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Automatische Auftragsverteilung in der Kliniklogistik bringt Vorteile

Logistik ohne Leitstelle
Aus Skepsis wird Vertrauen, wenn
es gelingt, die Mitarbeiter des Transportdienstes von den Vorteilen der
automatisierten Auftragsorganisation zu überzeugen. Strukturierte
Anforderungen und transparente
Verteilung garantieren die Kontinuität der Prozesse und schaffen
damit Zufriedenheit im Team.

D

as klassische Bild der Leitstelle:
„Meyer, Transportzentrale,
Hallo?“ „Ja, Nein, die Kollegen sind
aktuell alle unterwegs, ich hab‘s
vorgemerkt. (…) Ich schick euch den
ersten Kollegen rauf, der zurückkommt.“ So klingt es immer wieder
am Telefon der Transportleitstelle
von Udo Meyer. Er ist Disponent
und persönlich für die Verteilung
der Transport- und Patientenbegleitaufträge zuständig. Dabei muss er

ein Team unterschiedlichster Mitarbeiter im Auge behalten. Wer ist
wann und wo im Einsatz? Der Disponent muss, um dies zu erfahren,
seine Mitarbeiter immer wieder
anrufen. Dabei erreicht er sie nur
bedingt und weiß daher nicht
zwingend, wo sie gerade unterwegs
sind. Welcher Kollege soll dann den
nächsten Auftrag erledigen? Die
Zuordnung ist eine große Herausforderung, es kommt zu Terminkollisionen, Verschiebungen und
vor allem vielen Leerwegen.

Weniger Betten bedeuten nicht
zwingend weniger Arbeit
Laut Ärzteblatt vom 7. Oktober 2020
standen 2018 nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes in den

1.925 deutschen Kliniken 498.000
Krankenhausbetten bereit; 1991
waren es noch 666.000 Betten in
2.411 Krankenhäusern gewesen.
Das bedeutet einen Rückgang um
25 Prozent bei gleichzeitiger Zunahme der zu versorgenden Bevölkerung von 80,275 Millionen
Menschen im Jahr 1991 auf 83,019
Millionen im Jahr 2018 (Quelle:
statista.de). Bedenkt man die verkürzte Verweildauer, wird deutlich,
dass Patienten schneller und häufiger zu Untersuchungen begleitet
werden müssen. Folglich müssen
Betten und Material ebenfalls
schneller und öfter bewegt werden,
denn nur so kann eine bestmögliche
Versorgung sichergestellt werden.
Die Leistungsanforderung im tertiären Kliniksektor hat also generell
zugenommen.
Im Einzelnen handelt es sich beim
Auftragsaufkommen einer Klinik
um regelmäßige Ver- und Entsorgungsaufgaben, geplante und
vorab terminierte Aufträge sowie
spontan anfallende Transport- und
Patientenbegleitanfragen (siehe
Abb. 1). Dabei muss auf die unterschiedlichen Dringlichkeiten,
Routinetätigkeiten sowie hausund patientenbezogene Besonderheiten Rücksicht genommen werden. Die permanente Erreichbarkeit und schnelle Einsatzbereitschaft der Transportteams ist im
Sinne der Dienstleistungsorientierung zu einer Selbstverständlichkeit
geworden. Diese Leitungsfähigkeit
spiegelt sich in den Bewertungen
des Qualitätsmanagements wider
und ist unverzichtbar.

Die Lösung: automatische
Auftragsverteilung

Automatisierte Auftragsorganisation in der Kliniklogistik sorgt für mehr Effizienz:
Das Ziel ist erreicht und schon kommt der nächste Auftrag aufs Handy.

Bilder: OrgaCard

Oftmals stößt die personelle Transportdisposition jedoch an ihre Grenzen, nicht selten wird die Aufgabe
bereits von mehreren Personen übernommen. Denn mit steigendem
Transportaufkommen müssen immer
mehr Aufträge an die Läufer im
Team verteilt werden. Der Umstieg
auf eine automatische Auftragsverteilung kann hier eine vorteilhafte
Lösung sein.
Natürlich müssen vor der Implementierung eines vollautomatischen
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Logistiksystems die Rahmenbedingungen klar definiert sein, Priorisierungen getroffen und die Transportwege optimal berechnet werden.
Eine gründliche Stammdatenpflege
ist hier ebenso wichtig wie die Entscheidung über die erforderlichen
mobilen Endgeräte.
Mit der Softwareunterstützung
werden die logistischen Prozesse
transparenter, sie sind in den einzelnen Schritten dokumentier- und
betriebswirtschaftlich auswertbar.
Ein Logistikmanagementsystem
mit Verteilautomatik soll jedoch
nicht nur visualisieren, sondern
auch optimieren: Die Verbesserung muss spürbar
sein – für jedes Team, das
damit arbeitet.

Vorteile in vielen
Klinikbereichen
„Wir haben uns damals
von Anfang an für eine
Software entschieden,
die mit einer automatischen Verteilung die
Prozesse des Transports
koordiniert“, sagt Stefan
Limmer, IT-Abteilungsleiter am Klinikum Landshut. „Wir haben den
Vorteil ganz klar in einer
gerechten Verteilung der
Aufträge auf die einzelnen Mitarbeiter und
eine optimierte ZeitWege-Verteilung gesehen.“ Der Projektverantwortliche ist seit
der Implementierung mit
dem LogistikManagement-System vertraut.
Seit einigen Jahren wird
im Klinikum Landshut
erfolgreich mit der Software von OrgaCard
gearbeitet.
Der Vorteil zeigt sich
auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen des
Transportdienstes. Das
bestätigt auch Rainer
Denker, IT-Chef und
Projektleiter am Kreisklinikum Siegen: „Wir
erleben eine Reduzierung der Telefonate um
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ca. 80 Prozent. Dadurch bleibt
mehr Zeit für das eigentliche Kerngeschäft, den Patiententransport.“
Insgesamt reduziert sich auch die
Anzahl der Leerwege. Wie die
Praktiker berichten, steigt die
Anzahl der geleisteten Transporte
deutlich. Jetzt sind Mitarbeiter
des Transportdiensts oft auf dem
Hin- und Rückweg im Einsatz. Die
Steigerungen sind möglich, weil
die automatische Verteilung den
am besten positionierten Transportmitarbeiter für den jeweiligen
Auftrag auswählt.

Wichtige Infos, die das
KIS nicht hergibt
Einen weiteren Faktor nennt Eric
Weber, am Centre Hospitalier de
Luxembourg für die Projektierungen
zuständig: „Durch die Einführung
des LogistikManagement-Systems
wurden die Patiententransporte
fließender und die Verspätungen
tendieren fast gegen Null. Ein anderer Punkt sind die Echtzeitdaten:
Unsere Pflege sieht online, ob die
Patienten bei der Untersuchung
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abteilung, der jedoch die ankommenden Anfragen nicht mehr per
Telefon jonglieren oder Verzögerungen melden muss. Er kann sich
anderen Aufgaben widmen.

Geplante
Patientenbegleitungen

Transparenz und spürbare
Erleichterungen
Regelmäßig
wiederkehrende
Materialtransporte

Spontan angelegte
Patientenbegleitungen
und Materialtransporte

Abb. 1: Auftragsaufkommen einer Klinik: Die Mehrzahl der Aufträge entsteht
durch spontane Anforderungen.

oder auf dem Weg zurück zur Station
sind. Das sind Informationen, die das
KIS in dieser Form nicht hergibt.“
Die angeführten Pluspunkte haben
durch ihre interaktive Wirkung auch
einen positiven Einfluss auf das
Logistikteam und die Durchgängigkeit der Prozesse. Ein besonders
positiver Aspekt ist die Vermeidung
von Terminkollisionen. „Mit der
Software gehören Terminkollisionen

in der Behandlungs- und Untersuchungskette eines Patienten der
Vergangenheit an. Der Anforderer
erhält unmittelbar mit Auftragsanlage ein Feedback, sollte es zu
einer Überschneidung mit anderen
Terminen kommen“, so Florian
Blume, Gesamtleitung Vertrieb bei
OrgaCard. Hier ist zu erkennen: Es
braucht weiterhin einen Verantwortlichen in der Transport-

Eine Logistik mit automatischer
Anforderungsverteilung schafft
nicht nur Transparenz für alle
Klinikbereiche, sondern für alle
Beteiligten in der Prozesskette
(siehe Abb. 2). Voraussetzung ist,
dass die Spielregeln und neu definierten Verfahrensweisen genutzt
und eingehalten werden. Rainer
Denker, Kreisklinikum Siegen:
„Wir haben jetzt deutlich mehr
Transparenz für Stationen, Funktionsstellen und Transportdienst,
da für alle der Status der Transportaufträge sichtbar ist. Zudem
läuft die Verteilung der Aufträge
nach vorher fest definierten
Regeln (Pünklichkeit und Wegeoptimierung) ab, die nicht
manipulierbar sind.“
Nicht zuletzt spüren auch die Patienten die Effizienz der Organisation:
Sie müssen weniger lang auf ihre
Untersuchungen warten. Das macht
sie zufriedener und kann sich folglich in der Qualitätsbeurteilung der
Klinik positiv niederschlagen.

Pflege:

IT:

•
•
•
•
•
•

• Integration durch Fremdprogrammaufruf
• SIU-Schnittstelle

einmalige Anlage pro Transportanforderung
Transparenz aller vorhandenen Anforderungen
Überblick über den aktuellen Aufenthalt der Patienten
Verhinderung von Terminkollisionen
Priorisierung einzelner Notfalltransporte
kein Nachtelefonieren mehr

Funktionsabteilungen:

Logistik:

• einmalige Anlage pro Transportanforderung
• Transparenz aller vorhandenen Anforderungen
• Sichtbarkeit des aktuellen Transportstatus
für die Anforderer
• Überblick über die aktuellen Aufenthaltsorte
der Patienten
• Verminderung von Leerständen in OPs und
Untersuchungsbereichen

•
•
•
•
•
•
•
•

Transparenz aller vorhandenen Anforderungen
gerechte Aufgabenverteilung im Team
Sichtbarkeit des aktuellen Transportstatus
Nutzung der Zielorte des Läufers als Startort
für den Folgeauftrag
deutlicher Rückgang von Leerwegen
übersichtliche Organisation von Kettentransporten
oder Regeltransporten
Verfügbarkeitsplanung für stoßzeitenorientierten
Personaleinsatz
Auswertbarkeit der wirtschaftlichen Logistikkennzahlen

Abb. 2: Logistik mit automatischer Auftragsverteilung schafft Transparenz und Erleichterungen in vielen Bereichen.
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Genauer, schneller und präziser
dank künstlicher Intelligenz

Der Transportdienst erhält detaillierte Angaben zum Auftrag direkt auf das mobile Endgerät.

Wichtig: Mitarbeiter mitnehmen
„Erst mussten die Mitarbeiter Vertrauen fassen, jetzt würden wir
das System nicht mehr hergeben“,
lautet das Fazit von Eric Weber vom
CHL Centre Hospitalier de Luxembourg, wenn er auf die Einführung
des LogistikManagement-Systems in
einer der größten Kliniken Luxemburgs zurückblickt. Eine Systemeinführung klappt immer dann gut,
wenn alle Teams Bescheid wissen:
Warum und wofür machen wir das?
Warum verändern wir unsere vertrauten Abläufe? Welche Vorteile
bringt es? Manfred Dirschl, Leiter
des Transportdienstes am Landeskrankenhaus Feldkirch, empfiehlt
seinen Kollegen: „Ganz wichtig ist
es, das Team zu informieren. Man
muss die Bedenken der Mitarbeiter
ernst nehmen, aber auch den klaren
Weg vorgeben, das ist die Herausforderung dabei.“
Außerdem sollen sich die Mitarbeiter
im Logistikdienst nicht kontrolliert
fühlen. Der Gedanke, dass das täg-

liche Einloggen ins System und die
Bestätigung der Zwischenschritte
und Zielorte eines Auftrags der
Mitarbeiterkontrolle durch den Chef
dienen könnten, kann das Personal
mit Sorge erfüllen. Empehlenswert
ist es daher, die Mitarbeitervertretung von Anfang an mit ins Boot zu
nehmen und die Vorgehensweise
transparent zu halten.
Fällt in einem Haus die Entscheidung für das Umrüsten auf ein
System mit automatischer Verteilung, dann ist es das Wichtigste,
mit und nicht gegen das System
zu arbeiten. Mit einem System zu
arbeiten heißt: Offen sein für neue
Wege. Diese können das konsequente Nutzen der digitalen Auftragsanlage, ein klares Nein zum
Telefonieren, das zuverlässige Dokumentieren der Arbeitsschritte und
das vorausschauende Planen von
Arbeiten sein. Dann stimmen die
digitalen Daten mit der Realität
überein und die verbesserten Abläufe können greifen. Wie immer in
der Digitalisierung bleibt der Mensch
ein wichtiger Teil des Ganzen.

Heute wird oft erwartet, dass sich
Software an die vorhandenen Prozesse im Klinikalltag anpasst und
sie übernimmt. Große Verbesserungschancen entstehen jedoch,
wenn die traditionell vorhandenen
Prozesse erst beleuchtet und dann
neu modelliert werden. Die Möglichkeiten, Abläufe mathematisch
neu durchzurechnen und zu optimieren, sind groß. Bei der künstlichen Intelligenz im Transportsystem geht es nicht unbedingt
darum, Roboter zum Einsatz zu
bringen, sondern vielmehr, die
effizientesten Berechnungen in
die Tat umzusetzen. Und das ist
für die Mitarbeiter von Vorteil:
Wege sparen, aktuelle Aufenthaltsorte nutzen, parallele Prozesse
verquicken. Dabei ist ,Effizienzoptimierung‘ kein Unwort, sondern
eine Chance, die zur Verfügung
stehenden Ressourcen zu schonen
und sie gut – also effizient und
gerecht – einzusetzen.
Die Transparenz von Prozessen,
ihre Auswertbarkeit und die Anbindung an die digitalen Netzwerke sind die Anforderungen
an die Zukunft. Die Vielzahl der
‚gelernten‘ Daten muss nicht nur
gespeichert, sondern auch sinnvoll genutzt werden. Das kann
kein einzelner Mensch im Blick
behalten, viele Menschen können
jedoch ihre Vorteile aus den Erkenntnissen automatischer Daten
ziehen. Dabei sind Software, optimale mathematische Berechnung
und künstliche Intelligenz von
enormer Bedeutung. ■

Erfahrung aus dem Klinikalltag:
„Telefonieren war eine emotionale Angelegenheit – heute arbeiten wir
entspannter. Der Mitarbeiter im Patiententransport wurde wegen eines
Auftrags früher von den Pflegenden direkt angerufen, oft von unterschiedlichen Stationen gleichzeitig. Er sieht sie ja als seine Kunden und will es
natürlich allen recht machen. Doch wo fängt er an? Die Telefonate konnten
dabei schon einmal emotional werden. Dieser Stressfaktor fällt nun weg.
Die Transporte sind klar geregelt und erfolgen, dank definierter Abläufe,
unkompliziert. Es braucht keine persönliche Einschätzung ‚Wer wird zuerst
bedient?‘ mehr. Die bei der Projektierung festgelegten Rahmenbedingungen
bringen Klarheit und Struktur."
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Kontakt
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Florian Blume
Gesamtleitung Vertrieb
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91126 Rednitzhembach
Tel.: +49 9122 1809-34
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