
Mit prozessorientierter Planung Logistikkosten spürbar senken

Es muss umgedacht werden

Ineffiziente Logistik im Kranken-
haus kostet – und kann so mitent-
scheidend darüber sein, ob das
Krankenhaus rote oder schwarze
Zahlen schreibt. Häufig werden bei
der Planung von Krankenhäusern
die späteren Kern- und unterstüt-
zenden logistischen Prozesse kaum
berücksichtigt. Dabei stecken ge-
rade hierin große Einsparpotenziale.

Durch die Optimierung des inner-
betrieblichen Materialflusses

 lassen sich Einsparpotenziale in Höhe
von ca. 600 bis 1.350 Euro pro Bett
und Jahr erwarten. [1] Insbesondere
an den Schnittstellen zwischen den
verschiedenen Tätigkeitsbereichen
im Krankenhaus sind Ineffizienzen
im Hinblick auf die Logistik und die
Dokumentation zu erkennen. [2] 
So verbringen Pflegekräfte beispiels-
weise etwa acht Prozent ihrer Ar -
beitszeit mit logistischen Tätigkeiten.
Außerdem addieren sich zu den Be -
schaffungskosten in Kliniken Logistik-
kosten in Höhe von ca. 70 bis 100 Pro-
zent der Materialeinzelkosten. [3]
Um solche Potenziale zu heben, muss
umgedacht werden: Krankenhäuser
müssen sich von den bisher sehr
 hierarchisch (Medizin – Pflege – Ver -
waltung) und aufbauorientierten
Organisationen hin zu prozess- und
somit patientenorientierten Orga -
nisationen wandeln. [2] Die Schnitt-
stellenproblematik und Intransparen-
zen können so ver mieden werden.
Nach einer Analyse der Ist-Situation
wird die Unternehmensstrategie

definiert. Innerhalb der Logistik 
ist es eine Option, die Waren- und
Güterströme in verschiedenen Be -
reichen zu analysieren. Innerhalb
zuvor be stimmter Handlungsfelder
werden mögliche Vorgehensweisen
identi fiziert und bewertet.

Ausgangspunkt
 Unternehmensstrategie

Die Logistikstrategie ist eine Sub be -
reich der Unternehmensstrategie und
somit die Antwort der Logistik auf de -
ren Anforderungen. Die gesammelten
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Forderungen sind dann Voraussetzung
für die Planung von Neubauten.
Wie leistungsfähig eine Klinik ar beitet,
wird maßgeblich durch die Effizienz
ihrer Arbeitsprozesse und deren In te -
gration in die baulichen Strukturen
be stimmt. Raum ist eine teure Res-
source, die den Arbeits prozess durch
seine Lage und Funk tion optimal un -
terstützen sollte. Bei der Klinik pla -
nung gilt deshalb: ,Form follows Func -
tion‘. Die Realität sieht allerdings
noch allzu oft anders aus: Planungs-
teams werden mit der Sanierung
oder Neukonzeption einer Klinik
beauftragt, ohne dass bestehende
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Potenziale hinsichtlich interner Ar -
beitsprozesse oder der Bausubstanz
ausreichend bekannt sind und dass
Ziele klar definiert wurden.
Oft sind Planungszeiträume von fünf
und mehr Jahren in der Kranken-
hausplanung keine Seltenheit, die
durch unzureichend definierte und
oft intransparente Ziele/Aufgaben-
stellung oder langwierige Prozesse
zur Genehmigung von Fördermitteln
ausgelöst werden. Die Folge sind
lange Projektlaufzeiten, hohe Pla-
nungs- und Umplanungskosten und
ineffiziente Betriebsabläufe in neu
errichteten oder sanierten Bereichen.
Früher war es Aufgabe der Objekt-
planer, die Aufgabenstellung ge -
meinsam mit den Entscheidern im
Krankenhaus zu klären. Dies hat sich
2013 mit einer Überarbeitung der
Honorarordnung für Architekten-
und Ingenieurleistungen (HOAI) ge -
ändert: Heute klären die Objektpla-
ner die Aufgabenstellung lediglich
auf Grundlage der Vorgaben oder der
Be darfsplanung des Auftraggebers.
Dass eine Bedarfsermittlung und -pla-
nung dennoch benötigt wird – idea -
ler weise durch einen dafür qualifi-
zierten Partner – bleibt unbestritten.

Vorhandene Räumlichkeiten 
an Prozessplanung anpassen

Vorhandene räumliche Möglich keit -
en so zu verändern, dass sie die ge -
planten Aufgaben bestens unterstüt-
zen, ist Ziel der Beratung von Unity.
In Varianten und Umsetzungsszena-
rien werden optimale Prozesse unter
Berücksichtigung der betriebsorga -
nisatorischen Gesamtkonzep tion in
eine Bedarfs-, Raum- und Funktions-

planung überführt. Diese dient dem
Objektplaner als Grund lage für die
bautechnische Planung.
Im Sinne einer Risikoallokation und
Absicherung des Volumens sowohl
der Investitions- als auch der Be -
triebs kosten ist eine detaillierte Be -
darfsplanung unerlässlich. Nur sie
kann dem Objektplaner eine kon -
krete Aufgabenstellung zur Ermitt-
lung und Bewertung der Planungs-
randbedingungen mit auf den Weg
gegeben, die später in eine konkrete
Planungsvorbereitung (Leistungs-
phase 2 der HOAI) mündet.
Bedarfsermittlung und -planung 
sind eng mit der Erstellung einer Be -
triebs- und Organisationsplanung
verbunden. Diese Planungsgrund -
lagen sollten zwingend vor der Be -
auftragung der Objektplanung und
somit vor dem Abruf der klassischen
HOAI-Leistungsphasen erstellt wer-
den. Bedarfsermittlung, Bedarfspla-
nung und Betriebs- und Organisa -
tionsplanung wären somit richtiger-
weise als Leistungsphasen ,-1‘ und ,0‘
vorgeschaltet und in die HOAI-Struk-

tur einzubinden. Logistische Anfor-
derungen sollten bereits an dieser
Stelle beachtet und über den gesam-
tem Planungs- und Bauprozess nicht
aus den Augen verloren werden.

Material- und Personenflüsse
 optimieren

Durch die Materialflussoptimierung
werden Abläufe effizient gestaltet
und durch Simulation vorab abge -
sichert. Für Neubauten oder große
Umstrukturierungen können mittels
Sankey-Analysen Transport- und
Wegebeziehungen von Mitarbeitern,
Patienten und Materialien ermittelt
und verglichen werden. Dadurch
 lassen sich Abteilungen und Funk -
tionen perfekt anordnen, sodass die
effiziente Nutzung des Gebäudes
sichergestellt wird.
Ebenfalls lohnt es sich, die Ver- und
Entsorgungsprozesse zu überprüfen
und anzupassen. Häufig gibt es
keine technische Unterstützung und
Ineffizienzen im Prozessablauf. Hin -
zu kommt eine geringe Transparenz
der Logistikprozesse, was die Planung
und Steuerung der Bereitstellung
beeinträchtigt.
Meist werden Güter – von Arzneimit-
teln über Speisen bis hin zu Laborpro-
ben – auf Anforderung der Bedarfs-
stelle bereitgestellt. Dabei über-
nimmt eine Pflegekraft die An for de -
rung und das Einsortieren der Güter.
Nachteile dieses Verfahrens sind die
Fehleranfälligkeit der Arzneimittel-
annahme und der hohe Aufwand
der Bestandsermittlung, die meist
nicht durch IT unterstützt wird.
Es gibt jedoch innovativere Beschaf-
fungs- und Logistikkonzepte, mit

Ziele der Ver- und Entsorgungsprozesse

Meik Eusterholz, Unity-Geschäftsfeldleiter 

mit Beratungsschwerpunkt Gesundheits -

wirtschaft: „Durch eine frühe Integration 

der Logistik in den Planungsprozess wird 

die Leistungsfähigkeit des Gebäudes bei

gleichbleibender Gesamtfläche gesteigert.“
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 de nen rasch auf Änderungen des Um -
felds und der Anforderung reagiert
werden kann. Um eine opti male
Logistikeffektivität und -effizienz 
zu erreichen, sollten diese Konzepte
ebenfalls prozessorientiert sein und
an eine Unternehmens strategie an -
gepasst werden.
Das Beispiel ,Operationen planen‘ ist
ein Prozess, bei dem es immanent
wichtig ist, dass logistische und pa tien -
tenbezogene Prozesse optimal inein -
ander greifen. Es ist entscheidend zu
wissen: Welche Ressourcen werden
be nötigt? Sind sie verfügbar? Wurden
sie bereits reserviert oder be stellt?
Dabei muss das Ge samtsystem funk-
tionieren: Personen, Be stände, Ein-
kauf, Fachkliniken, OP-Management,
Anästhesie, Logistik – alles muss in
Einklang miteinander stehen.
Wenn einige dieser Dinge nicht rich-
tig ineinandergreifen, kann das un -
angenehme Folgen haben: So muss
eine Operation beispielsweise abge-
setzt werden oder Wechselzeiten
sind unverhältnismäßig hoch. Wenn
Lagerflächen nicht optimal dimen-
sioniert sind (zu groß oder zu klein)
oder die ZSVA zu spät erfährt, dass
spezielle Siebe benötigt werden und
sie diese somit nicht pünktlich liefert
kann, gibt es Chaos. Es wird deutlich,
dass auch Logistikprozesse, bei de -
nen keine besonders anspruchsvollen
Anforderungen vermutet werden,
einer Betrachtung durch Prozess -
orientierung bedürfen.

Praxisbeispiel 
Klinikum der LMU München

Das Klinikum der LMU München ist
eines der größten Krankenhäuser der
Maximalversorgung in Deutschland

und befindet sich in einer Phase der
Umstrukturierung. In den kommenden
Jahren ist eine Verlagerung einiger me -
dizinischen Leistungen aus der In nen -
stadt nach Großhadern ge plant. Dies
betrifft auch das Dr. von Haunersche
Kinderspital, das mit 240 Betten und
über 500 Mitarbeitern umziehen wird.
Als das ,Neue Hauner‘ wird das ge -
plante Kinderklinikum die derzeitig
noch auf verschiedene Kliniken auf-
geteilten 20 Bereiche der Geburts-,
Kinder- und Jugendmedizin an einem
Standort bündeln und so kürzere
Wege und eine bessere fachübergrei -
fende Zusammenarbeit ermöglichen.
Unity hatte die Aufgabe, die zukünf-
tige Betriebsorganisationsplanung
mit dem Raum- und Funktionspro-
gramm zu optimieren und die Grund-
lage für den Architektenwettbewerb
zu schaffen. Dazu wurden mittels
Simulation die Raumbedarfe der
interdisziplinären Bereiche Elektiv -
ambulanzen, Notaufnahme, OP,
Kreissaal und Pflegestationen ermit-
telt sowie die optimale Anordnung
dieser Bereiche zueinander. 
Die konkreten Aufgaben lauteten:
•  Durchführung von Workshops zur

Definition der Soll-Prozesse und
der Logistik des neuen Klinikums,

•  Optimierung der Bereichsanord-
nung durch Sankey-Analyse der
Transportbeziehungen,

•  Simulation zur Quantifizierung
und Optimierung der Bereiche OP,
Entbindung, Notaufnahme, Elek -
tivambulanzen und Pflege,

•  Erstellung der Dokumentation 
zur Vorbereitung des Architekten-
wettbewerbs.

Durch das Projekt konnte die Leis-
tungsfähigkeit des Gebäudes bei
einer fast gleichbleibenden Nut-
zungsfläche signifikant gesteigert

werden. Die mit den Nutzern abge-
stimmte Optimierung der Abläufe
und der Organisation ermöglichte,
die geplanten Ambulanzflächen zu
reduzieren und zugleich die Betten-
kapazitäten zu erweitern, um eine
effiziente Behandlung der erwarte-
ten Patientenzahlen zu erreichen.

Bestätigung neuer Prozesse 
per Simulation 

Zusätzlich konnte die Anordnung
der Bereiche durch die Analyse der
Transportbeziehungen optimiert
werden, räumliche und funktionale
Synergien konnten genutzt werden.
Dies bestätigte auch die Simulation.
Heutzutage ist es für ein Kranken-
haus unumgänglich, von der hierar-
chisch organisierten zur prozess -
orientierten Planung zu gelangen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Die prozessorientierte Planung passt
sich besser an sich ändernde Rahmen-
bedingungen an und arbeitet kun-
den-, markt- und ergebnisorientiert.
Das regt einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess an und schafft
Offenheit und Transparenz. So wird
es möglich, sich auf den Wertschöp-
fungsprozess am Patienten zu kon-
zentrieren, was wiederum die Voraus-
setzung dafür ist, langfristig schwar-
ze Zahlen zu schreiben und sich im
Marktgeschehen zu behaupten.
Fazit: Durch eine frühe Integration
der Logistik in den Planungsprozess
wird die Leistungsfähigkeit des Ge -
bäudes bei gleichbleibender Gesamt-
fläche gesteigert. Dies entlastet die
Betriebs- und Investitionskosten. Die
Folge sind nicht nur eine reibungs-
freie Inbetriebnahme eines Neubaus,
sondern auch langfristig effizientere
Klinikstrukturen und eine verbesserte
Servicequalität entlang der Wert-
schöpfungskette. Diese kommt wie-
derum den Patienten zugute und
erfüllt so den originären Unterneh-
menszweck eines Krankenhauses. ■
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Nutzen prozessorientierten Vorgehens: Effiziente medizinische Prozess- und Organisationsabläufe

in einer innovativen Gebäudestruktur verbessern den Klinikalltag spürbar.
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