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Was haben OrgaCard, SAP und Goo-
gle gemeinsam? Sie bilden die Lo-
gistikanforderungen ihrer Kunden mit 
dem weltweit stärksten Solver Gurobi 
ab. Für die Transport-Software wur-
de von OrgaCard ein Berechnungs- 
Algorithmus patentiert, der Prozess- 
optimierungen für alle Logistik Berei-
che einer Klinik bringt.

Das LogistikManagement-System 
bringt Transparenz in alle klinischen 
Anforderungsprozesse. Dabei wer-
den alle wichtigen Ereignisse doku-
mentiert und sind nachvollziehbar. 
Über alle Fachbereiche hinweg, für 
alle Zwecke, ob Patienten- oder Ma-
terialtransporte, sowie für einmalige 
oder Serien-Transporte – alle Nut-
zer profitieren von der Software, die 
ständig alle Transportanforderungen 
auf den aktuellen Stand bringt.

Ist eine Transportbestellung mit we-
nigen Klicks angelegt, erkennt der 
Auftraggeber die Erleichterung: Kei-
ner Transportbestellung muss nachte-
lefonieren werden. Terminkollisionen 
werden vermieden, etwaige Ver-
spätungen direkt angezeigt und ein 
Überblick über die aktuellen Aufent-
haltsorte der Patienten ist sicherge-
stellt. Für Notfälle oder Schnellschnit-
te ist eine priorisierte Behandlung 
obligatorisch.

Das OrgaCard System arbeitet mit 
einer automatischen Verteilung der 
Anforderungen an die angemelde-
ten Transportmitarbeiter. Eine perso-
nell besetzte Leitstelle ist unnötig. Für 
die Verteilung ist es wichtig, dass die 
im System aktiven Transportmitarbei-
ter ihre Zwischenschritte am Endgerät 
quittieren.

Jeder neue Auftrag kommt in Echt-
zeit auf die Endgeräte der Läufer. 
Handelsübliche iPods oder Smartpho-
nes kommen hier zum Einsatz.

• So werden die am besten positi-
onierten Mitarbeiter beauftragt, 
um unnötige Leerwege zu vermei-
den.

• Das zweite wichtige Merkmal ist 
die Berücksichtigung der Pünkt-
lichkeit, denn diese spielt im Kran-
kenhausalltag eine große Rolle.

• Das dritte Merkmal ist die gerech-
te Verteilung der Anforderungen 
an die Mitarbeiter. Diese Merkma-
le sind hausindividuell parametri-
sierbar. Die Auswertungsmöglich-
keiten des Transportaufkommens 
sind relauncht worden und erfol-
gen in unterschiedlichen Charts, 
die die relevanten Kennzahlen 
darstellen.



Das Besondere an der Logistiksoft-
ware mit dem KI Plug-in ist, dass die 
Verteilmöglichkeit mathematisch op-
timiert berechnet wird. Diese Vorge-
hensweise ist von M.Sc. Alexander 
Müller, Preisträger der DMEA 2020 in 
Zusammenarbeit mit der Friedrich-Al-
exander-Universität Erlangen-Nürn-
berg entstanden und wurde von 
OrgaCard patentiert. Sie nutzt als 
Grundlage dazu den Solver Guro-
bi, der ein Software-Tool ist, mit dem 
mathematische Probleme optimal 
gelöst werden. Der vorgeschaltete 
Algorithmus berechnet die bestmög-
liche Verteilung der Auftragsdaten. 
Und das mathematisch bewiesen.

OrgaCard nennt seine bewährte Ver-
sion LogistikManagement-Systems 
mit KI Plug-in. Dank dieser werden 
alle Transporte im Haus optimal be-

rechnet und verteilt, wodurch ein 
enormes Einsparpotential möglich ist. 
Und das ist einzigartig in der Kranken-
hauslogistik.

Was wissenschaftlich interessant ist, 
wird wirtschaftlich für Kliniken zum 
klaren Vorteil.
Die Vorteile des LogistikManage-
ment-Systems mit KI Plug-in von Orga-
Card sind eindeutig:

• Vollautomatische Disposition 

• Beste Auftragsverteilung 

• Vereinfachte Kommunikation 
zwischen allen Fachbereichen 

• Die vielseitigen Auswertungsmög-
lichkeiten runden die Optimie-
rung ab.
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Für weitere Informationen zum LogistikManagement mit KI Plug-in steht Ihnen 
unser Vertriebsteam jederzeit sehr gerne zur Verfügung:
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