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Die Herausforderung
Wie lassen sich Termin- und Ressourcenplanung 
sowie Kommunikation verbessern?
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Die Herausforderung: Termine & Kommunikation

Wie können Krankenhäuser effektiver arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen?
Im Krankenhaus müssen viele komplexe Systeme zusammenspielen. Bei der Behandlung eines Patienten müssen zu den 
jeweils richtigen Zeitpunkten viele verschiedene Mitarbeiter und Ressourcen zusammengeführt werden, um einen optimalen 

Behandlungsablauf zu ermöglichen.

Problemdiagnose
Das Resultat einer Behandlung hängt oftmals davon ab, wie gut die verschiedenen Abteilungen – z.B. Stationen,
Operationssäle, Ambulanz und Notaufnahme – miteinander kooperieren. Dabei sind Klinikleitung und medizinisches Personal
häufig unzureichend mit Informationssystemen ausgestattet, die sie bei einer effizienten Zusammenarbeit unterstützen. Viele
Krankenhäuser stehen vor denselben Herausforderungen:

< Zurück Weiter >Startseite Kontakt

Terminplanung, -vereinbarung und 
-verschiebung sind meist manuelle 
Prozesse

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

Systeme sind nicht abteilungs- 
übergreifend integriert

Es ist schwierig und zeitintensiv, 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.

Die Tagesablaufpläne sind papier-
gebunden und das medizinische 
Personal sieht sie nur auf ausge-
druckten Listen oder hand- 
geschrieben Wandtafeln

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

Patienten möchten Termine selbst 
auswählen

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

Die Erwartungen sind hoch,  
Ressourcen aber nicht  
unbeschränkt verfügbar

Krankenhäuser bzw. einzelne Abteilungen stehen unter einem hohen Effizienz- 
druck und sollen bei gleichem oder geringerem Budget mehr leisten. Patienten-
durchsatz, Wartezeiten und Ergebnisse werden kritisch geprüft und verfolgt.



Unsere Lösung:
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Unsere Lösung: Bookplan

Bookplan ermöglicht eine intelligente Krankenhausplanung  
und Patientenlogistik
Bookplan wurde als Antwort auf die drängenden Herausforderungen entwickelt, denen Klinikleitung und medizinisches  
Personal im Hinblick auf effiziente Terminplanung und Kommunikation gegenüberstehen.

Die Capgemini-Lösung für Krankenhäuser
Mit Bookplan können Krankenhäuser die Planung von Behandlungsterminen und das damit verbundene Ressourcen- und 
Logistikmanagement elektronisch abwickeln und die bisher oft papiergebundene Arbeitsweise hinter sich lassen.

Bookplan arbeitet mit Hilfe intelligenter Geschäftsablaufregeln, die auf die spezifischen Anforderungen jeder einzelnen 
Abteilung oder Klinik ausgerichtet werden können. Mit diesen Regeln wird durch Bookplan der Arbeitsablauf gesteuert, der 
sich aus dem Behandlungsprozess eines jeden Patienten ergibt. So werden auch Ressourceneinsatz und Logistik über die 
gesamte Organisation im Sinne einer höheren Effizienz optimiert. Die Logistik aller Bereiche (Stationen, OPs, Ambulanz und 
Notaufnahme, Service-Abteilungen) kann in der gesamten Klinik auf PCs, interaktiven Touchscreen-Monitoren oder mobilen 
Endgeräten dargestellt werden.

Termin- und Ressourcenplanung
Abteilungs- und krankenhausübergreifende Planung

Mit Bookplan können Termine sowohl in klinischen Abteilungen, als auch in Service-Abteilungen in einem oder auch mehreren 
verbundenen Krankenhäusern gebucht werden. Dies verbessert die Koordination und verringert die Anzahl von Telefonan-
rufen, die ansonsten oft zur Abstimmung notwendig sind. So gewinnt das medizinische Personal mehr Zeit für die Patienten. 
Zusätzlich verbessert es den Service für den Patienten, wenn er in einem einzigen, koordinierten Schritt möglichst gleich die 
gesamte Terminserie erhält, die sein Behandlungsablauf mit sich bringt.

Effizienterer Klinikbetrieb durch Ressourcenoptimierung

Mithilfe von Geschäftsablaufregeln und Kalenderfunktionen, die die Verfügbarkeit von Ressourcen (inkl. Personalressourcen, 
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.

< Zurück Weiter >Startseite Kontakt
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Unsere Lösung: Bookplan

Management von Patientenströmen
Einheitliche Sicht auf die Terminplanung und den Behandlungsstatus in 
Echtzeit!

Das medizinische Personal hat über Bildschirme die Möglichkeit, die Terminpla-
nung einzusehen und ggfs. auch direkt am Touchscreen-Monitor zu verändern 
– bspw. bei Notfällen oder unvorhergesehenen Verzögerungen und Terminab-
sagen. 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, wo-
durch sich traditionelle, zeitaufwändige Methoden wie manuell beschriebene 
Wandtafeln oder ausgedruckte Listen erübrigen.

Ein Werkzeug zur kontinuierlichen Messung und Bewertung

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 ent-
wickeln kann.

Digitale Kommunikation
Bookplan digitalisiert den Terminvereinbarungsprozess

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

Patient Empowerment durch Self-Service

Patienten können Termine online mit der Bookplan-Patienten-App selbst ver-
einbaren oder ändern und können sich bei Ankunft im Krankenhaus über einen 
interaktiven Self-Service-Monitor anmelden.

< Zurück Weiter >Startseite Kontakt
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Unsere Lösung: Bookplan

Ein flexibles System, das unterschiedliche Arbeitsweisen unterstützt
Bookplan kann zur Unterstützung verschiedener Klinikumgebungen und Arbeitsprozesse flexibel konfiguriert werden, 
so dass Arbeitspläne, unterschiedliche Verfügbarkeiten von Betten oder anderen Ressourcen sowie die erforderlichen 
Zeiten für alle spezifischen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Das System wurde mit einer servicebasierten, offenen 
Schnittstelle entwickelt und kann auf einfache Weise mit anderen Krankenhaus-IT-Systemen verbunden werden – inkl. 
den elektronischen Patientenakten oder Patientenverwaltungssystemen bzw. für den Austausch von Gesundheitsdaten.

Capgemini verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung in der Standardisierung und Optimierung von Terminbu- 
chungsprozessen sowie in der Verbesserung des Patientendurchflusses in Krankenhäusern. Das Capgemini-Beraterteam 
zur Implementierung von Bookplan – allesamt mit ausgeprägter 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. Unser Team bringt dabei Best Practice aus den mehreren Hundert Abteilun-
gen ein, mit denen es bereits bei Implementierungen zusammengearbeitet hat. 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 Implemen-
tierung an die Krankenhausmitarbeiter weitergeben, so dass die Klinik, sobald Bookplan implementiert ist, alle weiteren 
Konfigurationen oder Entwicklungen eigenständig umsetzen kann.

Capgemini hat mehr als 25 
Jahre Erfahrung in der Stan-
dardisierung und Optimierung 
von Terminbuchungsprozessen 
sowie in der Verbesserung des 
Patientendurchflusses in  
Krankenhäusern

< Zurück Weiter >Startseite Kontakt



9

Ihr Nutzen:
Bringen Sie Übersicht und 
Transparenz in die Arbeitsab- 
läufe des Krankenhauses!

9
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Ihr Nutzen: Übersicht 
& Transparenz
Echtzeitsicht für alle Beteiligten
Indem der Planungsprozess nach Online verlagert wird, liefert Bookplan Zeitersparnisse für das medizinische 
Personal, während zugleich eine bessere Nutzung der begrenzt verfügbaren Kapazitäten ermöglicht wird. Dies gibt 
allen Beteiligten eine bessere Übersicht über den Behandlungsplan und den Status des Patienten. Der Status kann 
in Echtzeit aktualisiert werden. 

Patienten profitieren von besserer Information, digitaler Kommunikation und Self-Service-Funktionen.  
Das medizinische Personal beschreibt Bookplan als einfach und intuitiv in der Bedienung.

Messbarer Nutzen für Mitarbeiter und Patienten

Patienten

• können online selbst ihre Krankenhaustermine 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 dem Einchecken auf einem interaktiven Monitor bei der Ankunft  die Wartezeit und den Patientenauruf über die Bookplan-App verfolgen

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

Bookplan erspart dem
Klinikpersonal Zeit und 
erlaubt gleichzeitig eine 
bessere Ausnutzung  
begrenzter Kapazitäten.

< Zurück Weiter >Startseite Kontakt



Ihr Nutzen: Übersicht 
& Transparenz

Medizinisches Personal

• kann den Patientendurchlauf und Statusänderungen in Echtzeit auf interaktiven Touchscreen-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 bei Integration zwischen Bookplan und Krankenhausinformationssystem von der Bookplan-Bedienoberfläche leicht z.B. zur Ansicht der elektronischen  
Patientenakte wechseln

• muss weniger Zeit aufwenden, um z.B. telefonisch mit anderen Abteilungen den Patientendurchlauf zu koordinieren, da Bookplan diesen in Echtzeit über alle  
Stationen hinweg anzeigt

• hat durch weniger Telefonate und die erhöhte Transparenz im Ablauf weniger Stress

Krankenhausmanagement

• kann durch die Digitalisierung der Prozesse rund um Termin- und Ressourcenplanung sowie Patientendurchfluss die Transparenz dieser Prozesse innerhalb des Kranken-
hauses erhöhen

• sieht Effizienzsteigerungen und erhöhte Kapazitäten in der gesamten Klinik dank einer Ressourcenoptimierung 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

• 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

< Zurück Weiter >Startseite Kontakt
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Greifbare  
Ergebnisse:
Mehr Effizienz
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Bookplan in Zahlen
Bookplan ist die führende Lösung in Dänemark für Ressourcen- und Logistikplanung im Krankenhaus:
• 36 Krankenhäuser in Westdänemark
• Mit Bookplan werden die Krankenhausbesuche von 3 Millionen Einwohnern geplant
• Bookplan ist ein Teil des landesweiten Systems, welches die elektronischen Patientendaten speichert
• Bookplan bewältigt 11 Millionen Termine jährlich
• 150.000 Erinnerungs-SMS werden pro Monat an Patienten versandt
• Inzwischen erhält 1 von 3 Patienten eine Erinnerungs-SMS vor einem Termin
• Durch die Erinnerungen konnten Terminversäumnisse um bis zu 1/3 reduziert werden

Effizienzsteigerungen durch bessere Information
Die dänischen Universitätskliniken in Aarhus und in Odense sind zwei namhafte Beispiele, die dank  
Bookplan von Effizienzsteigerungen profitiert haben.

Im Universitätsklinikum Aarhus ist die Terminplanung jetzt besser koordiniert, die täglichen Arbeits- 
abläufe 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 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 Opera-
tionen bei gleichbleibenden Ressourcen durchzuführen. Die Anzahl der Telefonanrufe ist dramatisch 
zurückgegangen, da alle Mitarbeiter den Status der Patienten über Monitore verfolgen können. So kön-
nen auch Angehörige einfacher und stets aktuell über den Zustand von Patienten informiert werden. 

Bookplan ist die führende Lösung 
in Dänemark für Ressourcen- und
Logistikplanung im Krankenhaus.

68%
der dänischen Krankenhäuser
nutzen Bookplan  
(3 von 5 Regionen)

36 Kränkenhäuser koordi-
nieren mit Bookplan jährlich 

11 Millionen Termine

Einige der Krankenhäuser bzw. 
Abteilungen, die Bookplan nutzen, 
berichten über Effizienzsteigerun-

gen von bis zu
 25%

Greifbare Ergebnisse: Mehr Effizienz
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Delivering results

Bookplan bietet uns eine Allround-Lösung zur Terminplanung und -buchung, 

die wir in jeder Abteilung innerhalb des Klinikums verwenden können. Mit 

Bookplan können wir unsere Ressourcen optimaler planen und einsetzen, da 

bei den Planungsregeln, auf deren Grundlage die Patiententermine ausgewählt 

und gebucht werden, die Qualifikation und Verfügbarkeit unserer Ressourcen 

hinterlegt sind. Bookplan gibt eine Übersicht über Termine und den Status 

von Patienten, die sowohl auf der betreffenden Station, als auch in anderen 

Abteilungen, an anderen Klinikstandorten unseres Hauses sowie der gesamten 

Region von berechtigten Personen eingesehen werden kann. 

Gleichzeitig ist Bookplan ein zentrales Element in unserem Konzept, wie wir 

unsere Patienten einbinden und mit ihnen kommunizieren. Bookplan ermöglicht 

digitale Kommunikation mit Patienten – über die automatisch erstellten 

Patienteninformationsbriefe, per SMS oder über das Webbooking, womit 

der Patient seine Terminvereinbarungen und -änderungen auch selbst online 

durchführen kann.”

CIO eines Dänischen Universitätsklinikums

Es ist äußerst stressig und zeitaufwendig, ständig bei der eigenen 

Arbeit durch Telefonanrufe 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 kön-

nen. Dadurch hat Bookplan ein angenehmeres, besseres Arbeitsum-

feld geschaffen. Wir sind begeistert von diesem System!”

Stv. leitende Stationskrankenschwester

< Zurück Weiter >Startseite KontaktStartseite
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Über 
Capgemini
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, 
Digitaler Transformation sowie Technologie- und Ingenieursdienstleistungen. Als ein 
Wegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen 
Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 
mehr als 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft 
Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes 
Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. 
Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschen 
entsteht und agiert als ein multikulturelles Unternehmen mit 270.000 Mitarbeiterinnen sowie 
Mitarbeitern in fast 50 Ländern. Einschließlich Altran beläuft sich der Umsatz für das Jahr 2019 
auf 17 Milliarden Euro.

Mehr unter

www.capgemini.com/de

Dr. Oliver Müller
Head of Healthcare Consulting

Capgemini Germany

oliver.mueller@capgemini.com

+49 151 40251462

Ihr Ansprechpartner:
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