & Co KG hat den 

Jahres abschluss per 31.12.2021 geprüft.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

    2021 2020

    EUR  EUR

 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 28.793.603,92 28.432.763,78

 2. Erlöse aus Wahlleistungen 538.585,64 572.099,62

 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 3.215.550,41 2.804.892,09

 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 771.799,78 668.260,13

 4a.  Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, 1.867.543,96 679.483,15 

  soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten – davon Ausgleichsbeträge  

  für frühere Geschäftsjahre: EUR 1.226.466,42 (Vorjahr: EUR: 0,00) 

 5. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen –88.182,44 –34.502,12

 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10 243.178,49 155.248,62

 7. Sonstige betriebliche Erträge 1.182.344,35 280.509,81 

    36.524.424,11 33.558.755,08

 8. Personalaufwand
  a) Löhne und Gehälter –20.705.730,25 –18.992.456,64
  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
  – davon für Altersversorgung: EUR 1.231.739,20 (Vorjahr: EUR 1.146.728,91) –4.698.658,98 –4.379.833,26

    –25.404.389,23 –23.372.289,90

 9. Materialaufwand
  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe –4.495.274,63 –4.142.690,53
  b)  Aufwendungen für bezogene Leistungen –1.782.681,53 –1.693.699,28

    –6.277.956,16 –5.836.389,81

  Zwischenergebnis 4.842.078,72 4.350.075,37

 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 1.380.558,20 8.350.355,85
  – davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 309.309,07 (Vorjahr: EUR 8.292.306,70)     

 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG 
  und aufgrund sonstiger Zuwendungenzur Finanzierung des Anlagevermögens 715.700,12 832.911,91

 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem  
  KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungenzur Finanzierung des Anlagevermögens  –1.363.607,98 –8.334.317,29

 13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen –17.026,38 –16.038,56

    715.623,96 832.911,91

 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
  und Sachanlagen –1.450.680,76 –1.494.755,20

 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen –3.336.746,93 –2.549.231,23

    –4.787.427,69 –4.043.986,43

  Zwischenergebnis 770.274,99 1.139.000,85

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

 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen –19.050,82 –20.405,48

 18. Steuern – davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 18.413,23 (Vorjahr: EUR – 507,22) –22.217,40 –3.296,95

 19. Jahresüberschuss 729.006,77 1.115.298,42

 20. Entnahmen aus den Kapitalrücklagen 31.222,00 31.255,00

 21. Bilanzgewinn 760.228,77 1.146.553,42
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BILANZ

Aktiva Passiva
   31.12.2021 31.12.2020

   EUR  EUR

A. Anlagevermögen

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände  

 1. Software 154.164,00 211.838,00 

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

   154.164,00 211.838,0  

 II. Sachanlagen  

 1. Grundstücke mit Betriebsbauten 5.435.676,28 5.665.971,42 

 2. Grundstücke mit Wohnbauten 7.841,00 11.761,00 

 3. Technische Anlagen 2.709.949,00 2.503.644,00 

 4. Einrichtungen und Ausstattungen 2.362.492,13 1.797.233,66 

 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.086.219,77 1.303.184,78 

   13.602.178,18 11.281.794,86  

   13.756.342,18 11.493.632,86  

B. Umlaufvermögen 

 I. Vorräte  

 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 251.861,56 244.690,43 

 2. Unfertige Leistungen 216.006,22 304.188,66 

   467.867,78 548.879,09 

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.315.505,23 3.135.714,40 

 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 7.802.276,48 8.049.034,77 

   – davon nach dem KHEntgG: EUR 1.253.947,00 (Vorjahr: EUR 49.034,77)   

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

 4. Sonstige Vermögensgegenstände 325.862,05 405.049,25 

   12.443.643,76 11.593.733,99 

 

 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.943.985,99 6.042.748,77  

   17.855.497,53 18.185.361,85  

C. Ausgleichsposten nach dem KHG

 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 991.329,53 991.329,53 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 59.677,60 42.182,20 

   32.662.846,84 30.712.506,44 

   31.12.2021 31.12.2020

   EUR  EUR

   3.285.774,68 3.285.774,68

   802.082,15 833.304,15

   7.244.262,83 6.097.709,41

   760.228,77 1.146.553,42

   12.092.348,43 11.363.341,66

   3.234.663,73 3.043.975,84

   1.102.457,00 1.196.420,00

   667.366,00 702.204,96

   5.004.486,73 4.942.600,80

   0,00 1.045,00

   3.244.595,73 2.880.765,47

   3.244.595,73 2.881.810,47

   1.136.288,81 1.251.999,63

   1.087.399,14 1.097.065,75 

   72.871,25 55.159,57 

   8.972.353,71 8.152.308,86 

   1.051.724,18 967.898,99 

   12.320.637,09 11.524.432,80

   778,86 320,71

   32.662.846,84 30.712.506,44

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 116.840,79 (Vorjahr: EUR 115.411,56)

   – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 397.160,17 (Vorjahr: EUR 328.336,89)

  – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 622.287,85 (Vorjahr: EUR 807.951,00)

 2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.087.399,14 (Vorjahr: EUR 1.097.065,75)

 3.  Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 72.871,25 (Vorjahr: EUR 55.159,57)

 4.  Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.972.353,71 (Vorjahr: EUR 8.152.308,86)

   – davon nach dem KHEntgG: EUR 386.674,74 (Vorjahr: EUR 152.308,86)

 5.  Sonstige Verbindlichkeiten 
–  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.051.724,18 (Vorjahr: EUR 967.898,99)

   – davon aus Steuern: EUR 327.576,84 (Vorjahr: EUR 288.911,80)

   – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 117.309,50 (Vorjahr: EUR 106.319,55)

 

 

E. Rechnungsabgrenzungsposten
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN  
UND ORGANE 

Das Kreiskrankenhaus Osterholz wird laut Beschluss 

des Kreistages des Landkreises Osterholz vom 16.12.1993 

seit dem 01.01.1994 nach den für Eigenbetriebe gelten-

den Vorschriften geführt. Im Berichtsjahr galt die  

Betriebssatzung vom 01.07.1994 in der Fassung vom 

23.03.2011. Zweck des Kreiskrankenhauses Osterholz ist 

die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. 

Mit 128 geförderten Betten ist es 2021 als Krankenhaus 

der Regelversorgung im Krankenhausplan des Landes  

Niedersachsen aufgenommen. 

Für die Angelegenheiten des Kreiskrankenhauses 
sind zuständig:

 

Die Krankenhausleitung liegt seit dem 01.07.1994 bei 

Klaus Vagt, der bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

durch die Pflegedienstleitung unterstützt wird. Zur För-

derung der Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen 

den verschiedenen Leistungsbereichen des Krankenhaus-

betriebes werden turnusmäßig Krankenhauskonferenzen  

mit allen Chefärzten und der Chefärztin, der Pflege-

dienstleitung sowie der Dezernentin durchgeführt.

Der Krankenhausausschuss: 
In § 7 der Betriebssatzung sind die Zusammenset-

zung und die Zuständigkeiten des Krankenhausaus-

schusses geregelt. Hiernach bildet der Kreistag (auf 

Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfas-

sungsgesetzes und des Personalvertretungsgesetzes) 

den Kranken hausausschuss. 

Der Fachausschuss besteht aus insgesamt 12 Mit-

gliedern. Neun Kreistagsabgeordnete und zwei Mitar-

beitende des Krankenhauses sind stimmberechtigt, ein 

Abgeordneter ist mit einem Grundmandat vertreten.

BELEGUNGSENTWICKLUNG  
2017 BIS 2021

Die Mitglieder des Krankenhausausschuss zum 
31.12.2021:

>  Herr Wilfried Pallasch (Vorsitzender) 
Osterholz-Scharmbeck

>  Frau Birgit Borow 
Ritterhude 

>  Herr Mizgin Ciftci (Grundmandat) 
Osterholz-Scharmbeck 

>  Herr Kai Entelmann 
Grasberg

>  Frau Petra Fiß 
Hambergen 

>  Herr Kim Fürwentsches 
Lilienthal

>  Herr Martin Grasekamp 
Schwanewede

>  Frau Marianne Grigat 
Osterholz-Scharmbeck

>  Frau Monika Röhr 
Lilienthal 

>  Frau Brunhilde Rühl 
Osterholz-Scharmbeck 

>  Herr Stefan de Vries (Mitarbeitervertreter), 
Osterholz-Scharmbeck  

>  Herr Wolfgang Tamanini (Mitarbeitervertreter) 
Osterholz-Scharmbeck 

 

Im Berichtsjahr 2021  fanden drei  Sitzungen des  

Krankenhausausschusses statt.  

Wesentliche Beschlüsse des Ausschusses betrafen die  

Einstellung eines Chefarztes in der Gynäkologie/Geburts-

hilfe, die Erweiterung des Krankenhausinformations-

systems mit einem Langzeitspeicher und zwei Haupt-

verteilern, die Beschaffung eines Endosonografie- 

Arbeitsplatzes und eines Bildverstärkers für den OP, den 

Neubau einer neuen Rettungswache auf dem Gelände des 

Kreiskrankenhauses sowie den Jahresabschluss 2020.  

In der dritten Sitzung wurde darüber hinaus für die zu-

künftige Betriebsleitung des Kreiskrankenhauses Frau 

Doris Sonström als Nachfolgerin für Herrn Klaus Vagt 

vorgeschlagen. Weitere Themen im Ausschuss waren die 

Entwicklung der Inneren Abteilung/Onkologie (vorge-

stellt von Chefarzt Dr. Christoph Diekmann), die Situa-

tion und Maßnahmen des Kreiskrankenhauses im  

Rahmen der Pandemie  sowie die Entwicklung der Bau-

maßnahme zur Stationserweiterung.   

Stationär

   2017 2018 2019 2020 2021

Fallzahl 6.879 7.081 7.193 6.522 7015

Geburten  509 531 561 512 501

Verweildauer  5,65 5,66 5,59 5,57 5,34

Belegungstage 38.836 40.048 40.230 36.342 37.428

Bettenzahl  123 123 128 128 128

Auslastung in % (bezogen auf die jeweilige Bettenanzahl) 86,51 89,2 86,11 77,57 80,11

Operationen  2.077 2.275 2.364 2.223 2.339

Ambulant

   2017 2018 2019 2020 2021

Fälle  44.218 46.539 46.995 42.259 47.122

davon Operationen 957 829 965 679 890

   2017 2018 2019 2020 2021

Anzahl Fallpauschalen (inkl. Neugeborene) 7.358 7.599 7.713 7.008 7.489  

Casemix*   5.186,66 4.823,22 5287,75

Casemixindex*   0,672 0,688 0,706

DRG-Entwicklung 2017–2021

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

Damit reduzierten sich die CMI jeder einzelnen Fallpauschale und sind mit dem Vorjahreswerten aus 2017 und 2018    

 nicht mehr vergleichbar. Für das Jahr 2019 wurde zu Vergleichzwecken nachträglich eine Umrechnung vorgenommen.    

   

Krankenhaus-
leitung

Landrat/Leiterin 
Dezernat 2

Krankenhaus-
Ausschuss

Kreisausschuss Kreistag
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Umliegende Landkreise 

EINZUGSGEBIETESTATISTIK

Der weitaus größte Anteil der im Kreiskrankenhaus 

Osterholz aufgenommenen Patientinnen und 

  2017 2018 2019 2020 2021

Stadt Osterholz-Scharmbeck 2.870 2.958 2.967 2.400 2.437

Hambergen 1.129 1.059 951 943 926

Ritterhude 659 652 666 642 629

Schwanewede 382 464 527 546 574

Worpswede 455 437 466 480 541

Lilienthal 145 150 198 174 240

Grasberg 114 115 125 118 166

Landkreis Osterholz gesamt 5.754 5.835 5.900 5.303 5.513

Cuxhaven 387 418 431 415 501

Rotenburg (Wümme) 148 156 148 114 157

Wesermarsch 42 28 32 24 34

Verden 24 41 41 38 33

Stade 2 8 2 6 5

Umliegende Landkreise 603 651 654 597 730

Niedersachsen gesamt 6.428 6.557 6.634 5.973 6.340

Bundesland Bremen 392 464 508 481 616

Andere Bundesländer 64 47 51 52 50

Ausland 1 10 4 9 6

Aufnahmen gesamt 6.885 7.078 7.197 6.515 7.012

Patienten stammt aus dem Kreisgebiet, was kenn-

zeichnend für ein Krankenhaus der Regelversorgung 

ist. Zum näheren Einzugsgebiet zählen außerdem die 

Nachbarkreise Cuxhaven und Rotenburg / Wümme 

sowie die Freie Hansestadt Bremen.

VERTEILUNG 2021 IN PROZENT

Landkreis Osterholz

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