
Modellierung und Implementierung rechnerunterstützter 
medizinischer Prozesse – die große Chance für Optimierungs- und 

Wirtschaftlichkeitspotentiale 
 

Prof. Dr. Michael Greiling 
 
Die finanziellen Mittel, die dem Gesundheitssystem zur Verfügung stehen, müssen effizienter 
eingesetzt werden. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen stehen vor der Herausforderung: 
 

- Wie kann die Effizienz der Leistungserbringung in der Gesundheitsversorgung beeinflusst 
werden? 

- Wie und wo sollen Personal- und Sachmittel wirtschaftlich eingesetzt werden?  
- Was wird die Erweiterung des Geschäftsmodells zum Beispiel im Rahmen der Integrierten 

Versorgung für Auswirkungen auf meine Erlöse haben?  
 
Die Antworten liegen in der Analyse und Anpassung der Prozesse, die ursächlich verantwortlich für 
das Ergebnis von Leistungen sind.  
 
Die internen Prozesse sind die Nervenbahnen jedes Unternehmens, die gepflegt und optimiert 
Wettbewerbsfähigkeit bedeuten und das Überleben am Markt sichern. Heute gilt es nicht nur, auf 
veränderte Marktanforderungen flexibel reagieren zu können, sondern auch dem permanenten 
Kostendruck und den zunehmenden Qualitätsansprüchen der Patienten zu begegnen. Effiziente 
Managementprozesse sind notwendig für eine konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategien 
und strategischen Ziele sowie deren Verwirklichung im operativen Tagesgeschäft.  
 
Brachliegende Einsparungs- und Nutzenpotenziale auch unternehmensübergreifender Prozesse 
müssen aufgedeckt und ausgeschöpft werden. Prozessmanagement ist notwendige Voraussetzung 
für eine Verbesserung der Innovationsfähigkeit. Es hat direkte Auswirkung auf 
Leistungserstellungsprozesse sowie Management- und Controllingprozesse. Prozessmanagement ist 
der operative Treiber für Erlöse, Gewinn und Kosten. 
 
Bewusst gestaltete Prozesse entlang der Wertschöpfungskette stehen in Zukunft immer mehr im 
Vordergrund. Durch klar definierte Arbeitsabläufe sind häufige Probleme im Krankenhaus wie 
Wartezeiten, fehlende Befunde, Therapieverschiebungen, OP-Absetzungen oder Doppel-
untersuchungen erfolgreich zu lösen. 
 
 
Was ist eigentlich Prozessmanagement? 
 
Prozessmanagement steht für eine kontinuierliche Anpassung der Geschäftsprozesse, der 
Organisation sowie der IT-Landschaft an die Anforderungen des Marktes. Prozessmanagement 
erstreckt sich dabei von der Dokumentation der Prozesse und deren Analyse über die Gestaltung und 
Optimierung bis hin zur Prüfung auf Eignung und Weiterentwicklung. Die Kontrolle und Messung der 
Prozesse sowie ihrer Leistungskennzahlen ermöglichen so eine kontinuierliche Anpassung an Markt- 
wie Unternehmenserfordernisse.  
 
Die Dokumentationsphase hat die Aufgabe Transparenz bezüglich der aktuellen Prozessqualität zu 
schaffen. Hierzu sind eine methodische Vorgehensweise sowie eine einheitliche 
Beschreibungssprache von besonderer Bedeutung. Die Dokumentationsphase beantwortet die Frage, 
wer was in welcher Reihenfolge macht, welche Leistungen erbracht und welche IT-Systeme dabei 
eingesetzt werden. Erst durch die Erhebung und Konsolidierung des meist nur in den Köpfen der 
Mitarbeiter vorhandenen Wissens über ihre eigenen Prozesse werden diese transparent und es ist 
eine weiterführende Analyse möglich.  
 
Im Rahmen der Prozessanalyse müssen organisatorische, strukturelle und technische Schwachstellen 
in den Abläufen aufgedeckt und Verbesserungspotenziale erschlossen werden. Aus den Ergebnissen 
der Analyse, kombiniert mit den Unternehmenszielen, werden Soll-Prozesse abgeleitet, also die 
Prozesse, die – umgesetzt in IT – das Unternehmen künftig bei der Wertschöpfung unterstützen 
sollen. Prozess-Evaluation steht für die Messung der Leistungsfähigkeit sowie die Implementierung 



von Kontrollsystemen, welche die Einhaltung von unterschiedlichen Regularien überwachen. Echtes 
Prozessmanagement ist also ein geschlossener Kreislauf. 
 
 
Wofür brauchen Gesundheitseinrichtungen Prozessmanagement und wo 
liegen die Nutzeneffekte konkret? 
 
Der mittel- und langfristige Erfolg jeder Gesundheitseinrichtung hängt wesentlich von der Qualität des 
Prozessmanagements ab. Wie effizient ist der Veränderungsprozess der eigenen Abläufe, der 
Organisation und der IT gestaltet? Die Wertschöpfung der IT und jede damit verbundenen Investition 
des Unternehmens findet mittelbar statt: über die Unterstützung der Prozesse. Die IT eines 
Unternehmens kann nur so gut sein wie die Prozesse, die sie unterstützen soll. Der Fokus des 
Krankenhauses muss auf den umzusetzenden Geschäftsprozessen liegen und dann in einem 
weiteren Schritt auf der Implementierung der IT. IT ist kein Selbstzweck. Ihre Wertschöpfung für das 
Unternehmen besteht in der Optimierung der Durchlaufzeiten und -kosten von 
Unternehmensprozessen, denn die meisten Prozessverbesserungen sind ohne IT-Unterstützung nicht 
realisierbar. Durch Vergleiche von Soll- und Ist-Prozessen lassen sich tatsächliches Einsparungs- und 
Verbesserungspotenzial sowie etwaige negative Auswirkungen geplanter Prozessveränderungen 
abschätzen.  
 
Der Einsatz von Softwaretools zur Visualisierung hat die formale Erfassung und Beschreibung von 
Prozessen maßgeblich vereinfacht und teilweise erst ermöglicht, dennoch kann eine Ist-Analyse sehr 
aufwändig sein. Im Vorfeld ist deshalb zu klären, welcher Detaillierungsgrad für eine zielgerichtete 
Analyse überhaupt notwendig ist. Aufbauend auf der Ist-Erhebung werden Schwachstellen analysiert 
und Verbesserungspotenziale des Geschäftsprozesses ermittelt. Dabei wird insbesondere überprüft, 
ob und in wie weit einzelne Teilprozesse und Aktivitäten zur Ereichung der Unternehmensziele und 
damit zur Wertschöpfung beitragen. 
 
Die Nutzeneffekte von Prozessoptimierungen lassen sich grundsätzlich in fünf Gruppen einteilen: 
 
1. Einsparung von Arbeitszeit durch den Wegfall von Aktivitäten:  
Da die Aktivitäten der Ist-Abläufe vollständig mit ihrer Durchführungszeit erfasst und mit Kosten 
bewertet werden können, lassen sich Einsparungen durch den Wegfall unnötiger Aktivitäten genau 
ausweisen.  
 
2. Geschätzte Einsparungen von Arbeitszeit:  
Durch eine verbesserte Planung und Koordination des Prozessablaufs im Soll lassen sich Fehler und 
somit Mehrarbeiten zur Fehlerbehebung vermeiden. Diese Einsparungen können nicht direkt aus dem 
Ist-Ablauf abgeleitet werden, sie sind jedoch Anhand von Erfahrungswerten sowie plausiblen 
Annahmen schätz- und rechenbar. 
 
3. Geschätzte Einsparung von Wartezeiten der Patienten: 
Die Reduzierung dieser Wartezeiten lässt sich mit Erfahrungswerten und plausiblen Annahmen 
quantifizieren. Allerdings kann sie nicht sinnvoll monetär bewertet werden, da die Wartezeit von 
Patienten nicht direkt Kosten verursachen muss. 
 
4. Effekte, die nach der Implementierung des Soll-Prozesses quantifiziert werden: 
Auswirkung auf Größen wie Termingenauigkeit, Termintreue oder Geräteverfügbarkeit lassen sich 
durch den Vergleich von Praxisdaten des Soll- und Ist-Ablaufes beurteilen. 
 
5. Zukünftig quantifizierbare Nutzeneffekte: 
Auswirkungen auf Größen, wie zum Beispiel Kundenzufriedenheit und Image, werden im Vergleich 
von geeigneten Indikatoren im Zeitverlauf beurteilt. 
 
 
Und wie funktioniert Prozessmanagement? 
 
Prozessmanagement braucht die organisatorische Verankerung, einen professionellen und effizienten 
Managementprozess sowie die Einbeziehung aller relevanten Berufsgruppen. Die so ermöglichte 
Ausschöpfung von Verbesserungspotenzialen darf allerdings keine einmalige Aktion bleiben, denn im 



Laufe der Zeit bringt nur der in sich geschlossene Kreislauf nachhaltige und dauerhafte 
Wettbewerbsvorteile – ein echter Prozessmanagement Lifecycle. Der Erfolg einer solchen 
Vorgehensweise hängt von der Prozessorientierung der Gesundheitseinrichtung und der Kontinuität 
ab. 
 
Durch die transparente Vorgehensweise werden Einarbeitungszeiten reduziert und die 
Planungssicherheit erhöht. Die Wieder- und Weiterverwendung der Projekterfahrungen reduzieren das 
Projektrisiko und ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Umsetzung. Und damit einen 
schnelleren Return on Investment (ROI). 
 
Bei der monetären Bewertung der Prozesse setzt die Prozesskostenrechnung an. Um fundierte 
Managemententscheidungen treffen zu können, ist eine verursachungsgerechte Verteilung der Kosten 
nur auf Basis der Inanspruchnahme von Ressourcen in den Prozessen sinnvoll. Sie bringt 
Transparenz über die tatsächlich anfallenden Prozesskosten im Unternehmen. Dadurch wird internes 
und externes Benchmarking zwischen Abteilungen und Kliniken möglich und Potenziale zur 
Produktivitätssteigerung werden sichtbar. Erst so kann datengestützt überwacht werden, ob die durch 
Prozessverbesserungen angestrebten Kostenziele erreicht werden.  
 
 
Prozessmanagement leichtgemacht 
 
Entwicklung eines Prozess-Referenz-Modells (PRM) 
Das IWiG® PRM [ProzessReferenzModell] ist das Ergebnis mehrjähriger Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Bei der Entwicklung wurden die wissenschaftlichen Grundlagen der 
Prozesskostenrechnung ebenfalls berücksichtigt. Das Modell besteht aus mehr als 250 Teilprozessen, 
die alle wesentlichen klinischen Leistungen auf einem einheitlichen Abstraktions- und 
Aggregationsniveau beschreiben. Sie stellen die Prozessbibliothek dar, mit der eine abteilungs- sowie 
klinikübergreifende Erstellung und Bewertung klinischer Prozesse ganz einfach möglich wird. Die 
Teilprozesse sind einheitlich kommunizierbar und können im Rahmen eines Prozessbenchmarking 
auch verglichen werden.  
 
Vorteile dieser Methodik 

� Möglichkeit zur Prozesskostenrechnung 
� Evaluierte Prozess-Bibliothek 
� Einheitliche abteilungs- und unternehmensübergreifende Prozesssprache 
� Strukturierte ressourcensparende Erstellung klinischer Behandlungspfade 
� Vormodellierung häufig verwendeter Prozessabläufe 
� Anwendung ganzer Baukästen  
� Individuell anpassbare Prozessstruktur 
� Möglichkeit zum Prozessbenchmarking 
� Übernahme in Krankenhaus-Informations-Systeme 

 
Prozesskostenrechnung 
Damit wirtschaftliche Aussagen über die Leistungen am Patienten getroffen werden können, ist es 
notwendig die Prozesse zu definieren und zu bewerten. Eine Möglichkeit diese Prozesse monetär zu 
bewerten ist die Prozesskostenrechnung. 
 
Die Prozesskostenrechnung ist ein Ansatz, um  

• Ihre Prozesse optimieren zu können,  
• die Kostentransparenz zu erhöhen,  
• einen effizienten Ressourcenverbrauch sicherzustellen, 
• eine Kalkulation des Deckungsbeitrages durchzuführen,  
• strategische Fehlentscheidungen zu verhindern.  

 
Die Prozesskostenrechnung hat das Ziel, die verursachungsgerechte Entstehung von Kosten 
aufzuzeigen. Je Prozess werden aufbauend auf der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung 
Kostensätze ermittelt und den Kostenträgern zugeschlagen. Von den beteiligten Abteilungen und 
Einrichtungen sind bestimmte Patientengruppen festzulegen und die genauen Behandlungsabläufe für 
dieses Patientengut beziehungsweise dieses Krankheitsbild zu erheben. 
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Abbildung 1: Vorgehen in der Prozesskostenrechnung 
 
Auf diesen Erhebungen basierend werden die Bearbeitungszeiten der identifizierten Teilprozesse im 
Rahmen von Mitarbeiterbefragungen erhoben. Ergänzt wird die Auswertung durch Daten des 
Controllings sowie der Buchhaltung. Ergebnis ist eine prozessorientierte Kalkulation der 
Behandlungsabläufe, die unter anderem als Grundlage zur Prozessanalyse, Prozessgestaltung und 
Prozessoptimierung dienen kann. 
 
Projektergebnisse 
Mit Hilfe der Methodik IWiG® PKR [ProzessKostenRechung] können grafisch modellierte 
Behandlungspfade sowie umfassenden Auswertungsberichte der Prozesskostenrechnung erstellt 
werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Auswertungsbericht der Prozesskostenrechnung 
 
 



 
 
Abbildung 3: Das Vorgehen im Projekt 
 
Standardisierter Projektablauf  
Die erfolgreiche Erstellung klinischer Pfade nach der IWiG Systematik beinhaltet 8 Meilensteine und 
die dazugehörigen Aufgaben. Diese werden chronologisch bearbeitet. Jeder Aufgabe sind die 
benötigten Arbeitsdokumente zugeordnet. Dies beinhaltet auch Schulungs- und 
Informationsmaterialien zum jeweiligen Arbeitsschritt. Der Bearbeitungsstatus kann je Meilenstein und 
Aufgabe dokumentiert und über Berichte verfolgt werden. Insgesamt entsteht ein Workflow, der die 
Erstellung klinischer Behandlungspfade für die Mitarbeiter wesentlich vereinfacht. 
 
Vorteile der Methodik  

� Standardisiertes Vorgehen zur Entwicklung klinischer Pfade 
� Integrierte, meilensteinbezogene Schulungs- und Projektdokumente 
� Projektcontrolling 

 
 
Archivierung von Krankheitsbildern 
Um klinische Pfade modellieren zu können, müssen Krankheitsbilder definiert werden. Neben Haupt- 
und Nebendiagnosen sind indikationsbezogene klinische Leistungen durch die verantwortlichen 
Mediziner festzulegen. Vor der eigentlichen Modellierung mit einem Softwarewerkzeug, sollten die 
Krankheitsbilder strukturiert erfasst werden. Das IWiG® PM [ProjektManagement] bietet hierzu ein 
formularunterstütztes Vorgehen, um alle wesentlichen Maßnahmen und Informationen zu erfassen. 
Möchte eine Einrichtung mehrere Pfade parallel erarbeiten, werden durch das Ablegen von 
Stammdaten in einer Datenbank, aufwendige Mehrfacheingaben vermieden und Fehlerquellen bei der 
Dokumentation reduziert. 
 
Weitere Funktionen 
Des Weiteren verfügt das IWiG® PM [ProjektManagement] über mehrere Zusatzfunktionen, welche die 
Projektarbeit bedeutend vereinfachen: 
• Planungsunterstützung für Workshops 
• Datenbank-basierte Protokoll-Funktion 
• Serien-Email-Funktion 
• Berichterstellung für Krankheitsbilder und Projekt-Controlling 
• Umfängliche Projektdokumente und Schulungsmaterial 
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