
Summary
Für den geplanten Neubau eines Zentralklinikums muss ein idealer Standort identifi ziert werden. Das Zen-

tralklinikum soll als Ersatz für die bisherigen kleineren Klinikstandorte im Landkreis dienen. Die Heraus-

forderung liegt in der Abwägung mehrerer zum Teil konträrer Aspekte: Möglichst geringe und gute An-

fahrtswege für alle Patienten, ein Landkreis der sowohl metropolnahe als auch ländliche dünn besiedelte 

Gebiete umfasst, und aufgrund geografi scher Gegebenheiten teilweise nur bedingt geeignetes Bauland 

sowie schlechte Verkehrsanbindungen. 

miralytik entwickelte mehrere Dashboards, die eine Einschätzung der Szenarien und Auswirkungen er-

möglichen, weil unterschiedliche Kombinationen von Bedingungen durchgespielt werden können. Der 

Kunde kann eine fundierte, datenbasierte Entscheidung treffen, deren Konsequenzen im Vorfeld diskutiert 

und konsentiert werden. Für ein millionenschweres Bauvorhaben mit diversen Stakeholdern bedeutet das 

Planungssicherheit, Kommunikationsklarheit und hohe Akzeptanz.

Sicherheit für zukunftswirksame Entscheidungen

Wie ein idealer Standort für ein Zentralklinikum mit Hilfe von

intelligent verknüpften Analysen gefunden wird

Eine miralytik case study
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Der Strukturwandel in Form von Zusammenführung von existierenden 

kleinen Klinikstandorten zu einem Zentralklinikum ist in vielen deutschen 

Flächenländern aktuell ein wichtiges wirtschaftliches und versorgungsrele-

vantes Thema. Ein ausgesprochen wichtiger Aspekt für die Planung eines 

Zentralklinikums im ländlichen Raum ist dabei die Erreichbarkeit und die 

Länge der Anfahrt für potenzielle und bisherige Patienten. Idealerweise 

sollte ein geeigneter Standort die Patientenversorgung sicherstellen, aber 

keine übermäßige Patientenabwanderung zu Wettbewerbern bewirken. Mit 

einer kombinierten Betrachtung der erwarteten regionalen Bevölkerungs-

entwicklung sollte das Risiko eingeschätzt werden, ob die Lage eines 

aktuell idealen Standorts für das zukünftige Patientenspektrum ungünsti-

ger werden könnte bzw. ob die Patienten zukünftig eher aus anderen Regio-

nen kommen könnten.

Das Ziel des hier beschriebenen Projekts ist die datenbasierte Identifi zie-

rung eines geeigneten Standorts für den geplanten Neubau eines Zentral-

klinikums. Das Zentralklinikum soll als Ersatz für die bisherigen kleineren 

Klinikstandorte im Landkreis dienen, die derzeit gemeinsam jährlich ca. 

15.000 Patienten behandeln. Bei dem betrachteten Landkreis handelt es 

sich um einen sogenannten Sektoralkreis, der mit einer Mischung aus dicht 

besiedelten, metropolnahen und dünnbesiedeltem strukturschwächeren 

ländlichen Gebieten exemplarisch für zahlreiche Regionen in deutschen 

Flächenländern ist. 

Das neue Zentralklinikum soll idealerweise die Versorgung des bisherigen 

Patientenspektrums beibehalten können, das hauptsächlich aus dem länd-

lichen, dünner besiedelten Teil des Landkreises stammt. Gleichzeitig muss 

eine Patientengewinnung aus den dichter besiedelten metropolnahen Land-

kreisteilen als eine wichtige Erweiterungsmöglichkeit in Betracht gezogen 

werden. Ergänzend ist zu prüfen, ob dieser Standort auch auf Basis eines 

sich bis 2030 veränderten Patientenspektrums gut geeignet ist. 

Eine besondere Herausforderung sind die geographischen Gegebenhei-

ten, die insbesondere im ländlichen Bereich des Landkreises teilweise für 

schlechte Verkehrsanbindungen zwischen den peripheren Ortschaften sor-

gen und darüber hinaus nur bedingt geeignetes Bauland darstellen.

miralytik führt Wissen, Erfahrungen und 

Technologie in einem außergewöhnlichen 

Konzept zusammen: State-of-the-art-Ana-

lysen, BI-Tools und moderne Beratungs-

formen aus einer Hand. 

Wir fördern Kommunikation, Kooperation 

und Synergien. Mit modernsten Technolo-

gien und intelligenten Konzepten machen 

wir das Wissen, das in den täglich wach-

senden Datenmengen steckt, nutzbar für 

die Lösung komplexer Fragestellungen. 

Webbasierte BI-Tools für Prozesssteue-

rung, Zusammenarbeit und Planung im 

Gesundheitswesen:

• Leistung/Portfolio
• Pfl ege CM
• Klinische Prozesse
• Erlösübersicht
• OPS2DRG-Monitor
• High-Care Bereiche
• Markt- und Wettbewerberanalyse
• Leistungsprognosen
• Multidimensionale Benchmarks
• Materialwirtschaft
• Kosten-Erlösrechnung
• Personalcontrolling
• Datenqualität
• individuelle Dashboardentwicklung

miralytik healthcare consulting GmbH 

Steinstraße 27 • 20095 Hamburg

T +49 40 696 3819 0

info@miralytik.de 
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Die Aufgabe
Aus 3 mach 1 − finde den idealen Standort für ein Zen-
tralklinikum unter komplizierten Rahmenbedingungen 
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Die Datengrundlage bildeten die vom Kunden zur Verfügung ge-

stellten aktuellen pseudonymisierten Daten nach §21 KHEntgG 

der bestehenden Klinikstandorte im Landkreis in Verbindung 

mit der regionalen Bevölkerungsstatistik und -vorausberech-

nung der Statistischen Landesämter (Destatis). 

Um die Standortfi ndung mit all ihren Facetten abzubilden, haben 

wir drei neue Dashboards entwickeln, die jeweils verschiedene 

Faktoren in den Vordergrund rücken. Grundlage für die Bewer-

tung der Standorteignung war 1) die Länge der Anfahrtswege 

der derzeitigen Patienten aus dem Landkreis, sowie die Länge 

der Anfahrtswege der prognostizierten Patienten, 2) die Länge 

der Anfahrtswege aller potenziellen Patienten, 3) die Länge der 

Anfahrtswege zum nächsten Klinikstandort eines Wettbewer-

berkrankenhauses vom jeweiligen Wohnort. Als Vergleichswert 

und um den derzeitigen Stand abzubilden, wurden zusätzlich 

Unser Vorgehen

Entwicklung von individuellen Dashboards mit intelligenten Verknüpfungen
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Die Heatmap zeigt die summierten Patientenwege im Land-

kreis zu dem im Dashboard ausgewählten potenziellen Stand-

ort bzw. zum nächsten Wettbewerbskrankenhaus je Wohnort. 

Die Größe der Kreise zeigt die Anzahl der Fälle je Wohnort 

an, die Farbe die Länge der Anfahrtswege summiert über alle 

aktuellen Patienten (hell = geringe Distanz/ wenige Patienten, 

dunkel = große Distanz/ viele Patienten). 

die Anfahrtswege der Patienten zu den derzeit bestehenden Kli-

niken im Landkreis berechnet und die Entfernungen in einem 

vierten Dashboard abgebildet. 

Acht spezifi sche KPIs zeigen für jeden potenziellen Standort die 

verschiedenen Aspekte der Anfahrtswege sowie die aktuelle 

und prognostizierte Patientenstärke fl exibel über alle Wohnorte 

oder für einen einzelnen Wohnort im Landkreis. Die demografi -

sche Entwicklung sowie die Nähe der Wettbewerbskranken-

häuser sind ebenfalls in die KPIs eingefl ossen. Die Auswirkung 

einer Standortwahl auf die Anfahrtswege aller Patienten wird in 

Form einer Heatmap und eines Fahrzeithistogramms im Dash-

board veranschaulicht. Eine Bestenliste mit vorgeschlagenen 

Standorten dient nur der ersten Orientierung, denn der Kunde 

kann durch die dynamische Auswahl und Anzeige aller Para-

meter selbstständig die verschiedenen Vor- und Nachteile von 

jedem potenziellen Standort sehen. 

Der Landkreis wurde anhand eines Gitternetzes unterteilt und 

potenzielle Standorte im Abstand von ~5km auf der nächsten 

öffentlichen Straße defi niert. Eine Vorauswahl verfügbarer 

Grundstücke oder geographisch geeigneter Gegenden wurde 

im zweiten Schritt realisiert. Um die Auswirkung auf die 

Anfahrtswege durch eine bestimmte Standortwahl mög-

lichst vollständig zu erfassen, wurden für jeden potenziellen 

Standort die Anfahrtswege (Fahrzeiten und -kilometer mit dem 

Auto) zu allen Orten im Landkreis berechnet.



Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen und Schwerpunk-

ten zufriedenstellen muss, ist es wichtig auf alle relevanten Fak-

toren eingehen zu können und alle Vor- und Nachteile präzise 

und verständlich darstellen zu können. In der Heatmap ist bei-

spielsweise ersichtlich, dass der sehr patientenstarke Ort „V“ im 

Nordosten des Landkreises durch eine zentrale Standortwahl 

stark benachteiligt wäre. Die Berücksichtigung der Wettbe-

werbskrankenhäuser relativiert diesen Nachteil weitestgehend, 

da der Ort „V“ durch ein nahegelegenes Wettbewerbskranken-

haus gut versorgt ist. Es ließe sich argumentieren, dass der Ver-

lust dieses patientenreichen Ortes an einen Wettbewerber nicht 

hinnehmbar ist und das Zentralklinikum daher näher an diesem 

patientenreichen Wohnort liegen sollte. Mit Hilfe der Dashbo-

ards lässt sich ein solches Szenario durch Auswahl eines nord-

östlicheren Standorts direkt ausprobieren. Dabei wird durch 

die Darstellung der Fahrzeiten  sofort deutlich, dass diese Ent-

scheidung von großem Nachteil für die Mehrheit der Patienten 

aus anderen Wohnorten wäre, insbesondere da zahlreiche Ge-

biete keine nahegelegene Krankenhausalternative hätten und 

die Fahrtwege zu diesem Standort für alle Betroffenen im Land-

kreis insgesamt in der Summe deutlich größer werden würden. 

Eine solche illustrative Untermauerung der Argumentation ist 

von unschätzbarem Wert, um alle Betroffenen an Bord zu holen.

Die patienten- und einwohnerbasierten Auswertungen der An-

fahrtswege unter Berücksichtigung der Wettbewerbskranken-

häuser und der Bevölkerungsentwicklung lieferte konkrete, 

datenbasierte Empfehlungen für die Standortwahl. Bei einem 

so multidimensionalen Problem können jedoch – abhängig von 

der Gewichtung einzelner Faktoren – verschiedene Lösungen in 

Frage kommen. 

Der große Zusatznutzen dieses Tools entsteht deshalb vor al-

lem aus der dynamischen, verknüpften Betrachtungsweise: Da-

durch können die Auswirkungen der Standortwahl abgebildet 

und verschiedene Szenarien ausgewählt und diskutiert werden. 

Insbesondere bei einer Entscheidungsfi ndung, die zahlreiche 

Das Resultat

Maximales Enabling des Kunden für eine sichere Entscheidungsfindung 
und Folgenabschätzung
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Darstellung der Patientenwege aus dem Landkreis zum rechnerisch idealen Standort „27“ (links) und dem alternativen Standort „52“ 

nahe dem patientenstarken Ort „V“ (rechts). Die Länge der Balken gibt die Anzahl der Patienten je Ort an. Die Farbskala zeigt die 

Fahrzeit unter/über 30 Minuten an (blau = < 30 Minuten, grau = 30 Minuten, rot = > 30 Minuten). 

Kundenspezifi sch entwickelte Dashboards befähigen 

die Nutzer, den Empfehlungen der Auswertung nicht 

nur einfach zu folgen, sondern auch selbstständig alle 

Szenarien durchzuspielen und alle Konsequenzen der 

Entscheidung im Detail sehen und abwägen zu kön-

nen. Die Kommunikation der Entscheidung kann da-

mit frühzeitig und fundiert geplant werden.
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