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Mit TOC die Leistungsfähigkeit zuverlässig steigern – Erfahrungs-
bericht aus dem Groene Hart Krankenhaus in Gouda (NL) 

Prozessoptimierung

In vielen Krankenhäusern sind organisa-
torisch bedingte Verzögerungen des Be-

handlungsablaufs an der Tagesordnung. 
Das Groene Hart Krankenhaus Gouda 
setzte sich Anfang 2008 das Ziel, Verzöge-
rungen zunächst auf den Stationen und 
später in der Notaufnahme konsequent zu 
bekämpfen. Zur Umsetzung wurde ein all-
gemeines Managementkonzept namens 
„Theory of Constraints“ (TOC) ausgewählt. 
Die Methode unterstützt Organisationen 
dabei, ihre Leistungsfähigkeit durch die Be-
seitigung von Engpässen kontinuierlich zu 
steigern. Seitdem werden im Groene Hart 
Krankenhaus   Aktivitäten mit bestimmen-
den Auswirkungen auf die Aufenthaltsdau-
er der Patienten von Pfl egekräften nach 
TOC-Prinzipien geplant und koordiniert. 
Es zeigte sich, dass die Aufenthaltsdauer 
von Patienten im Mittel um 15 Prozent ge-
senkt werden konnte. Gleichzeitig verbesser-
te sich die tägliche Arbeit in der Pfl ege, die 
Kommunikation mit den Ärzten und die 
Zufriedenheit der Patienten.

Das Groene Hart Krankenhaus Gouda 
ist ein allgemeines Krankenhaus mit ca. 
450 Betten. Im April 2008 startete die 
Implementierung der TOC-Methodik 
und der unterstützenden Anwendung 
QARINA auf den Stationen. Zu den ers-
ten Fachabteilungen zählten die Neuro-
logie, die Chirurgie, die Orthopädie und 
die Innere Medizin. Später folgten die 
Pädiatrie, die Gynäkologie und die Ge-
burtshilfe. Im Herbst 2008 waren die 
Prinzipien und Werkzeuge von TOC auf 
allen Stationen eingeführt. Aus dem 
Blickwinkel der Pfl ege werden im Fol-
genden wichtige Aspekte des Manage-
mentkonzeptes beleuchtet:

Was ist TOC und was bewegt eine Kli-
nik, TOC umfassend einzuführen?
Was bedeutet TOC für die Stationen, 
die Pfl egekräfte und die Ärzte?
Welche Auswirkung hat der Einsatz 
von TOC auf die Patienten?
Wie verändert TOC das Denken?
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Was ist TOC? Welche Motivation gab es, 
TOC einzuführen? 

Die Theory of Constraints zielt auf Leis-
tungssteigerungen in großen, komple-
xen Organisationen ab, bei denen die 
Abläufe von Unsicherheit geprägt sind. 
TOC folgt dem Grundsatz: je komplexer 
das Problem, desto einfacher muss die 
Lösung sein. Im Fokus steht die Beseiti-
gung von Verzögerungen, die durch 
Engpässe in Prozessen entstehen. Erst-
mals vorgestellt wurde die TOC-Manage-
ment-Philosophie 1984 von Eliyah Gold-
ratt in seinem Buch „Das Ziel“.

Ein Krankenhaus ist keine Fabrik. 
Doch auch im Krankenhaus ist eine gute 
Organisation der Abläufe entscheidend, 
um Qualität zu liefern und wirtschaftlich 
zu arbeiten. Im Krankenhaus ist die Auf-
gabe sogar besonders schwierig, weil es 
unzählige Varianten von Behandlungs-
abläufen gibt, die zusätzlich patienten-
individuell ausgeprägt sein können. In 
diesem Umfeld schafft TOC Transpa-
renz im Behandlungsprozess und führt 
zuverlässig zu beachtlichen Verbesse-
rungen.

Im Alltag des Groene Hart Kranken-
hauses führten immer wieder dieselben 

organisatorischen Gründe zu Verzöge-
rungen mit der Folge, dass Patienten we-
niger schnell als möglich und wün-
schenswert behandelt wurden. 

Einige Beispiele dafür sind:

„Diese Untersuchung ist heute nicht 
möglich, weil es dafür eine Warteliste 
gibt.“
„Dieser Patient kann morgen nicht 
operiert werden, weil noch ein wichti-
ger Befund fehlt.“
„Dieser Patient kann heute nicht ent-
lassen werden, weil er noch keinen 
Platz im Pfl egeheim hat.“

Viele Verzögerungen hatten sich in der 
Praxis so eingebürgert, dass sie gar nicht 
mehr als solche wahrgenommen wur-
den. Deshalb gab es auch keine Aktivi-
täten, den Ablauf im Interesse der Pa-
tienten zu beschleunigen. Allein medizi-
nische Dringlichkeit löste das Bemühen 
um Beschleunigung aus, allerdings nur 
mit der Konsequenz, dass ein anderer 
Patient entsprechend länger warten 
musste. Die Probleme wurden so nicht 
an der Wurzel gepackt.

Häufi g wird angenommen, dass 
Warten ein Phänomen ist, das implizit 
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zum Krankenhausaufenthalt gehört. 
Wenn ein Patient im Krankenhaus liegt, 
hat er ja Zeit. Zu warten, wenn die Kapa-
zität ausgelastet ist, wurde auf diese Wei-
se so sehr akzeptiert, dass man sich eher 
darauf konzentrierte, das Warten beque-
mer zu machen anstatt kürzer. „Es ist ja 
normal zu warten, bis man an der Reihe 
ist.“

Im Groene Hart Krankenhaus hat 
sich TOC als gutes Mittel erwiesen, die-
ses eingefahrene Denken zu überwin-
den. Die Implementierung der Methode 
hat dazu beigetragen, die Organisation 
konsequent auf die Verbesserung des 
Patientenfl usses auszurichten. 

Was bedeutet TOC für die Stationen, 
die Pfl egekräfte und die Ärzte?

Wenn in einer Funktionsabteilung ange-
fragt wird, ob heute oder morgen eine 
Untersuchung für einen Patienten erfol-
gen kann, kommt es manchmal vor,  
dass ein späterer Termin im Laufe der 
Woche angeboten wird. Die Aufgabe be-
steht dann darin, abzuschätzen, ob dies 
zu einer Verzögerung in der Behandlung 
des Patienten führen wird. Entscheidend 
ist hier, ob die geplante Untersuchung 
auf dem  sogenannten kritischen Pfad 
bis zur geplanten Entlassung liegt oder 
nicht, ob also weitere Behandlungs-
schritte von dieser Untersuchung abhän-
gen oder ob die Untersuchung nur ir-
gendwann bis zur geplanten Entlassung 
durchgeführt werden muss.

Das neue Denken gemäß den Prinzi-
pien von TOC bedeutet, den kritischen 
Pfad für jeden Patienten im Auge zu be-
halten und vorausschauend nach Mög-
lichkeiten zu suchen, Verzögerungen zu 
vermeiden. In der Praxis füllt diese Auf-
gabe im Groene Hart Krankenhaus die 
Pfl ege aus. Für jede Station übernehmen 
einzelne Pfl egekräfte diese Regie-Rolle. 
Anfangs bestand die Befürchtung, dass 
damit noch mehr administrative Arbeit 
entsteht. Inzwischen ist klar, dass die 
verbesserte Steuerung nicht nur den Pa-
tienten nützt, sondern auch Pfl egekräf-
ten und Ärzten ihre Arbeit erheblich er-
leichtert. 

Zu Projektbeginn lag der Fokus dar-
auf, bei Patientenbehandlungen auftre-
tende Verzögerungen täglich im Werk-

zeug QARINA zu dokumentieren. Diese 
Information liefert die Basis dafür, die 
häufi gsten Gründe für Verzögerungen 
zu erkennen und die Engpässe, die sie 
verursachen, zu beseitigen. Die erhöhte 
Transparenz trägt dazu bei, knappe Res-
sourcen dort einzusetzen, wo sie den Pa-
tientenfl uss am meisten beschleunigen. 
Das neue Denken in Verzögerungen und 
Engpässen hilft, den Patientenfl uss auch 
für komplexe Behandlungsprozesse ef-
fektiv zu steuern. TOC lenkt den Blick 
auf die zeitkritischen Aktivitäten im ge-
planten Behandlungsablauf. Wo steht 
der Patient in seinem individuellen Pro-
zess? Wenn der Ablauf verzögert ist, 
woran liegt das?

Zur Orientierung dienen dabei regel-
mäßig folgende Fragen:

Warum ist dieser Patient heute im 
Krankenhaus?
Worauf wartet dieser Patient jetzt ge-
rade? 
Welcher Schritt steht als nächstes für 
ihn an?
Wer ist für diesen Schritt verantwort-
lich?
Was ist der weitere Plan für diesen Pa-
tienten?
Was ist für diesen Patienten wün-
schenswert?

Diese Fragen sind nicht immer leicht zu 
beantworten. Im Groene Hart Kranken-
haus werden sie für jeden Patienten täg-
lich – vorzugsweise während der Visite 
– gestellt. Für eine gute Koordination 
von Medizin und Pfl ege ist es wichtig, 
dass der Arzt dazu hinreichend Auskunft 
gibt. Die Antworten helfen allen dabei, 
die angestrebte Aufenthaltsdauer des Pa-
tienten einzuhalten. Die Visite ist dank 
dieser Fragen besser vorbereitet und ver-
läuft zielgerichteter, was sowohl im In-
teresse des Patienten als auch der Pfl ege-
kräfte und Ärzte liegt.

Start mit einem  Schulungsprogramm

Die TOC-Einführung im Groene Hart 
Krankenhaus begann mit einem Schu-
lungsprogramm. Zuerst wurden diejeni-
gen Mitarbeiter zwei Tage lang ausgebil-
det, die sich um die tägliche Steuerung 
einer Abteilung kümmern: die Stations-
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leitung, ein Arzt und ein oder zwei Pfl e-
gekräfte, die für ihre kritische Haltung 
bekannt waren. Danach wurden alle Mit-
arbeiter der Stationen einbezogen, die 
an der Patientenbehandlung beteiligt 
sind, also auch die Ärzte der jeweiligen 
Fachdisziplin. Außerdem gehörten die 
Leitungen von Funktionsabteilungen 
zum erweiterten Projektteam.

In der Praxis sind es immer wieder 
dieselben Gründe, die den Behandlungs-
prozess verzögern. Dabei geht es nicht 
darum, den „Schwarzen Peter“ hin und 
her zu schieben. Der Schlüssel zum Er-
folg liegt vielmehr darin, gemeinsam 
 einen Weg zu fi nden, wie eine Verzöge-
rung vermieden, ein Engpass entschärft 
und besser Hand in Hand gearbeitet 
werden kann.

Beispiele dafür sind:

Manchmal überschneidet sich die Zeit, 
zu der Untersuchungen für  einen Pa-
tienten anstehen, mit der  Visite.
Immer wieder sind Ärzte auf der Sta-
tion nicht greifbar, weil sie für Notfäl-
le im OP oder in der Notaufnahme 
gebraucht werden.
Es kommt vor, dass Patienten am Ent-
lassungstag von ihren Angehörigen 
nicht kurzfristig abgeholt werden kön-
nen und sie deshalb noch einen Tag 
bleiben. 
Auch kann es sein, dass ambulante 
Pfl ege oder ein Platz in einem Pfl ege-
heim, für das der Patient eine Präfe-
renz hat, zu spät angefragt werden.

Die Verzögerung bei einzelnen Patienten 
betrug vorher meist nur ein bis zwei 
Tage. Für alle Patienten einer Abteilung 
summierten sich die Wartezeiten jedoch. 
Gerade wenn es eine Warteliste für Auf-
nahmen gibt, ist dies besonders nachtei-
lig.

Welche Auswirkung hat TOC für die 
Patienten?

Welchen Nutzen bietet ein schnellerer 
Patientenfl uss? Werden Patienten aus 
dem Groene Hart Krankenhaus jetzt zu 
früh entlassen? Eine der wichtigsten Re-
geln, die während des TOC-Trainings 
vereinbart wurden, lautet: Der Patient 
soll nicht länger als medizinisch not-
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wendig im Haus sein, aber mindestens 
so lange, wie es die angestrebte Qualität 
erfordert. Deshalb werden Aufenthalte 
nicht nur abhängig von der Indikation, 
sondern auch gemäß der individuellen 
Situation des Patienten geplant.

Die Philosophie des Krankenhauses 
lautet: Eine längere Aufenthaltsdauer 
stellt keine bessere Behandlung dar. Im 
Gegenteil: Bei gleicher Qualität ist ein 
kürzerer Aufenthalt für den Patienten 
stets besser. Besonders offensichtlich ist 
dies in der Notaufnahme und in der Ta-
gesklinik. Das Ziel ist, dass die tatsächli-
che Aufenthaltsdauer der medizinisch 
notwendigen Behandlungsdauer mög-
lichst nahe kommt. Warten trägt dort 
nicht zur Genesung bei. 

TOC leistet einen wertvollen Beitrag, 
um die Kommunikation zwischen Ärz-
ten und Pfl egekräften untereinander zu 
verbessern. Das gilt auch gegenüber 
dem Patienten, weil der zeitliche Ablauf 
der Behandlung nicht nur transparenter, 
sondern auch besser vorhersehbar wird. 
Zuvor kam es während der Visite nicht 
selten vor, dass erst am Bett des Patien-
ten Klarheit über seinen Status im Be-
handlungsprozess erzielt wurde.

Beispiele dafür sind:

Der  Termin für die angeforderte Un-
tersuchung steht noch gar nicht  fest.
Es fehlt noch ein  Befund, der vermut-
lich morgen kommen wird.
Es muss erst noch besprochen wer-
den, wie es überhaupt weitergehen 
soll.

Seitdem TOC auf den Stationen einge-
setzt wird,

wartet der Patient während seines 
Aufenthalts weniger auf Untersu-
chungen,
bekommt er zuverlässigere Aussagen 
zum geplanten Entlassungstermin,
„fl ießt“ er vorhersehbarer und stö-
rungsfreier durch das  Krankenhaus, 
wird er in der Regel früher entlassen 
als bisher.

Wie verändert TOC das Denken?

Das „alte Denken“ war nicht darauf aus-
gerichtet, konsequent nach Lösungen 
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für Verzögerungen und Engpässe zu su-
chen. Die Ursachen wurden im Klinik-
alltag entweder nicht erkannt oder still-
schweigend akzeptiert. Das „neue Den-
ken“ nähert sich den Problemen von 
einer anderen Seite – aus der Patienten-
sicht. Von dort ist am besten erkennbar, 
welche Engpässe den Behandlungspro-
zess verzögern und den Durchsatz be-
grenzen. Für die Mitarbeiter ist es ein 
schönes Gefühl, lokale Probleme eigen-
verantwortlich im Team zu lösen und die 
Leistungsfähigkeit des Krankenhauses 
durch kleine Prozessveränderungen 
Schritt für Schritt zu verbessern.

Was ist nun der springende Punkt? 
Wo liegt der Vorteil für Medizin und 
Pfl ege? Woran bemerkt das Manage-
ment, dass das Haus erfolgreich mit 
TOC arbeitet?

Der Zeitgewinn – für Patienten und 
für Mitarbeiter – entsteht mit der neuen 
Methodik vor allem dadurch, dass die 
Aktivitäten auf dem kritischen Pfad als 
solche behandelt werden. Die Devise 
lautet: „Nicht schneller, sondern zielge-
richteter arbeiten.“ Die Aktivitäten im 
Behandlungsprozess werden nach den 
Prinzipien von TOC priorisiert. Alle Be-
rufsgruppen und Abteilungen sind auf 
das gemeinsame Ziel ausgerichtet, für 
den Patientenfl uss wichtige Dinge zu-
erst zu erledigen. Geschieht das nicht, 
verzögert sich die Behandlung und es 
entsteht mehr Arbeit für alle.

Typischerweise werden „Engpass-
Ressourcen“ regelmäßig zwischen ver-
schiedenen Aktivitäten hin- und herge-
zogen. Dabei kommt es gemäß TOC-Lo-
gik darauf an, dass gerade diese 
Mitarbeiter in Ruhe arbeiten können. 
Schließlich bestimmt der Engpass den 
Durchsatz des Gesamtsystems.

Für das Management ist TOC einer-
seits interessant, weil es die Aufenthalts-

dauer von Patienten verkürzt, die Res-
sourcen der Stationen besser nutzt und 
die Möglichkeit eröffnet, mehr Patienten 
bei begrenzten personellen oder räumli-
chen Ressourcen zu behandeln. Ande-
rerseits liefert die regelmäßige Doku-
mentation von Verzögerungen dem Ma-
nagement eine solide Faktenbasis. 
Darauf wird auch dann zurückgegriffen, 
wenn Engpässe nicht innerhalb einer 
Abteilung aufgelöst werden können und 
übergreifende Eskalationssitzungen er-
forderlich werden. Dann muss im Ma-
nagement entschieden werden, wo knap-
pe Ressourcen für das Krankenhaus den 
größten Wertbeitrag liefern und im 
Zweifel erweitert werden sollen. Das 
kann zum Beispiel bei einem „Flaschen-
hals“ für bestimmte radiologische Un-
tersuchungen oder einer zu geringen 
Oberarzt-Kapazität in einer Fachabtei-
lung der Fall sein.

Was lässt sich aus dem TOC-Projekt 
lernen? 

Es kostet viel Zeit und Energie, alle be-
teiligten Mitarbeiter in den Prinzipien 
von TOC und in der Bedienung von 
 QARINA zu trainieren. Um die Motiva-
tion für den Einsatz der neuen Methodik 
zu schaffen, war es zuvor sehr wichtig, 
den Blick auf die vielen bestehenden 
Probleme zu lenken. Das bedeutete 
auch, dass andere Projekte vorüberge-
hend mit weniger Einsatz laufen muss-
ten. Um TOC erfolgreich einzuführen, 
ist die Unterstützung aller Berufsgrup-
pen und natürlich des kompletten Ma-
nagements erforderlich. Weiter ist es 
notwendig, offen über Verzögerungen 
zu sprechen, ohne die Verursacher zu 
„Schuldigen“ zu machen. Vielmehr steht 
bei der Anwendung von TOC die ge-
meinsame Suche nach Lösungen im 
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 Mittelpunkt, um die Organisation am 
 jeweiligen Engpass auszurichten und so 
ihre Leistungsfähigkeit kontinuierlich 
zu verbessern. Nach dem Erfolg auf den 
Stationen wird TOC jetzt auch in der 
Notaufnahme des Groene Hart Kranken-
hauses eingeführt. Ziel ist es, alle Pa-
tienten innerhalb von zwei Stunden ab-
schließend versorgt oder stationär aufge-
nommen zu haben.

Originaltext: Sjanie Röling , früher Pfl ege-
managerin und TOC-Trainerin, Groene Hart 
Ziekenhuis Gouda, jetzt Pfl egemanagerin, 
Medisch Centrum Haaglanden. Deutsche 
Übersetzung: Dr. Dirk Ralfs , InnoQare 
Deutschland, dralfs@innoqare.com n


