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Logistik im Krankenhaus steht heute nicht mehr nur für Beschaffungs- und Waren-
wirtschaft. Sie muss immer mehr das komplexe Zusammenspiel aller Ressourcen – 
auch der menschlichen – im Krankenhaus umfassen. Dieser Beitrag zeigt an Beispielen 
aus dänischen Krankenhäusern, wie sich Prozesse durch die Einführung einer 
modernen Zeit- und Ressourcenmanagement-Lösung wie Bookplan® optimieren 
lassen und so insgesamt die Erträge und die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert 
werden können. 

1. Abstract
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Ein Krankenhaus ist ein hochkomplexes Unternehmen. Der richtige und ideal 
vorbereitete Patient muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort vom richtigen 
Fachpersonal mit dem richtigen Material unter Berücksichtigung moderner medi-
zinischer Erkenntnisse betreut beziehungsweise behandelt werden. Nicht außer 
Acht gelassen werden darf bei dem bestehenden Kostendruck eine kostengünstige 
und effektive Versorgung. Liest man diese Anforderungen, so sticht die Nähe zur 
Logistik-Definition „Seven-Rights-Definition“ nach Plowman ins Auge, der unter 
Logistik versteht, „die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im 
richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden, zu den 
richtigen Kosten zu sichern“.1 Logistik im Krankenhaus wird jedoch vielfach auf die 
Beschaffungs- und Warenwirtschaft reduziert. Modernes Zeit- und Ressourcen-
management muss aber darüber hinausgehen und auch Menschen und Patienten 
als wichtigste Ressource im Krankenhaus bei der Organisation, Steuerung, Bereit-
stellung und Optimierung medizinischer Prozesse berücksichtigen. Es muss die 
erforderlichen Patiententermine für Untersuchungen und Maßnahmen mit den 
Ressourcen, aber auch mit den Qualifikationen der Mitarbeiter in den einzelnen 
Klinikabteilungen verknüpfen, jederzeit Auskunft über den Stand im Behand-
lungsplan zum Patienten geben und flexibel und zeitnah auf Änderungen wie zum 
Beispiel den Ausfall eines Mitarbeiters oder medizinischen Geräts reagieren 
können. 

2. Einleitung 

1�� Plowman,�Edward�Grosvenor�(1964):�Lectures�on�elements�of�business�logistics,�S.�l.:�Stanford�University,�1964
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Schaut man über die Grenze zu unseren dänischen Nachbarn in die Regionen 
Midtjylland und Syddanmark, bekommt man einen Einblick, wie modernes Zeit- 
und Ressourcenmanagement gelebt werden kann. Im Krankenhaus der Stadt 
Randers sind die Prozesse zwischen den Abteilungen fein aufeinander abgestimmt 
und werden durch das klinikweite Planungs- und Buchungstool Bookplan®, das 
aktuell in mehr als 100 dänischen Krankenhausabteilungen im Einsatz ist, unter-
stützend begleitet. Betrachten wir als Beispiel die OP-Planung im Krankenhaus 
von Randers. Diese erfolgt weitestgehend automatisiert: Der Arzt2 wählt den 
geplanten Eingriff aus und das Buchungswerkzeug bestimmt automatisch den 
günstigsten Termin, wobei OP-Kapazitäten, spezialisiertes Personal, bestimmte 
medizinische Geräte, aber auch Terminwünsche des Patienten berücksichtigt wer-
den. Durch die geführte OP-Planung konnten die OP-Koordinatoren und Ärzte in 
Randers die Auslastung des OPs deutlich steigern. Auch die Universitätsklinik 
Odense konnte mit der Einführung der Planung den gynäkologischen OP um ca. 
25 % besser auslasten – bei gleichen Ressourcen und Kosten. Und im Regional-
krankenhaus Horsens erhöhte sich durch Bookplan® die OP-Auslastung um 15–20 %.

Einen Tag vor dem geplanten OP-Termin erfolgt in Randers die Feinplanung der 
OP-Termine durch die Ärzte in Abstimmung mit dem OP-Koordinator. Der fertige 
OP-Plan kann direkt von allen Beteiligten an den PC-Monitoren oder auf großen 
Informationsbildschirmen eingesehen werden (siehe Abbildung 1).

3. Vorbild Dänemark:                                                                                                                                        
    Optimierung des Zeit- und                                                                                                                                              
    Ressourcenmanagements 

2�� Die�in�diesem�Artikel�verwendete�männliche�Form�impliziert�selbstverständlich�die�weibliche�Form.�Auf�die�Verwendung�
beider�Geschlechtsformen�wird�lediglich�mit�Blick�auf�eine�bessere�Lesbarkeit�des�Textes�verzichtet.

Detaillierte Ansicht aller geplanten und laufenden OP-Maßnahmen

      Capgemini 2012

Else Maibom, Universitätskran-
kenhaus Odense, erzählt: „Es ist 
sehr stressig und zeitaufwendig, 
ständig bei der eigenen Arbeit 
durch Telefonanrufe von Stati-
onsärzten, Chirurgen und ande-
ren Kollegen gestört zu werden, 
die wissen wollen, wie weit 
der jeweilige Patient ist. Dieser 
Stress entfällt nun, da sich 
alle Beteiligten über Displays 
oder über ihren Arbeitsplatz 
informieren können.”
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Am OP-Tag bestellt das OP-Team den Patienten durch einen Mausklick ein. Die 
Station erhält dadurch automatisch eine Meldung, dass der Patient in den OP 
gebracht werden kann. Visualisiert wird diese Meldung auf Bildschirmen der jewei-
ligen Stationen. Wird die Meldung bestätigt, beginnen die vorbereitenden Arbeiten 
im OP. Jeder Schritt im OP – von der Schleuse über die Einleitung und den OP-Saal 
bis hin zum Aufwachraum – wird auf dem Monitor entweder durch Verschieben 
des Patienten in den jeweiligen OP-Bereich oder durch einen eigenen Status kennt-
lich gemacht. Jeder Mitarbeiter im, aber auch außerhalb des OP-Bereichs weiß zu 
jeder Zeit, wo sich der Patient gerade befindet und wie weit die Operation vorange-
schritten ist. Verzögerungen sind ebenfalls für alle sichtbar. Muss aufgrund von 
Notfällen der Plan geändert oder müssen OP-Säle oder das medizinische Personal 
getauscht werden, kann dies direkt in der OP-Administration, in jedem OP-Saal 
und auf jeder Station eingesehen werden. Der Operateur kann die Veränderung in 
seinem Tagesplan berücksichtigen, das OP-Personal kann bedarfsgerecht mit der 
Vorbereitung des Einschleusens oder des Bettplatzes im Aufwachraum beginnen 
und auch das Pflegepersonal auf der Station ist bei Rückfragen von Angehörigen 
auskunftsfähig. Auffällig ist, dass dieser fein verzahnte Prozess das Telefon als 
Kommunikationsmittel im Krankenhaus fast überflüssig macht. Während eines über 
einstündigen Besuches im OP des Regionalkrankenhauses Randers läutete kein ein-
ziges Mal das Telefon. Diese Erfahrung wurde auch in anderen Kliniken in 
Dänemark gemacht.

Im Krankenhaus von Randers reduzierte die Einführung des Zeit- und Ressourcen-
managements die Anzahl der Telefonate um rund 80 %. Dies bedeutet eine deutli-
che Arbeitsentlastung für das medizinische Personal. Durch die Einführung eines 
Chatprogramms, mit dem Nachrichten einfach zwischen den Abteilungen ausgetau-
scht werden können, konnten die Verantwortlichen in Randers die Zahl der 
Telefongespräche noch weiter senken. Auch in der Klinik in Horsens fällt das 
Fazit zur eingesetzten Software positiv aus.

Niels Nørgaard Pedersen, Mana-
ging Director des Regionalkran-
kenhauses in Horsens: „Es 
besteht absolut kein Zweifel, 
dass wir mit der Einführung 
von Bookplan® leistungsfähiger 
geworden sind. Aber vielleicht 
noch wichtiger ist: Das System 
führt zu einem weniger stres-
sigen Arbeitsumfeld. Nach der 
Einführung brauchten sich die 
Kollegen nicht mehr so oft 
gegenseitig mit Fragen zum 
Fortschritt einer Operation oder  
Ähnlichem stören. Zudem können 
unsere Mitarbeiter ihre Arbeit 
besser planen, weil sie einen 
guten Überblick darüber haben, 
wann ihr Einsatz erforderlich ist.“
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Ein anderes Beispiel für modernes Zeit- und Ressourcenmanagement ist die Planung 
und Buchung ambulanter Termine. Bookplan® unterstützt die Mitarbeiter dabei, den 
optimalen Termin automatisiert zu finden. Es können sowohl Einzel- und Gruppen-
termine als auch Terminserien als Teil eines Behandlungsplans unter Berücksich-
tigung der abteilungsspezifischen kritischen Ressourcen gebucht werden. Hinterlässt 
der Patient seine Handynummer, wird er per SMS frühzeitig an den bevorstehenden 
Termin erinnert. Kann der Patient den Termin nicht wahrnehmen, kann er bestimmte, 
dafür vorgesehene Untersuchungen über das Internet verschieben. Dieser Service ist 
aber nicht nur für den Patienten nützlich, sondern stellt auch sicher, dass der 
Patient seine Termine pünktlich wahrnimmt, und reduziert dadurch kostspielige 
Ausfälle für die Klinik. 

Mit der Einführung der Erinnerungs-SMS verbesserte sich in der Region Midtjylland 
die Termintreue seitens der Patienten deutlich.

Ein weiterer Einsatzbereich für das Planungs- und Buchungstool Bookplan® ist 
im Krankenhaus von Randers in der medizinischen Aufnahme-Abteilung zu finden: 
Hier unterstützen zwei große Bildschirme das medizinische Personal dabei, die 
Akutversorgung zu optimieren. Ärzte und Pflegepersonal erfassen dadurch auf einen 
Blick, in welchem Zustand sich die Patienten befinden, welcher Pfleger oder Arzt 
welchen Patient in welchem Raum betreut sowie welche medizinischen Untersu-
chungen und Maßnahmen geplant oder auch schon durchgeführt worden sind. 
Steht ein neuer Patient zur Aufnahme an, wird dieser über den Hausarzt oder über 
die Krankenwagenleitstelle gemeldet und in die Planungssoftware aufgenommen. 
Anhand der übermittelten Informationen kann eine erste Einschätzung des Zustands 
des Patienten dokumentiert werden. Eine Statusänderung, wie zum Beispiel zur 
Ankunft des Patienten, können die Verantwortlichen an den Monitoren per 
Mausklick oder Touchscreen dokumentieren. Sollte eine stationäre Aufnahme erfor-
derlich werden, kann sie direkt geplant werden. Aufwendige Telefonate für die 
Suche nach einem freien Bett entfallen. Dem Pflegepersonal und den Ärzten auf der 
Aufnahmestation in Randers ist die speziell auf ihre Bedürfnisse optimierte 
Übersicht über die zu behandelnden Patienten ein wichtiges Arbeitsmittel gewor-
den, um ihren Tag optimal zu planen. Ein Blick genügt und sie sind über die aktu-
elle Situation der Patienten informiert und können sich schnell und sicher auf die 
sich ständig ändernden Arbeitssituationen in einer Aufnahme einstellen. Dies trägt 
nicht nur zur Patientensicherheit bei, sondern erhöht zudem die Arbeitszufrie-
denheit der Angestellten im Krankenhaus – und das in einem extrem vielschichtigen 
und komplexen Arbeitsumfeld. Auch bei der Einführung der Software stehen 
die Bedürfnisse der Kliniken und der dortigen Mitarbeiter im Mittelpunkt: Ein spe-
ziell entwickeltes, konsolidiertes Verfahren erlaubt den Roll-out der Software in vier 
bis fünf Monaten und ist so angelegt, dass der Zeitplan eingehalten wird. Die bishe-
rigen Erfahrungen aus Dänemark bestätigen, dass die Krankenhäuser dabei eine 
hohe Planungssicherheit hatten.

4. Ambulante Termine im Griff 

Jørgen Schøler, Ärztlicher 
Direktor des Regionalkranken-
hauses in Horsens: „Wir versu-
chen fortwährend neue Wege zu 
beschreiten, um sicherzustellen, 
dass die Patienten von neuen 
Methoden profitieren. So sind 
wir bestrebt, die Patienten an 
ihrer Behandlung zu beteiligen, 
und alle werden davon profitie- 
ren, wenn uns dies gelingt. Die 
internetbasierte Terminverein-
barung ist ein Baustein, um 
den Patienten aktiver in seine 
Behandlung einzubeziehen.“

Das Nachrichtenmagazin der 
Region Midtjylland „magasinet-
midt“ berichtet in Ausgabe 
4/2010: „Eine Erhebung aus dem 
Jahr 2009 zeigt, dass das Nicht-
Erscheinen der Patienten zu 
einen Termin um 34 % reduziert 
werden konnte, wenn die 
Patienten eine Erinnerungs-SMS 
von der Krankenhausabteilung 
erhalten hatten.“
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Die beschriebenen Prozesse in den Bereichen OP- und Terminplanung sowie 
Optimierung in der Aufnahmeabteilung zeigen nur einen kleinen Ausschnitt all der 
Möglichkeiten, die die Einführung eines integrierten Zeit- und Ressourcen-
managements bietet. Capgemini hat bis heute in mehr als einhundert dänischen 
Krankenhausabteilungen die IT- und Fachverantwortlichen bei der Evaluierung der 
Optimierungspotenziale beraten und die Kliniken bei der Einführung eines 
IT-gestützten Zeit- und Ressourcenmanagements begleitet. Dabei hat sich folgendes 
Vorgehen bewährt: Zunächst sollten die Verantwortlichen vor Ort gemeinsam mit 
allen Beteiligten die Prozesse identifizieren, deren Optimierung eine hohe Wertstei-
gerung verspricht – insbesondere im Hinblick auf die Auslastung und die Senkung 
von Kosten. In gemeinsamen Workshops erfolgt dann die Analyse der bestehenden 
Prozesse. Dazu gehört, dass im Team Schwachstellen bewertet und die Verbesse-
rungsmöglichkeiten durch die Einführung moderner Krankenhauslogistik erarbeitet 
werden. Dabei wird kein globales Konzept undifferenziert über alle Abteilungen 
gegossen, sondern der Fokus wird gezielt auf die kritischen Ressourcen und die 
konkreten Anforderungen der einzelnen Abteilungen gerichtet, ohne dabei die 
Gesamtstruktur des einzelnen Krankenhauses außer Acht zu lassen. Steht beispiels-
weise ein Spezialist oder ein medizinisches Gerät nur an bestimmten Tagen zur 
Verfügung, so muss die Planung auf diese Verfügbarkeit hin optimiert werden. Das 
Vorgehensmodell berücksichtigt alle erforderlichen Schulungseinheiten und 
Workshops. Ein Erfolgsfaktor ist dabei, dass schon bei Projektstart feststeht, welche 
Teilnehmer für welche Workshops benötigt werden; auch sind die Ziele und 
Ergebnisse der einzelnen Workshops klar definiert. In den Arbeitsphasen zwischen 
den Workshops setzt das Projektteam die Ergebnisse bereits in Bookplan® um.

Als Entscheidungshilfe für den Softwareeinsatz empfiehlt es sich, eine Berechnungs-
matrix heranzuziehen. Mit ihr können die Verantwortlichen vor Ort besser beurtei-
len, welche Prozesse sich für eine Optimierung durch ein modernes Zeit- und 
Ressourcenmanagement am besten eignen. Die Matrix ermöglicht die Berechnung 
der zu erwartenden Einsparungen. Entscheidend ist hierbei das Potenzial zur 
Einnahmenerhöhung durch bessere Auslastung der kritischen Ressourcen (med. 
Geräte, Personal, Räume, etc.) gemeinsam zu ermitteln. Schon bei moderaten, pro-
zentualen Mehrbehandlungen durch bessere Ressourcenauslastung kann dies zu 
beachtlichen Mehreinnahmen für die medizinische Einrichtung führen.

Aus organisatorischer Sicht hat sich bei der Einführung von Bookplan® eine enge 
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der IT-Abteilung und den medizinischen 
Fachabteilungen bewährt. Externe Berater wie Capgemini übernehmen zumeist 
Aufgaben im Projekt- und Changemanagement, stehen den Klinikverantwortlichen als 
Implementierungs- und Systemexperten zur Seite und trainieren die Mitarbeiter 
aus der Krankenhaus-IT und den medizinischen Abteilungen, so dass sie das Systems 
selbstständig konfigurieren und bedienen können. Des Weiteren unterstützen die 
externen Experten intensiv beim Go-Live der Software.

5. Der Weg zum Ziel 
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Die Umstellung auf ein modernes Zeit- und Ressourcenmanagement, die in den 
letzten zehn Jahren vielerorts stattgefunden hat, war für die dänischen Krankenhäuser 
ein wichtiger Schritt, um die Organisation, die Steuerung und den Ablauf medizini-
scher Prozesse zu optimieren. Viele dänische Krankenhäuser haben sich damit von 
zahlreichen verschiedenen Terminkalendern, die weder miteinander verknüpft waren 
noch sich automatisch an Veränderungen anpassten, verabschiedet. Ehemals wurden 
die Kalender manuell von Mitarbeitern geführt, oft noch auf Papier, und besondere 
Anforderungen an die verschiedenen Beteiligten konnten nicht umfassend berücksich-
tigt werden. Und vielleicht die wichtigste Erkenntnis: Die Planungskalender waren 
weder in den Behandlungsprozess des Patienten noch in die Ablaufprozesse in und 
zwischen den Abteilungen integriert. Dieses skizzierte Bild zeigt, dass auch hierzulan-
de noch großes Optimierungspotenzial in deutschen Krankenhäusern schlummert. 
Abhilfe kann eine zentrale Planungs- und Buchungssoftware schaffen, anhand der die 
Mitarbeiter medizinische Prozesse planen und organisieren können. So gewinnen sie 
wieder mehr Freiraum für ihre originären Aufgaben und mehr Zeit für ihre Patienten.

6. Von den Nachbarn lernen 

Über Bookplan ®

Fast ein Drittel aller dänischen Krankenhäuser setzt heute für das Zeit- und 
Ressourcenmanagement die Software-Lösung Bookplan® ein. Capgemini 
entwickelt diese Lösung für eine moderne Patienten-, Betten-, OP- und 
Mitarbeiterlogistik gemeinsam mit dänischen Krankenhäusern seit 1997 ste-
tig weiter. Sie vereinfacht und optimiert zum Beispiel folgende Prozesse:
n	 Planung und Buchung von Untersuchungen für eine bessere 

Ressourcenauslastung
n	 Optimierung der Planung des hochdynamischen Klinikalltages durch aktu-

elle und bedarfsgerechte Übersichten 
n	 Automatische und manuelle Buchung von Behandlungsterminen unter 

Berücksichtigung der Maßnahmenart, der benötigten fachlichen 
Qualifikationen sowie der technischen und räumlichen Ressourcen

n	 Darstellung der gebuchten Termine in Arbeits- und Übersichtslisten inklusive 
Bearbeitungsmöglichkeiten

n	 Integration einer Business-Intelligence-Lösung zur umfassenden Analyse und 
Optimierung der Planungs- und Buchungsvorgänge

Die Software kann krankenhausübergreifend eingesetzt werden; ihr Betrieb 
ist autonom oder – über eine offene Schnittstelle – integriert in bereits 
bestehende Krankenhausinformationssysteme möglich. In Dänemark 
kooperiert Capgemini mit dem Unternehmen Systematic. Bookplan® ist 
vollständig in dessen KIS-System Columna integriert.
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