
 

 

GKV-Kliniksimulator: Fragen und Antworten 
 

Die Konsequenzen einer möglichen Schließung eines Klinikstandortes bewegen viele Menschen. 

Mit dem Kliniksimulator (www.gkv-kliniksimulator.de) können Sie die Auswirkungen auf die Er-

reichbarkeit fast häuserblockgenau ermitteln. Auf den folgenden Seiten finden Sie Antworten auf 

die häufigsten Fragen rund um die Internetseite. Es wird beispielsweise erläutert, welche Kran-

kenhaustandorte berücksichtig werden oder wie die Erreichbarkeit im Rahmen einer Simulation 

ermittelt wird.  

 

1. Was ist ein Grundversorger?  

Im Rahmen der Fahrzeit- und Erreichbarkeitsanalysen des GKV-Kliniksimulators werden aus-

schließlich Krankenhausstandorte berücksichtigt, die Leistungen der stationären Grundversor-

gung erbringen. Diese werden vereinfacht als „Grundversorger“ bezeichnet. Sie müssen zumin-

dest die wichtigsten und häufigsten Leistungen der Fachabteilungen Innere Medizin und Allge-

meine Chirurgie erbringen. Methodisch wurden die Grundversorger anhand des in den Abrech-

nungsdaten dokumentierten Fallspektrums ermittelt, da bislang kein amtliches Standortverzeich-

nis mit Informationen zur Fachabteilungsstruktur vorliegt. Das genaue methodische Vorgehen ist 

in der Publikation „Strukturbereinigung: Fahrzeiten, Krankenhauserreichbarkeit und –

kapazitäten“ von Scheller-Kreinsen D, Krause F (in Klauber J, Geraedts M, Friedrich J, Wasem J, 

Krankenhausreport 2015: Schwerpunkt Strukturwandel, Stuttgart 2015: Schattauer: 23-39) veröf-

fentlicht worden.  

 

2. Warum kann ich einen mir bekannten Standort nicht finden?  

Das kann mehrere Gründe haben. Grundsätzlich weist der GKV-Kliniksimulator nur Standorte aus, 

die mindestens die Kriterien eines Grundversorgers (vgl. Frage 1) erfüllen. Werden die Kriterien 

nicht erfüllt, wird der Standort im GKV-Kliniksimulator nicht angezeigt.  

Ein weiterer Grund ist, dass Strukturveränderungen der Krankenhauslandschaft (zum Beispiel 

Krankenhausneubauten, -schließungen oder –fusionen) nur retrospektiv betrachtet werden kön-

nen. Beispielsweise fließen für die derzeit bereitgestellten Analyseergebnisse die Informationen 

über Krankhausstandorte und Betriebsstätten aus den Abrechnungsdaten und den Qualitätsbe-

richten des Gemeinsamen Bundesausschusses des Jahres 2014 ein (vgl. auch die Fragen 3 und 4).  

 

 

http://www.gkv-kliniksimulator.de/
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3. Welche Datengrundlagen werden verwendet?  

 Krankenhausstandorte  

Die im GKV-Kliniksimulator zugrunde gelegte Krankenhausstandortliste wurde auf Basis  

- der in den stationären Abrechnungsdaten der Krankenkassen des Jahres 2014 ausgewie-

senen Standorte bzw. Betriebsstätten,  

- der Standorte in den Qualitätsberichten des Jahres 2014 des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses,  

- der im Verzeichnis der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in 

Deutschland des Jahres 2014 des Statistischen Bundesamtes ausgewiesenen Krankenhäu-

ser sowie 

- einer detaillierten qualitativen Recherche erstellt.  

Für die geografische Verortung der so identifizierten Krankenhausstandorte wurde die Geo-

kodierung von ESRI genutzt. 

 

 Wohnorte und Einwohner  

Bei den Erreichbarkeitsanalysen wird die minimale Fahrzeit der Bevölkerung einer regionalen 

Bezugseinheit zum nächstgelegenen Krankenhaus der Grundversorgung (vgl. Frage 1) be-

trachtet. Die dafür benutzte geografische Bezugseinheit ist das sogenannte PLZ8-Niveau, bei 

dem Postleitzahlgebiete (PLZ5) in kleinere Einheiten von wenigen hundert Haushalten unter-

gliedert sind und im Ergebnis ca. zehnmal genauere Ergebnisse generiert als eine Analyse auf 

Grundlage von PLZ5-Einheiten. Für dieses Aggregationsniveau werden Daten zur Bevölke-

rungsverteilung nach Wohnort der Firma microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH 

verwandt. Für jedes PLZ8-Gebiet sind Einwohnerzahlen beruhend auf der Bevölkerungsstatis-

tik des Statistischen Bundesamtes (Bevölkerungsfortschreibung und Bevölkerungsprognose) 

berechnet und eindeutig sowohl einem Postleitzahlgebiet als auch einer Gemeinde zugeord-

net. 

 

4. Werden die Datengrundlagen aktualisiert? 

Die Datengrundlagen werden jährlich aktualisiert. Der Datenstand liegt dabei in der Regel zwei 

volle Kalenderjahre zurück (d. h. bereitgestellte Analyseergebnisse im Jahr 2016 basieren auf 

Daten aus dem Jahr 2014). Eine Ausnahme bildet die Krankenhausliste: Diese wird künftig auch 

auf Basis von Daten gepflegt, deren Erfassungszeitraum nur ein Kalenderjahr zurückliegt, wie 

zum Beispiel die stationären Abrechnungsdaten der Krankenkassen.  
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5. Wie wird die Erreichbarkeit von Grundversorgern berechnet?  

Die Erreichbarkeit wird als Pkw-Fahrzeit auf Grundlage der Distanz zwischen dem (geometri-

schen) Schwerpunkt des PLZ8-Gebietes (vgl. Frage 3) und dem nächsten Grundversorger berech-

net. Geolokalisierte PLZ8-Mittelpunkte werden als Startpunkte und die Anschriften der Kranken-

hausstandorte als Zielorte verwendet. Dabei wird auf das Datenmaterial von Datenbestand Digital 

Data Streets zurückgegriffen, dessen Grundlage die Navigationsdatenbestände von HERE  (ehe-

mals Nokia bzw. NAVTEQ) sind. Die eigentliche Fahrzeitmessung erfolgt mittels der Routing-

Software „RW Net“ (routeware), die je nach Verkehrsinfrastruktur, Topografie und durchschnittli-

cher Verkehrslage unterschiedliche Durchschnittsgeschwindigkeiten (km/h) bei der Fahrzeitbe-

rechnung berücksichtigt. Beispielsweise wird hinsichtlich der Durchschnittsgeschwindigkeit auf 

Autobahnen, Bundes-, Land- und Stadtstraßen (jeweils in drei Kategorien) unterschieden.  

Die Fahrzeitberechnung erfolgt grundsätzlich bundeslandübergreifend. Das bedeutet, in die Fahr-

zeitmessung wurden immer auch die Standorte der Grundversorgung angrenzender Bundesländer 

einbezogen. Ausländische Krankenhäuser werden bei der Fahrzeitberechnung nicht berücksich-

tigt.  

 

6. Wie wird die Erreichbarkeit im Rahmen einer Simulation ermittelt?  

Die Erreichbarkeit im Status quo wird als Pkw-Fahrzeit auf Grundlage der Distanz zwischen dem 

(geometrischen) Schwerpunkt eines PLZ8-Gebietes (vgl. Frage 3) und dem nächsten Grundversor-

ger berechnet (vgl. Frage 5). Bei der Fahrzeitermittlung im Rahmen einer Simulation werden zu-

nächst die PLZ8-Gebiete ermittelt, für die der Krankenhausstandort, dessen Schließung simuliert 

wird, der nächste Grundversorger ist. Anschließend wird nicht die Fahrzeit zu diesem Standort 

berücksichtig, sondern die zum jeweils zweitnächsten Grundversorger. Die Berechnung der Fahr-

zeit erfolgt demnach de facto unter Ausschluss des Krankenhausstandortes, dessen Schließung 

simuliert wird. Wichtig ist, dass immer nur die Schließung genau eines Krankenhausstandortes 

simuliert werden kann. Die Simulation von größeren Strukturveränderungen der Krankenhaus-

landschaft bedarf einer rekursiven Herangehensweise. Details sind u. a. in der Publikation „Mark-

taustritte sicherstellen - Zur Rolle rekursiver Simulationen bei der Strukturbereinigung im Kran-

kenhaussektor“ von Leber WD, Scheller-Kreinsen D (in Klauber J, Geraedts M, Friedrich J, Wasem J, 

Krankenhausreport 2015: Schwerpunkt Strukturwandel, Stuttgart 2015: Schattauer: 23-39) be-

schrieben.  

 



Seite 4/5 

7. Existiert eine bundesweite Vorgabe, in welcher Pkw-Fahrzeit ein Grundversorger erreichbar 

sein sollte?  

Bislang existiert keine entsprechende Vorschrift oder Norm. Mit dem Krankenhausstrukturgesetz, 

das zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber jedoch vorgegeben, dass der Ge-

meinsame Bundesausschuss (G-BA) bis zum 31.12.2016 bundeseinheitliche Vorgaben für die 

Gewährung von Sicherstellungszuschlägen zu definieren hat. Sicherstellungszuschläge sollen für 

die Vorhaltung von Krankenhauskapazitäten gezahlt werden, die aufgrund des geringen Versor-

gungsbedarfs nicht kostendeckend finanzierbar sind, gleichzeitig aber unter dem Gesichtspunkt 

Erreichbarkeit bzw. Zugang in der Versorgung gehalten werden sollen. Unter anderem sollen in 

diesem Kontext die Kriterien „Erreichbarkeit“, „geringer Versorgungsbedarf“ und „notwendige 

Leistungen“ einheitlich definiert werden. Liegt der G-BA-Beschluss Ende 2016 vor, existiert damit 

auch erstmals eine bundeseinheitliche Orientierung für die Erreichbarkeit von Grundversorgern.  

 

8. Was beschreibt die Kennzahl „Einwohner, die durch die Schließung des Krankenhauses länger 

als 30 Pkw-Fahrzeitminuten benötigen würden, um ein Krankenhaus der Grundversorgung zu 

erreichen“? Wie wird sie berechnet?  

Die Kennzahl gibt an, wie viele Einwohner im 30-Pkw-Fahrzeitminuten-Radius um den Kranken-

haustandort, dessen Schließung simuliert wird, durch die Schließung des Krankenhauses länger 

als 30 Pkw-Fahrzeitminuten benötigen würden, um ein Krankenhaus der Grundversorgung zu 

erreichen. Vereinfacht ausgedrückt kann anhand dieser Kennzahl die Veränderung der Erreichbar-

keit durch ein „Betroffenheitsmaß“ qualifiziert werden. Beispielsweise kann anhand der Kennzahl 

nachvollzogen werden, ob durch eine mögliche Standortschließung 1.000 oder 10.000 Einwohner 

länger als 30 Pkw-Fahrzeitminuten zum nächsten Grundversorger benötigen würden. Methodisch 

werden zunächst die Fahrzeiten aller PLZ8-Gebiete mit und ohne Standortschließung (vgl. Fra-

ge 6) ermittelt. Anschließend wird die Summe der Einwohner gebildet, die einem PLZ8-Gebiet 

zugeordnet sind, dessen Pkw-Fahrzeit durch die Schließung über den 30-Pkw-Fahrzeitminuten-

Schwellenwert steigt.  

 

9. Was beschreibt die Kennzahl „Grundversorger im Umkreis“? Wie wird sie berechnet? 

Die Kennzahl gibt an, wieviele andere Grundversorger (vgl. Frage 1) sich im 30-Pkw-

Fahrzeitminuten-Radius um den Krankenhaustandort, dessen Schließung simuliert wird, befinden. 

Die Kennzahl kann als weiterer Indikator für die Erreichbarkeit von Grundversorgern in der Region 

herangezogen werden. Methodisch werden zunächst alle PLZ8-Gebiete im 30-PKW-

Fahrzeitminuten-Radius um den Krankenhaustandort, dessen Schließung simuliert wird, ermittelt. 

Anschließend wird die Summe der Grundversorger gebildet, die in diesen Gebieten verortet sind.  
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