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Hospitalgesellschaft Jade-Weser mbH trainiert die Planung
der Patientenversorgung
Eine stark arbeitsteilige funktionsorientierte Struktur, in der spezialisierte Funktionsbereiche abgegrenzte Anteile der Leistung erbringen, dominiert die Patientenversorgung in
deutschen Kliniken. Die Gestaltung der Ablauforganisation erfolgt erst in zweiter Linie.
Demzufolge werden bereichsübergreifende Abläufe vom klassischen Organisationsansatz
nicht ausreichend berücksichtigt. Die Prozesse werden erst nachträglich in die bestehende
Aufbaustruktur »hineinorganisiert«.

Roland Erdwien

Das Ressortdenken und die Intransparenz
der betrieblichen Abläufe führen zu »operativen Inseln«. Sie verursachen unnötige
Schnittstellen, Doppelarbeiten sowie Redundanzen und verringern so die Effizienz
der Organisation.
Die Patientenversorgung von der Aufnahme bis zur Entlassung besteht aus Prozessen, die bereichsübergreifend zu betrachten
und ganzheitlich zu gestalten sind. Die Definition von abteilungsübergreifenden Prozessen (Kernkompetenzen) erlaubt die
Übertragung von Verantwortung für den
Prozessablauf auf eine oder mehrere Personen. Die Hierarchie tritt in den Hintergrund.
Durch die ganzheitliche Prozessverantwortung entstehen Freiräume für eine Selbstorganisation und Selbstkontrolle. Durch klar
definierte Aufgabenbereiche und eine größere Eigenverantwortung der Mitarbeiter
werden neue Motivationspotenziale erschlossen. Die interne und externe Kundenorientierung fördert das bereichsübergreifende Denken und erlaubt die Konzentration auf die wertschöpfenden Aktivitäten.
Die Kunden/Patienten stehen im Vordergrund des Bemühens. Diese Sichtweise unterstützt die ständige Optimierung der Abläufe in der Klinik im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Das organisationale Lernen wird beschleunigt und
trägt dadurch letztendlich zur Zukunftssicherung der Einrichtung bei.

Projektvorstellung
Die Hospitalgesellschaft Jade-Weser mbH
ist die Betriebsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser St. Bernhard-Hospital
in Brake, St. Johannes-Hospital in Varel und
St. Willehad-Hospital in Wilhelmshaven.
Als Krankenhaus der Grundversorgung sind
die Mitarbeiter im Rahmen des Versorgungsauftrags angehalten, eine bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten.
Voraussetzungen hierfür sind eine optimale
Kommunikations- und Kooperationskultur
der Mitarbeiter untereinander sowie ein effizientes Arbeiten unter dem Aspekt der
Wirtschaftlichkeit. So kann die Einrichtung
höchste Zufriedenheit bei Patienten und
Mitarbeitern erzeugen und sich erfolgreich
auf dem Gesundheitsmarkt positionieren.
Hierfür ist es ausschlaggebend, verstärkt
in Kosten-/Nutzenkategorien zu denken.
Die Dokumentation von Kosten und Leistungen ist aus diesem Grund unverzichtbar.
Eine Kosten- und Leistungstransparenz für
alle Beteiligten soll die Budget- und Ressourcenverantwortung und somit Wirtschaftlichkeit einzelner Abteilungen positiv
beeinflussen. Je besser der Leitgedanke der
Wirtschaftlichkeit realisiert wird, desto mehr
wird für die Sicherung des Bestandes und
die Konkurrenzfähigkeit des Hauses geleistet.
Innerhalb eines Verbundprojektes mit
fünf Kliniken des Landes-Caritasverbands
für Oldenburg e.V. wird im St. WillehadHospital ein Projekt zur kontinuierlichen
Verbesserung von Behandlungsabläufen
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durchgeführt. Unterstützt wird das Projekt
durch die vom Institut für Workflow-Management im Gesundheitswesen (IWiG)
entwickelte IT-gestützte Planung der Patientenversorgung und den Einsatz der Software-Lösung ClipMed® PPM.
Ziel des Projektes ist die Erarbeitung und
Kalkulation von Krankheitsbildern zur Optimierung von Wirtschaftlichkeit, Qualität
und Zufriedenheit von Mitarbeitern und Patienten. Die Methode ist qualitätsgesichert
und schon in über 70 Projekten erfolgreich
eingesetzt worden. Bisher wurden mehr als
350 Krankheitsbilder modelliert und kalkuliert. Am Beispiel eines Krankheitsbildes
wird anhand von acht Meilensteinen die
systematische Gestaltung der prozessorientierten Planung der Patientenversorgung
umgesetzt. Jeder Meilenstein signalisiert ein
klar definiertes Projektereignis und leitet die
Beteiligten strukturiert durch die einzelnen
Projektabschnitte. Im Projektverlauf kann
gezielt auf vorbereitete Dokumente und
Bausteine zugegriffen werden. Das standardisierte Berichtswesen und ein effektives
Projektcontrolling erlauben es den Verantwortlichen, den Teilnehmern jederzeit Auskunft über den aktuellen Projektstatus und
die aktuelle Projektentwicklung zu geben.
So kann die Akzeptanz und das Verständnis
bei allen Personen erhöht werden. Mit dem
Projektmanagement steht den Häusern ein
wissenschaftlich erarbeitetes und evaluiertes Verfahren zur systematischen Dokumentation, Analyse und Optimierung ihrer Behandlungsabläufe zur Verfügung. Der Aufwand für die Durchführung des Projektes
kann durch ein innovatives Blended-Lear-
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ning Trainingsprogramm sehr gering gehalten werden. Die Durchführungszeit des Projektes aller beteiligten Personen betrug insgesamt nur eine Woche. Anschließend sollen die beteiligten Häuser von einem
klinikübergreifenden
Prozess-Benchmarking profitieren, Verbesserungspotenziale
identifizieren und erfolgreich umsetzen. So
können Best-Practice-Leistungen erzielt
werden, welche die Einrichtungen langfristig erfolgreich machen. Die Umsetzung dieser hochgesteckten Aufgaben ist nicht
leicht zu bewältigen, sondern erfordert einen kontinuierlichen Arbeits- und Lernprozess, der die aktive Mitwirkung jedes einzelnen Mitarbeiters voraussetzt.

Projektdurchführung
Meilenstein 1: Projektstart
Das Prozessoptimierungsprojekt ist von
der Geschäftsführung der Hospitalgesellschaft Jade-Weser mbH ins Leben gerufen
worden. Diese hat anschließend alle beteiligten Berufsgruppen über das Vorhaben
informiert. Die Projektleitung wird von der
Abteilung Qualitätsmanagement übernommen.
Die Strukturen der Krankenhäuser sind
ständigen Wandlungen und Veränderungen unterworfen. Deshalb ist des wichtig,
dass von allen am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen permanent hinterfragt wird, an welchen Stellen die gewohnte Arbeitsweise vereinfacht werden kann.
Bisher war jede Abteilung eigenständig organisiert und hat ihr Team selbstständig instruiert. Eine umfassende schriftliche Vorlage
stand den Mitarbeitern nicht zur Verfügung.
Für einen qualitativ optimalen und strukturierten Arbeitsablauf werden eine sinnvolle
Standardisierung sowie qualitätssichernde
Maßnahmen jedoch als unabdinglich angesehen.
Die Motivation zur Durchführung des Projektes besteht für das Haus daher darin, klinikinterne Arbeitsabläufe zu überprüfen, zu
optimieren und, insbesondere für neue Mitarbeiter, als übersichtliche Grafik darzustellen. Das Projekt wird daher insbesondere
von der Pflege und den Funktionsstellen
sehr positiv aufgenommen.
Aus ärztlicher Sicht hingegen wird die
Standardisierung klinischer Pfade durchaus
auch skeptisch betrachtet, da hier der spezifische Behandlungsverlauf eines Patienten
und somit die Notwendigkeit einer individu-

ellen Betreuung in den Vordergrund gestellt
wird. Da sich der Einsatz moderner Informationstechnologie bisher noch nicht in allen
Abteilungen etabliert hat, mussten sich die
Mitarbeiter mit den vielfältigen Funktionen
der Anwendung erst vertraut machen. Eine
ausführliche Anwenderdokumentation erleichtert die Einarbeitung. Durch den webbasierten Ansatz besteht die Möglichkeit, an
jedem Ort, zu jeder Zeit, im unbegrenzten
Umfang alle Beschreibungen und Erläuterungen nachzulesen.
Anschließend können die Mitarbeiter im
Rahmen des praxiserprobten Projektmanagements von ClipMed® Termine und Zeiten individuell koordinieren. Verantwortlichkeiten und Aufgaben können spezifisch
zugeordnet und präzise aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise entsteht
ein chronologischer Projektablauf, mit dessen Hilfe sich das Projekt standardisiert
durchführen lässt. Angehängte Dokumente
sind für die Mitarbeiter jederzeit zugänglich. Mustereinladungen, Foliensätze oder
Teilnehmerlisten von Berufsgruppen sind
den einzelnen Meilensteinen bereits zugeordnet, was den Arbeitsaufwand des Projektes deutlich verringert.

Meilenstein 2:
Kernkompetenzbestimmung
Innerhalb einer DRG existieren häufig Unterschiede bezüglich der Behandlungsverfahren und Verweildauer der Patienten. Es
empfiehlt sich daher „Kernkompetenzen“
zu definieren, um die individuelle Patientenversorgung des entsprechenden Krankenhauses zu beschreiben. Die Kernkompetenz
bezeichnet eine homogene Patientengruppe innerhalb einer Fallgruppe mit vergleichbaren Diagnosen sowie gleichen Prozeduren (Diagnostik, Therapie, Stationsbelegung) und identischer Behandlungsdauer.
Im St. Willehad-Hospital wird auf Grundlage einer ABC-Analyse zunächst die DRG
ausgewählt und dokumentiert. Das Haus
hat sich für das Krankheitsbild „Laparoskopische Cholezystektomie“ entschieden, da
diese Kernkompetenz in allen drei Einrichtungen der Hospitalgesellschaft Jade-Weser
mbH vorkommt und die Erarbeitung dieses
Behandlungspfades als Einstieg in die Projektarbeit unkompliziert erscheint. Anschließend werden die Haupt- und Nebendiagnosen festgelegt, für die der Behandlungspfad
zu erstellen ist. Die vorhandenen Unterlagen dienen den Mitarbeitern bei der DefiniProfessional Process 02·2013• 21
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tion der Kernkompetenz als nützlicher Leitfaden der mit nur geringen Anpassungen
für alle Häuser genutzt werden kann.
So beträgt der Zeitaufwand für die Bereitstellung der Daten und die Erstellung einer
Auswertung nur 2-3 Stunden. Für die Dokumentation werden noch einmal 5-6 Stunden angesetzt.
Meilenstein 3: Vormodellierung
Innerhalb der Vormodellierung wird der
klinische Behandlungspfad aus Teilprozessbausteinen zusammengesetzt, die im chronologischen Ablauf das komplette Behandlungsspektrum der Kernkompetenz von der
Aufnahme bis zur Entlassung exakt darstellen. Ein ProzessReferenzModell (PRM), in
welchem häufig auftretende Prozesse sowie
Prozessbausteine bereits hinterlegt sind, unterstützt die einheitliche, übersichtliche Darstellung der Behandlungsabläufe und erleichtert die zeit- und ressourcenaufwendige Erstellung von Ablaufgrafiken. Den in
der Kernkompetenz definierten Leistungen
für die Patientenversorgung werden die dazugehörigen Prozesse von der Aufnahme
bis zur Entlassung als Vorschlag automatisch hinzugefügt. Anschließend wird eine
Pfadablaufgrafik erstellt, die in übersichtlicher Form den jeweiligen Behandlungstag
mit allen durchzuführenden Teilprozessen,
durchführenden
Organisationseinheiten,
Durchführungszeiten, Bedingungen und
Bemerkungen darstellt. Als Ergebnis erhalten die Mitarbeiter einen prozessbasierten,
realitätsnahen und verständlichen Entwurf
des Behandlungspfades in Form einer Prozessgrafik, welche alle Leistungen der Kernkompetenz in Form von Prozessbausteinen
abbildet.
Meilenstein 4: Hauptmodellierung
Ziel der Hauptmodellierung ist es, die Vormodellierung an den tatsächlichen Behandlungsablauf anzupassen. Um zu einem realitätsnahen Ablauf zu gelangen, ist das Wissen der beteiligten Mitarbeiter erforderlich.
Im Rahmen von Einzelinterviews werden
gemeinsam mit den am Pfad beteiligten
Ärzten, Pflegekräften, Mitarbeitern des
Funktionsdienstes sowie sonstigen Mitarbeitern (zum Beispiel Case Management,
Transportdienst et cetera) die im Pfad abgebildeten Prozesse überprüft und Informationen sowie Änderungsvorschläge ergänzt.
Nachdem alle Durchführungszeiten übernommen wurden, können auch die verwendeten Sachmittel sowie erhobene Schwachstellen dokumentiert werden.
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Die Durchführung der Hauptmodellierung gestaltete sich aufgrund der bereits
vorhandenen Ablaufgrafik als sehr einfach.
Zudem war die Vormodellierung schon zu
90 % korrekt, so dass nur eine geringfügige
Anpassung des Behandlungsablaufs notwendig war.
Meilenstein 5: Controllingdaten
Um die Kosten einer Kernkompetenz
möglichst verursachungsgerecht ermitteln
zu können, ist die Bereitstellung von Controllingdaten notwendig. Die erforderlichen
Daten für die Prozesskostenrechnung lassen
sich übergeordnet in Kosten- und Leistungsdaten sowie in Personal- und Sachmitteldaten unterscheiden. Diese stammen aus der
gleichen Abrechnungsperiode. Der DRGErlös wird im Abschluss der Rechnung den
Prozesskosten gegenübergestellt. Anhand
des Ergebnisses wird ersichtlich ob und an
welchen Stellen noch Optimierungspotenzial vorhanden ist.
Meilenstein 6: Prozesskostenrechnung
Mit Hilfe der Prozesskostenrechnung lassen sich die Kosten einer jeden durchgeführten Leistung im Behandlungsprozess
verursachungsgerecht aufzeigen und analysieren. Die Prozesskostenrechnung fragt
nicht, wo sind die Kosten angefallen (Kostenstelle Station 1B) sondern wofür die Kosten angefallen sind (Körperpflege durchführen). In zielgruppenspezifischen Auswertungsberichten ist genau zu sehen welche
Kosten bei der Behandlung eines bestimmten Krankheitsbildes entstehen und wo genau sie anfallen. Einsparpotenziale können
so erkannt und unnötige Kosten eliminiert
werden. Das Risiko strategischer Fehlentscheidungen sinkt.
Mit der Prozesskostenrechnung lässt sich
zudem der Prozessablauf vor und nach einer
durchgeführten Änderung vergleichen. Weiterhin können die Kosten eines Jahres denen
des Vorjahres gegenübergestellt werden.
Zusätzlich lassen sich Kostensimulationen
durchführen, die beispielsweise aufzeigen,
wie sich Personalkosten und Deckungsbeitrag bei einer möglichen Tariferhöhung ändern würden. Auch unterschiedliche Berufsgruppen können bei der Durchführung verschiedener Prozesse berücksichtigt oder die
Veränderung von Verweildauern simuliert
werden. Die hier untersuchte Kernkompetenz der Cholezystektomie wurde neben
dem St. Willehad ebenfalls in zwei weiteren
Krankenhäusern des Klinikverbundes kalkuliert. Insbesondere der Benchmark der Pro-

zesskosten liefert einige aufschlussreiche
Ergebnisse und bietet den Häusern im internen Vergleich die Möglichkeit Optimierungspotenziale zu finden und von dem jeweils Besten zu lernen. So können im Dialog
Anpassungen an den Abläufen diskutiert
werden oder auch die mitunter sehr unterschiedlichen Sachmittel hinsichtlich ihrer
Kosteneffizienz überprüft werden.

Meilenstein 7: Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung sollte fortwährend
bei der Erreichung eines Meilensteins anhand der Zwischenergebnisse erfolgen. Angefangen von der Projektorganisation, über
die definierte Kernkompetenz, den modellierten Behandlungspfad, die bereitgestellten und aufbereiteten Controllingdaten, bis
hin zu den Ergebnissen der Prozesskostenrechnung sollte immer wieder reflektiert
werden, ob alle Zwischenergebnisse den
selbst auferlegten Qualitätsanforderungen
entsprechen. Auf diese Weise lassen sich
Kontinuitätsfehler minimieren und die abschließende Qualitätssicherung gestaltet
sich weniger aufwendig.
Informationsqualität lässt sich im Allgemeinen nach vier Kriterien überprüfen:
* Vollständigkeit
* Relevanz
* Plausibilität
* Konsistenz
Der modellierte Ablauf wurde mehrfach
überprüft, sowohl im Rahmen der Vormodellierung in der Vorbereitung auf die Interviews mit den beteiligten Berufsgruppen, als auch nach Abschluss aller erhobenen Informationen vor dem Beginn der
Prozesskostenrechnung. Die für die Prozesskostenrechnung erforderlichen Controllingdaten mussten ebenfalls kritisch
überprüft werden. Bei der Überprüfung
hat sich gezeigt, dass ähnlich wie in den
Abläufen auch bei den Controllingdaten
noch Verbesserungspotenziale ruhen, zum
Beispiel die noch genauere Ausgliederung
der nicht DRG-relevanten Kosten und Leistungen oder das Führen zusätzlicher Leistungsstatistiken für eine genauere Umlage
der Kosten der medizinischen Funktionsbereiche. Die so verbesserte Datenqualität
liefert mehr Sicherheit bei der strategischen
Entscheidungsfindung auf Basis der Prozesskostendaten.

Fachwissen.
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Meilenstein 8: Projektende
Zum Abschluss des Projektes werden die
beteiligten Mitarbeiter und die Geschäftsführung über die Projektergebnisse informiert. Dabei sollte der Projektleiter vor allem
auf die Ausgangssituation, die Zielsetzung
und den Projektverlauf eingehen. Das Projektergebnis wird anhand des Pfadablaufs
zum Behandlungspfad sowie anhand des
Prozesskostenberichts dargestellt. Neben
der Präsentation sollte auch eine kritische
Reflektion der Ergebnisse erfolgen.
Der Prozess-Dokumentation, dem ersten
Teil des Prozessmanagementzyklus, folgt
die Prozess-Analyse, die Prozess-Gestaltung, die Prozess-Implementierung und die
Prozess-Evaluation, so dass sich ein geschlossener Kreislauf ergibt, der als kontinuierlicher Verbesserungsprozess wieder erneut beginnen kann.
Eine abschließende Ergebnispräsentation
zur Cholezystektomie steht noch aus. Perspektivisch liegt der Fokus auf der Fortführung des Projektes im Rahmen eines Kompetenzteams zur Verbesserung des Workflow-Managements in den Einrichtungen.
Weitere strategisch relevante Krankheitsbilder sollen modelliert, kalkuliert und im gemeinsamen Benchmark analysiert werden.
Die qualitätsgesicherten, modellierten Prozessabläufe dienen dabei keinem Selbstzweck oder ausschließlich QM-Anforderungen beziehungsweise als Hilfe zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, sondern sollen in
Kombination mit weiteren innovativen Lösungen, wie elektronisch angepassten und
vorbereiteten Patientenkurven oder prozessorientierten Checklisten das tägliche Arbeiten erleichtern und so einen Beitrag zu
mehr Patientensicherheit und -zufriedenheit leisten.
Kontakt
Roland Erdwien
St. Willehad Hospital
Fachkraft für Arbeitssicherheit / Qualitätsmanagement
Tel.: 04421/208-1103
E-Mail: roland.erdwien@hgjw.de
Andrea Richter
St. Johannes-Hospital gemeinnützige GmbH
Fachkraft Qualitätsmanagement
Tel.: 04451/920-2356
E-Mail: andrea.richter@hgjw.de
Norbert Poferl
St. Bernhard-Hospital gemeinnützige GmbH
Hygienefachkraft / Qualitätsmanagement
Tel.: 04401/105-746
E-Mail: norbert.poferl@hgjw.de
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