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Mehr Effizienz im Krankenhaus 
mit Bookplan
Eine Lösung von Capgemini zur Optimierung der Logistik- und Ressourcenplanung
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Wie können Krankenhäuser 
effizienter arbeiten und  
bessere Ergebnisse erzielen?

Im Krankenhaus müssen viele komplexe Systeme  
zusammenspielen. Bei der Behandlung eines 
Patienten müssen zu den jeweils richtigen Zeit- 
punkten viele verschiedene Mitarbeiter und 
Ressourcen zusammengeführt werden, um einen 
optimalen Behandlungsablauf zu ermöglichen.
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Das Resultat einer Behandlung hängt oftmals davon ab, wie gut die verschiedenen Abteilungen – z.B. Stationen, Operationssäle, Ambulanz und 
Notaufnahme – miteinander kooperieren. Dabei stehen Klinikleitung und medizinisches Personal vielfach vor denselben Herausforderungen:

Terminvereinbarung (und -verschiebung) 
ist meist ein manueller Prozess 

Systeme sind nicht abteilungsübergreifend 
integriert 

Die Tagesablaufpläne sind papiergebunden 
und das medizinische Personal sieht sie nur  
auf ausgedruckten Listen oder handge- 
schriebenen Wandtafeln 

Patienten möchten Termine selbst 
auswählen

Die Erwartungen sind hoch, aber die 
Ressourcen endlich

Dies bedingt zeitintensive administrative Tätigkeiten für die Mitarbeiter und birgt das Risiko, dass vorhandene 
Kapazitäten innerhalb der Abteilungen nicht optimal genutzt werden.

Es ist schwierig, den täglichen Ablaufplan zu optimieren. Da das medizinische Personal oft abteilungsübergreifend 
arbeitet und der Einsatz über alle beteiligten Abteilungen koordiniert werden muss, entstehen bei unzureichender 
Integration der Planungssysteme häufig ungewollte Phasen mit Überlastung oder Minderauslastung.

Anpassungen sind nur nach Absprache mit mehreren Parteien möglich und können nicht sofort in Echtzeit überall 
wiedergegeben werden, so dass nicht alle Mitarbeiter einen stets aktuellen Überblick haben.

Häufig wünschen sich Patienten die Möglichkeit und die Flexibilität, Termine per Self-Service nach ihren 
Wünschen auszuwählen, zu vereinbaren oder zu verschieben.

Krankenhäuser bzw. einzelne Abteilungen stehen unter einem hohen Effizienzdruck und sollen bei gleichem oder 
geringerem Budget mehr leisten. Patientendurchsatz, Wartezeiten und Ergebnisse werden kritisch geprüft und 
verfolgt.
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Bookplan ermöglicht ein  
Management von Planung und 
Logistik auf intelligente Weise

Bookplan ist eine einzigartige Technologie-
Lösung, die von Capgemini als Antwort auf 
die drängenden Herausforderungen, denen 
Klinikleitung und medizinisches Personal 
gegenüberstehen, entwickelt wurde.
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Organisation im Sinne einer höheren Effizienz  
optimiert. Die Logistik aller Bereiche (Statio- 
nen, OPs, Ambulanz und Notaufnahme) kann 
in der gesamten Klinik auf PCs, interaktiven 
Touchscreen-Monitoren oder mobilen Endge- 
räten dargestellt werden.

Das Capgemini-Beraterteam zur Implementie- 
rung von Bookplan – allesamt mit ausgepräg- 
ter Erfahrung im Gesundheitswesen – arbeitet 
eng mit den Kliniken zusammen, um die 
Arbeitsabläufe zu analysieren und Bookplan 
gemäß der Arbeitsweisen und Anforderungen 
der einzelnen Abteilungen zu konfigurieren. 

Unsere Berater legen die erforderlichen 
Schnittstellen zwischen Bookplan und den  
anderen IT-Systemen im Krankenhaus 
entsprechend aus.

Die Capgemini-Berater haben große Expertise 
im Projektmanagement und können ihr 
Wissen im Laufe der Implementierung an die 
Krankenhausmitarbeiter weitergeben, so dass 
die Klinik, sobald Bookplan implementiert 
ist, alle weiteren Konfigurationen oder 
Entwicklungen eigenständig umsetzen kann.

Mit Bookplan können Krankenhäuser die 
Planung von Behandlungsterminen und das  
damit verbundene Ressourcen- und Logistik- 
management elektronisch abwickeln und die 
bisher oft papiergebundene Arbeitsweise hinter 
sich lassen. Doch das ist erst der Anfang. 

Mithilfe intelligenter Geschäftsablaufregeln, die  
auf die spezifischen Anforderungen jeder 
einzelnen Abteilung oder Klinik ausgerichtet 
werden können, werden der aus dem Behand- 
lungsprozess eines jeden Patienten resultie- 
rende Arbeitsablauf gesteuert und die 
Ressourcen und Logistik über die gesamte 

Die Capgemini-Lösung für Krankenhäuser
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Bookplan digitalisiert den 
Terminvereinbarungsprozess

Effizienterer Klinikbetrieb durch 
Ressourcenoptimierung

Einheitliche Sicht auf die Terminplanung 
und den Behandlungsstatus – in Echtzeit!

Ein flexibles System, das unterschied- 
liche Arbeitsweisen unterstützt

Ein Werkzeug zur kontinuierlichen 
Messung und Bewertung

Ein wichtiger Baustein für eine moderne 
Informationsarchitektur im Krankenhaus

Bookplan stellt eine einheitliche Plattform zur Buchung von Terminen im Krankenhaus bereit und erleichtert die 
Kommunikation mit den Patienten durch Online-Self-Service, E-Mail, SMS und automatisierte Erstellung von Briefen.

Mithilfe von Geschäftsablaufregeln und Kalenderfunktionen, die die Verfügbarkeit der Ressourcen (inkl. Personal- 
ressourcen, wie z.B. Ärzte und Pflegepersonal, sowie Raum- und Materialressourcen, wie z.B. Operationssäle und 
-ausrüstung) anzeigen, stellt Bookplan eine stets optimale Nutzung und Auslastung der verfügbaren Ressourcen sicher.

Das medizinische Personal hat über Bildschirme die Möglichkeit, die Terminplanung einzusehen und ggfs. auch direkt  
am Touchscreen-Monitor zu verändern – bspw. bei Notfällen oder unvorhergesehenen Verzögerungen und Terminabsagen. 
Der Patientendurchfluss von der Aufnahme bis zur Entlassung ist über Bildschirme und elektronische Wandtafeln jederzeit 
ersichtlich. Alle Änderungen werden automatisch in der gesamten Klinik übernommen und angezeigt, wodurch sich 
traditionelle, zeitaufwändige Methoden wie manuell beschriebene Wandtafeln oder ausgedruckte Listen erübrigen.

Das System kann zur Unterstützung verschiedener Klinikumgebungen flexibel konfiguriert werden, so dass 
Arbeitspläne, unterschiedliche Verfügbarkeiten von Betten oder anderen Ressourcen sowie die erforderlichen 
Zeiten für alle spezifischen Tätigkeiten berücksichtigt werden.

Bookplan bietet ein Business Intelligence Tool für die Analyse der Mitarbeiter- und Ressourcenauslastung, der  
Wartezeiten und der Termindauern, so dass das Klinikpersonal die Leistungsfähigkeit verfolgen und verbessern 
und auf dieser Grundlage neue Wege zum Umgang mit Engpässen und Hochlastzeiten entwickeln kann.

Bookplan wurde mit einer servicebasierten, offenen Schnittstelle entwickelt und kann auf einfache Weise 
mit anderen Krankenhaus-IT-Systemen verbunden werden – inkl. den elektronischen Patientenakten oder 
Plattformen für elektronische Rezepte bzw. für den Austausch von Gesundheitsdaten.
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Ressourcen effizienter nutzen

Indem der Planungsprozess nach Online verlagert 
wird, liefert Bookplan Zeitersparnisse für das medizi- 
nische Personal, während zugleich eine bessere 
Nutzung der begrenzten Kapazitäten ermöglicht wird.  
Klingt kompliziert? Nutzer beschreiben Bookplan  
als einfach und intuitiv in der Bedienung.
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Patienten 
•	 Können online selbst ihre Krankenhauster- 

mine auswählen und erhalten automatisch 
Terminbestätigungen und -details schriftlich 
oder per SMS; ebenso kann der einweisende 
Arzt oder Belegarzt auf diese Weise selbst 
direkt und online Termine buchen

•	 Können online eine Terminserie buchen, z.B. 
bei Schwangerschaftsuntersuchungen oder 
chronischen Krankheiten

•	 Erhalten Terminerinnerungen per SMS
•	 Können sich bei Ankunft im Krankenhaus 

selbst über einen interaktiven Monitor 
anmelden

•	 Angehörige können sofort am Telefon von 
jeder medizinischen Kraft Auskunft über den 
Zustand eines Patienten erhalten, da auf allen 
Monitoren für das medizinische Personal stets 
der aktuelle Status angezeigt wird

Medizinisches Personal 
•	 Kann den Patientendurchlauf und Statusände- 

rungen in Echtzeit auf interaktiven Touchs- 
creen-Monitoren, PC-Monitoren oder mobilen 
Endgeräten verfolgen

•	 Erhält mittels einer Integration zwischen 
Bookplan und Outlook eine stets aktuelle 
Version der Terminplanung im persönlichen 
Outlook-Kalender

•	 Kann auf einfache Weise manuell die 
Terminplanung ändern, z.B. für Notfälle oder 
bei unvorhergesehenen Verzögerungen

•	 Kann mittels einer Integration zwischen 
Bookplan und Krankenhausinformationssystem 
auf die elektronische Patientenakte zugreifen

•	 Muss weniger Zeit aufwenden, um z.B. telefo- 
nisch mit anderen Abteilungen den Patienten- 
durchlauf zu koordinieren, da Bookplan diesen 
in Echtzeit über alle Stationen hinweg anzeigt

•	 Hat durch die erhöhte Transparenz im Ablauf 
weniger Stress

Krankenhausmanagement 
•	 Sieht Effizienzsteigerungen und erhöhte Kapazi- 

täten in der gesamten Klinik dank einer Ressour- 
cenoptimierung und reduzierter Informations- 
und Kommunikationsengpässe; dadurch können 
ggfs. mehr Behandlungen bei gleichbleibendem 
Ressourceneinsatz durchgeführt werden

•	 Profitiert von einer geringeren Anzahl nicht 
wahrgenommener Termine dank der SMS-
Erinnerungen an die Patienten

•	 Kann als Resultat eines erhöhten Durchsatzes 
mit kürzeren Wartelisten und einer höheren 
Patientenzufriedenheit rechnen

•	 Profitiert von einer besseren Integration und  
Koordination zwischen den Abteilungen

•	 Sieht langfristige, kontinuierliche Verbesserungen 
durch den Einsatz einer integrierten Business-
Intelligence-Lösung

•	 Kann mit der Online-Terminbuchung Patienten 
und einweisende Ärzte stärker ans eigene Haus 
binden und so die Patientenzahlen erhöhen

Messbarer Nutzen für Mitarbeiter und Patienten
HOME KONTAKT
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Delivering results
HOME KONTAKT

Bookplan wird bereits in 30% der dänischen 
Krankenhäuser erfolgreich eingesetzt und 
hat dort die Wartezeiten verkürzt sowie die 
Terminplanung verbessert
Mehr als 10.000 Nutzer in über 250 Kranken- 
hausabteilungen arbeiten in Dänemark täglich 
mit Bookplan, darunter sämtliche Kliniken in der 
Region Mitteljütland, wo Bookplan als Modul 
des übergeordneten Systems für elektronische 
Patientenakten implementiert ist.

Hier weiterlesen >>

Zurück    |    Weiter
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Greifbare Ergebnisse

Workshops mit den Klinikabteilungen 
und den Implementierungsexperten von 
Capgemini ein, um das System genau auf 
die spezifischen Bedürfnisse ausrichten zu 
können. Abschließend wurde der Übergang 
von den bisher manuellen Prozessen zu 
Bookplan an einem einzigen Wochenende 
vollzogen.

Im Universitätsklinikum Odense ermöglicht 
Bookplan den Mitarbeitern, eine höhere 
Zahl an Operationen bei gleichbleibenden 
Ressourcen durchzuführen. Die Anzahl der 
Telefonanrufe ist dramatisch zurückgegan- 
gen, da alle Mitarbeiter den Status der 

Die dänischen Universitätskliniken 
in Aarhus und Odense sind namhafte 
Beispiele, die dank Bookplan von einer 
Effizienzsteigerung profitiert haben. 

Im Universitätsklinikum Aarhus ist die 
Terminplanung jetzt besser koordiniert, die 
täglichen Arbeitsabläufe laufen stressfreier 
und die vorhandenen Ressourcen werden 
besser genutzt. Zudem gibt es nun 
weniger freie Betten. Alle Klinikmitarbeiter 
haben eine aktuelle Übersicht über die 
Terminplanung und können auf dieser Basis 
fundierte Entscheidungen treffen. Die Arbeit 
an der Konfigurierung schloss mehrere 

HOME KONTAKT

Patienten über Monitore verfolgen können. 
So können auch Angehörige einfacher und 
stets aktuell über den Zustand von Patienten 
informiert werden. 

Zurück    |    Weiter
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„Es ist äußerst stressig und zeitaufwendig, 
ständig bei der eigenen Arbeit durch Telefon- 
anrufe von Kollegen anderer Stationen und 
Abteilungen gestört zu werden, die wissen 
wollen, wie weit der jeweilige Patient ist. Mit 
der Einführung des Systems entfällt dieser Stress 
nun, da sich alle Beteiligten über die interaktiven 
Monitore oder über ihren PC am Arbeitsplatz 
jederzeit selbst informieren können. Dadurch 
hat Bookplan ein angenehmeres, besseres 
Arbeitsumfeld geschaffen. Wir sind begeistert 
von diesem System!”
Else Maibom
Stv. Leitende Stationskrankenschwester, 
Universitätsklinikum Odense, Svendborg, 
Dänemark

„Wir haben unsere Terminplanung und 
betriebliche Leistung optimiert, haben kürzere 
Wartelisten und setzen unsere Ressourcen besser 
ein… Ich war zu Beginn skeptisch, da unsere 
Anforderungen äußerst komplex sind, und ich 
hatte Zweifel, ob unsere Terminplanung in einem 
einzigen IT-System zusammengeführt werden 
könnte. Doch das ging – und ich bin begeistert. 
Wir haben eine großartige Unterstützung durch 
Capgemini erhalten. Die Berater haben uns in  
allen Schulungen begleitet, sind sämtliche Details 
in Bookplan mit uns durchgegangen und haben 
an allen Besprechungen zur Konfiguration 
teilgenommen.”
Hanne Dalsgaard
Strategische Koordinatorin, Universitäts- 
klinikum Aarhus, Skejby, Dänemark

HOME KONTAKT

Um weitere Informationen über 
erfolgreiche Implementierungen von 
Bookplan zu erhalten, klicken Sie bitte 
auf die Links zu unseren Success 
Stories.
Aarhus University Hospital 
Odense University Hospital

Was unsere Kunden sagen

Zurück    |    Weiter

http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-success-story/aarhus_university_hospital/
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-success-story/operating_like_clockwork_at_odense_university_hospital/
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Mit rund 120.000 Mitarbeitern 

in 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit 

führenden Anbieter von Management- und 

IT-Beratung,  Technologie-Services sowie 

Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2011 

betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 

9,7 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen 

Kunden erstellt Capgemini Geschäfts- wie auch 

Technologielösungen, die passgenau auf die 

individuellen Anforderungen zugeschnitten 

sind. Auf der Grundlage seines weltweiten 

Liefermodells Rightshore® zeichnet sich 

Capgemini als multinationale Organisation durch 

seine besondere Art der Zusammenarbeit aus – die 

Collaborative Business ExperienceTM.

Lernen Sie uns kennen: www.de.capgemini.com

Rightshore® ist eine eingetragene Marke von 
Capgemini
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