
Das Konzept der Engpasssteuerung, der Theory of Con-
straints (TOC), erkennt systematisch Engpässe in Pro-

zessabläufen, konzentriert sich darauf, durch deren
Beseitigung den Durchfluss zu verbessern, und steigert

so die Produktivität des Krankenhauses als Gesamt -
system. Schrittweise und zielsicher werden große Pro-

duk ti vi tätszuwächse erreicht. Das Vorgehen ist einfach,
umsetzungsorientiert und wirkt nachhaltig.
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Schwachstellen im System
beseitigen

Die Anwendung der Engpasstheorie beschleunigt
den Patientenfluss und beruhigt den Klinikalltag 

: Dr. D. Ralfs, B. Huisman H
ealthcare-Experten in den Nie-
derlanden haben das TOC-
Konzept aus der Industrie auf

die Gesundheitswirtschaft übertragen
und erfolgreich in Kliniken ange-
wandt. Qualität und Kundenzufrieden-
heit wurden gesteigert, Kosten und
Servicezeiten gesenkt.

Die Patientenbehandlung ist eine kom -
plexe Prozesskette, in der Engpässe die
Patientenzahl begrenzen und Warte-
zeiten verursachen. In Kliniken funk-
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tioniert TOC folgendermaßen: Gleich
bei der Aufnahme des Patienten be -
stimmt der Spezialist das erwartete
Entlassungsdatum, worauf alles daran
gesetzt wird, den geplanten Termin zu
realisieren. Dazu müssen alle Aktivi -
täten, die auf dem kritischen Pfad bis
zur pünktlichen Entlassung liegen,
schnellstmöglich ausgeführt werden.
Kann der Termin für eine zeitkritische
Aktivität nicht eingehalten werden, so
wird nach dem Grund der Verzöge-
rung gesucht. Da alle organisatori-
schen Verzögerungen dokumentiert
werden, lässt sich erkennen, welches
die wichtigste Ursache ist. Dieses
schwächste Glied zwischen Aufnah-
me und Entlassung wird daraufhin
interdisziplinär aufgehoben, anfäng-
lich ohne Erhöhung der Ressourcen-
kapazität. 

Anschließend beginnt der Zyklus von
Registrieren, Entdecken und Aufhe-
ben des schwächsten Gliedes erneut.
So entsteht ein kontinuierlicher Pro-
zess der Durchflussverbesserung. 

Erfolgreiche Einführung 
in den Niederlanden

In acht niederländischen Kliniken
wurde die TOC-Methodik bereits er -
folgreich eingeführt:

Die Patientendurchlaufzeiten ver-
kürzten sich im Mittel um 15 Prozent
– in der Notaufnahme, der Tageskli-
nik, der Radiologie oder auf Station.

Der Patientendurchsatz konnte im
Einzelfall um bis zu 30 Prozent er -
höht werden. 

Begleitende Befragungen zeigten,
dass die Zufriedenheit bei Patienten
und Mitarbeitern messbar angestiegen
ist. 

Gleichzeitig verbesserten sich die
Prozess- und Ergebnisqualität signifi-
kant.

Das St. Antonius Ziekenhuis in Nieu-
wegein nutzt seit vier Jahren TOC.
Pri märes Ziel zu Beginn war es, die
Aufenthaltsdauer auf die medizinisch
notwendige Behandlungsdauer zu be -
grenzen. Die Verweildauer auf zwei
Stationen reduzierte sich in wenigen

Monaten um mehr als 19 Prozent.
Gleichzeitig stieg die Zahl der Patien-
ten um über 20 Prozent. 

Die Patienten wissen ab dem Aufnah-
metag, wann sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit entlassen werden. Ein
einfaches Registrierungssystem zeigt,
welches die Hauptgründe für Verzö-
gerungen sind, an welchen Stellen
Engpässe bestehen und welche Fort-
schritte durch die Beseitigung von
Engpässen erzielt werden. Die Resul-
tate waren so gut, dass im Jahr 2007
weitere Abteilungen die TOC-Metho-
dik eingeführt haben. 

Im St. Franciscus Gasthuis Rotterdam
wurde eine Investition von zwei Mil-
lionen Euro für die Erweiterung der
zentralen Notaufnahme überflüssig.
Infolge der Anwendung der TOC-
Prin zipien wurde die durchschnittli-
che Aufenthaltsdauer der Patienten in
der Notaufnahme um 25 Prozent von
vier auf rund drei Stunden verkürzt.
Der Raumbedarf reduzierte sich deut-
lich, denn gegenüber der früheren Vor-
gehensweise waren zu jedem Zeit-
punkt im Mittel nur noch 75 Prozent
der Patienten „im System“. So gelang
es, das erhöhte Patientenaufkommen
ohne räumliche Erweiterung zu be wäl-
tigen. Natürlich hatten die Patienten
in dieser eingesparten Stunde nicht
nur Wartezonen belegt, sondern auch

Kapazität von Untersuchungs- und
Behandlungsräumen, von Geräten und
Personal gebunden. 

Übertragbarkeit 
auf deutsche Kliniken

Die Erfahrungen aus den Niederlan-
den zeigen, dass Ärzte und Pflege-
kräfte den Klinikalltag nach Einsatz
von TOC als „ruhiger“ und die Ar -
beitsbedingungen als verbessert wahr -
nehmen. In den Abteilungen entsteht
mehr „Gelassenheit“, da jeder Mitar-
beiter in jeder Phase des Behandlungs-
prozesses weiß, welche Verantwortung
er trägt und wovon es abhängt, das
geplante Ende der Behandlung einzu-
halten. Das Denken in Verzögerungen
und Engpässen verbessert den Patien-
tenfluss nicht durch schnelleres, son-
dern durch zielgerichteteres Arbeiten.
Produktivitätssteigerung ist nicht mit
Leistungsverdichtung gleichzusetzen
– im Gegenteil:

Anstehende Aktivitäten sind prio-
risiert.
Hektische Wechsel zwischen Akti-
vitäten nehmen spürbar ab.
Ärzte und Pflegende agieren mehr
und müssen weniger reagieren.
Geistige Rüstzeiten und unproduk-
tive Wegezeiten werden reduziert.

2f&w 4/2010 27. Jahrg.

Strategie und Organisation

Wichtige Vorteile von TOC
Effizienz: Da sich Anstrengungen stets auf den aktuellen Engpass konzen-
trieren, erhöht ein verbesserter Patientenfluss an dieser Stelle unmittelbar die
Leistung des Krankenhauses insgesamt. 

Schnelligkeit: Durchflussoptimierung mittels Engpassbeseitigung setzt nicht
voraus, die volle Komplexität des Systems zu durchschauen und die endgül-
tige Lösung zu kennen, um Optimierungsschritte in die richtige Richtung zu
gehen. 

Zuverlässigkeit: Der künftige Soll-Prozess wird schrittweise erreicht. Die
Auswirkung auf die definierten Zielgrößen wird dabei laufend beobachtet. So
bleibt das Projektrisiko gering.

Ziele des Einsatzes von TOC:
Leistungssteigerung: wenn knappe personelle oder räumliche Ressourcen
das Wachstum begrenzen.

Kostensenkung: wenn unterdurchschnittliche betriebswirtschaftliche Zahlen
eine zu verlässige und kurzfristige Ergebnisverbesserung erfordern.

Qualitätsverbesserung: wenn Patienten und Mitarbeiter über intransparente
Abläufe klagen und Behandlungsdauern überdurchschnittlich lang sind.



In den meisten deutschen Kliniken
wird auf eine Verweildauer zwischen
der unteren Grenzverweildauer und
der mittleren Verweildauer des DRG-
Katalogs gesteuert. Diejenigen Fälle,
bei denen das nicht gelingt, führen oft
nicht aus medizinischen, sondern aus
organisatorischen Gründen zu länge-
ren Liegezeiten. Tatsächliche Aufent-
haltsdauer und medizinisch notwen-
dige Behandlungsdauer weichen auch
in der Notaufnahme, der Radiologie
oder der Tagesklinik bei vielen Patien -
ten noch deutlich voneinander ab.

Nur wenige Engpässe begrenzen den
Durchfluss und verursachen Warte-
zeiten. Darunter leidet die Patienten-
zufriedenheit, und Ressourcen werden
unnötig gebunden, die besser dazu bei -
tragen sollten, den Engpass zu entlas -
ten. In dieser Sichtweise sind bessere
Qualität, steigende Erlöse oder sin-
kende Kosten, kürzere Behandlungs-
dauer und höhere Patientenzufrieden-
heit gleichgerichtete Zielsetzungen.

TOC erzeugt einen zyklischen 
Verbesserungsprozess

Die TOC-Methodik implementiert ei -
nen zyklischen Verbesserungsprozess.
TOC erzeugt keinen einmaligen, kurz-
lebigen Effekt. Das jeweilige Projekt-
team einer Klinik findet eigenständig
Lösungen zur Beseitigung von Eng-
pässen, treibt deren Umsetzung voran
und steigert so kontinuierlich die Leis-
tungsfähigkeit des Krankenhauses
insgesamt. 

Gegenüber anderen Methoden zeich-
net sich TOC durch Einfachheit und
Umsetzungsorientierung aus. Sie folgt
damit dem Grundsatz: Je komplexer
das Problem, desto einfacher muss die
Lösung sein. Die Erfahrungen aus den
Niederlanden zeigen, dass mit TOC in
zentralen Prozessen Leis tungsstei ge -
rungen von 15 Prozent und mehr in
sechs bis neun Monaten zuverlässig
zu erreichen sind.
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