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Auslöser für das Robert-
Bosch-Krankenhaus, den
Patientenfluss gezielt zu ver-

bessern, war der Umbau einer Nor-
malstationmit 40 Betten zur Inten-
sivstation mit 18 Betten. Vorüber-
gehend würden also, bei ohnehin
hoher Auslastung, 40 Betten weni-
ger zur Verfügung stehen. An-
spruch der Geschäftsführung war,
die Fallzahl während des Umbaus
auf konstant hohem Niveau zu hal-
ten beziehungsweise perspekti-
visch weiter zu steigern. Für das Pi-
lotprojekt wurden eine konservati-
ve und eine schneidende Disziplin
ausgewählt. Sie setzten sich das
ambitionierte Ziel, ihre Verweil-
dauer in 8 Monaten um 12 % zu
senken und so zusammen täglich
17 bis 18 Betten weniger zu bele-
gen.

Patienten systematisch
steuern
Verweildauerziele für Fachabtei-
lungen oder Indikationen sind
abstrakt. Konkret werden sie in
Form des erwarteten Entlassda-
tums von Patienten. Auf dieser
Ebene werden organisatorische

Systematisch steuern
Das Projekt Patientenfluss
im Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart

Das Robert-Bosch-Krankenhaus ist ein
Krankenhaus der Zentralversorgung mit
Funktionen der Maximalversorgung an drei
Standorten mit über 1.030 Betten. Kontinuier-
liches Wachstum führte das Haus in den l
etzten Jahren immer wieder an seine Kapazi-
tätsgrenze, ein entsprechender Bettenaufbau
war die Folge. Durch die ansteigenden Patien-
tenzahlenverlangsamte sich der Patienten-
fluss – wie auf einer Autobahn, auf der der
Verkehr immer dichter wird. Zwei große Fach-
abteilungen konnten ihre Verweildauer zuletzt
mit einem innovativen Konzept in nur sechs
Monaten um 12 % senken. Die Maxime:
Das medizinisch machbare Entlassdatum auch
organisatorisch einhalten!

Verzögerungen gegenüber dem
medizinisch wünschenswerten
Ablauf sichtbar. Beim einzelnen
Patienten lässt sich einschätzen,
welches Entlassdatum medizi-
nisch machbar ist, und darüber
hinaus beeinflussen, ob es organi-
satorisch eingehalten wird. Das
Projekt startete deshalb unge-
wöhnlich. Am Anfang standen we-
der Auswertungen aus dem Medi-
zincontrolling noch die Analyse
von Prozessen. Vielmehr verfeiner-
ten die beteiligten Fachabteilun-
gen nach einem kurzen Training
ihren Prozess zur Patientensteue-
rung:
* Innerhalb von 24 Stunden nach

Aufnahme benennt der Arzt für
jeden Patienten ein individuel-
les, erwartetes Entlassdatum.

Foto: Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart
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* Täglich hinterfragen Arzt und
Pflege das erwartete Entlassda-
tum bei einer Patientenvisite
oder Kurvenbesprechung: Wann
kann der Patient gehen, wenn es
medizinisch und organisatorisch
gut läuft?

* Darüber hinaus werden für die
pünktliche Entlassung zeitkriti-
sche Aufgaben systematisch
identifiziert und verfolgt: Was
muss dafür heute geschehen und
nicht erst morgen?

Das medizinisch machbare Ver-
weildauerziel für einen Patienten
ist stets individuell, auch wenn der
Arzt es aus einem Standard ablei-
tet. Dauert die Behandlung aus

medizinischen Gründen länger,
kann es jederzeit verschoben wer-
den.

Den Entlasstermin eines Patien-
ten bestimmen zur gleichen Zeit
fast nie mehr als eine oder zwei
Aufgaben. Das können MRT-Dia-
gnostik, ein Konsil, ein Angehöri-
gengespräch oder ein freier Platz
in einer Rehaklinik sein. Verzö-
gert sich eine zeitkritische Aufga-
be eines Patienten, verlängert
sich unweigerlich sein Aufent-
halt.

Schnell hat sich die Bedeutung ei-
ner guten Kommunikation zwi-
schen Arzt und Pflege für die Ver-
meidung von Verzögerungen im
Behandlungsablauf gezeigt. Jeder,
sei es in der Früh-, Spät- oder
Nachtschicht, kann einen Beitrag
zur pünktlichen Entlassung leis-
ten, wenn er den Behandlungs-
plan kennt und aktuell zeitkriti-
sche Aufgaben seiner Patienten im
Blick behält.

Der erhöhte Fokus auf zeitkritische
Aufgaben macht allen Beteiligten
besser bewusst, worauf beim je-
weiligen Patienten hingearbeitet
wird und wovon seine pünktliche
Entlassung derzeit abhängt. Lässt
sich eine organisatorische Verzö-

„Schnell hat sich die Bedeutung einer guten
Kommunikation zwischen Arzt und Pflege für die

Vermeidung von Verzögerungen im
Behandlungsablauf gezeigt.“

gerung dennoch nicht vermeiden,
weist das auf einen Engpass im Pa-
tientenfluss hin.

Engpässe imPatientenfluss
beseitigen
Engpässe gibt es in jeder Organisa-
tion. Sie begrenzen den Durchsatz
und verlängern den Aufenthalt
(�Abb.). Beim Steuern von Patien-
ten auf medizinisch machbare Ent-
lasstermine wurde ein wichtiger
Engpass identifiziert: Patienten
beider Pilotabteilungen warteten
unter anderem auf MRT-Diagnos-

tik. Vor der Erweiterung von Res-
sourcen stellt sich die Frage, ob die
Kapazität eines Engpasses optimal
genutzt wird. Deshalb dokumen-
tierte die MRT-Leitstelle vorüber-
gehend Leerzeiten am Gerät. Es
zeigte sich, dass zwei Untersu-
chungen täglich im Mittel mehr
möglich wären, wenn alle Patien-
ten gut vorbereitet und pünktlich
bereitständen. Nur einen kleinen
Teil der Leerzeit lösten verspätet
eintreffende ambulante Patienten
aus. Ursache waren meist nicht
ausreichend gut vorbereitete oder
pünktlich zur Untersuchung be-
reitstehende stationäre Patienten.

Das Beispiel zeigt, wie sich Ar-
beitsverdichtung selbst verstärken
kann. Besteht im Funktionsbe-
reich ein Engpass, warten umso
mehr Patienten umso länger auf
ihre Untersuchung. Die Station
muss sie solange versorgen. So
fehlt es erst recht an Zeit, alle Pati-
enten gut vorzubereiten. Aus fünf
oder zehn Minuten fehlender Zeit
für Vorbereitung werden dann
schnell 60 bis 120 Minuten zusätz-
liche Arbeit für jeden Tag, den ein
Patient deshalb länger bleibt. Sta-
tionen und Funktionen blockieren
sich insoweit gegenseitig. Verweil-
dauer, Arbeitsbelastung und Un-
zufriedenheit steigen.

Das Robert-Bosch-Krankenhaus
startete eine hausweite Initiative
„Mehr Fokus auf Untersuchungs-
vorbereitung“. Neu strukturierte
Vorbereitungsstandards für radio-
logische Diagnostik stehen jetzt di-
rekt im KIS für jeden Patienten zum
Abruf bereit. Terminübersichten
und Checklisten helfen, rechtzeitig
auf anstehende Untersuchungen zu
achten. Vorausdenken statt Hinter-
herlaufen spart Zeit und Aufwand.

Entlassungen und
Verweildauern managen
Das Entlassmanagement über-
nimmt im Robert-Bosch-Kranken-
haus ein erfahrenes Team von Pati-
entenkoordinatoren. Die Koordi-
nation der erforderlichen Nachsor-
ge beruht dabei maßgeblich auf
dem ärztlichen Behandlungsplan.
Die gestiegene Transparenz über
das aktuell erwartete Entlassda-
tum und seine zuverlässigere Ein-
haltung vereinfachen das Entlass-
management.

Diagnostik

Medizinisch notwendige Behandlungszeit

Tatsächliche Behandlungsdauer

OP

Therapie

Kontrolle

Start Behandulung Ende Behandlung

Entlassen

Abb.: Darstellung des Prozesses: Verzögert sich eine zeitkritische Aufgabe,
bleibt der Patient länger.
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Nicht nur bei komplexen Verläufen
oder unklaren Versorgungssitua-
tionen besteht die Gefahr, dass
Zeit ungenutzt verstreicht. Durch
die systematische Anwendung des
Verfahrens zur Patientensteue-
rung erreichten die Pilotabteilun-
gen das Projektziel einer 12 % kür-
zeren Verweildauer bereits nach
sechs statt acht Monaten.

Der Arbeitsverdichtung
entgegengewirkt
Äußere Rahmenbedingungen
zwingen nicht nur Krankenhäuser
zu permanenter Veränderung und
Verbesserung. Mehr und bessere
Leistungen müssen schneller und
kostengünstiger erbracht werden.
Dennoch muss sich Arbeit nicht
zwangsläufig verdichten. Eine be-
währte Methode, die Belastung ei-
ner Organisation zu reduzieren,
besteht darin, sie systematisch
von nicht wertschöpfender Arbeit
zu befreien. Diese „Reduzierung
von Verschwendung“ ist auch im
Lean Management verankert. Ein

Krankenhaus erreicht dieses Ziel
sehr wirkungsvoll, indem seine
Patienten nicht länger als medizi-
nisch notwendig bleiben. Das im
Robert-Bosch-Krankenhaus ange-
wandte TOC Konzept zur Durch-
flussoptimierung (Theory of
Constraints – Engpasstheorie) be-
trachtet den Behandlungsprozess
aus der Perspektive eines Patien-
ten, der störungsfrei durch die
komplexe Klinikorganisation flie-
ßen möchte. Es richtet die Zusam-
menarbeit von Berufsgruppen und
Abteilungen konsequent am Pati-
entenfluss aus. Das Setzen eines
zeitlichen Ziels und Steuern auf
dessen Einhaltung trägt dazu bei,
Patienten in kürzerer Zeit mit mehr
Qualität zu versorgen. Dafür heißt
es nicht schneller, sondern zielge-
richteter zu arbeiten.

Zusammenfassung und
Bewertung
Mit dem erhöhten Fokus auf den
Patientenfluss konnten zwei Fach-
abteilungen im Robert-Bosch-

Krankenhaus ihre Verweildauer in
nur sechs Monaten um 12 % auf ein
Niveau senken, das sie zusammen
inzwischen um 18 bis 20 belegte
Betten entlastet. Diese stehen für
eine Ausweitung der Fallzahlen
durch Wachstum direkt zur Verfü-
gung. $
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