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Uniklinik Köln strafft Prozesse im Finanzbereich durch Einsatz
einer Software zur automatisierten Rechnungserfassung

Belege für den Erfolg
Die Uniklinik Köln macht mit Superlativen von sich reden: Im Rheinland
hat sie sich mit 270.000 Patienten
pro Jahr als leistungsfähiger Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen etabliert. Außerdem gehört
sie zu den Universitätskliniken in
Deutschland, die seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum vorweisen
können. Diesen Erfolg verdankt die
Uniklinik unter anderem dem effektiven Einsatz von Ressourcen, den
man sich auf die Fahnen geschrieben
hat. Im Geschäftsbereich Finanzen
wurde dieses Ziel durch die automatisierte Verarbeitung von Rechnungen und Belegen erreicht.

D

Software hilft, Skontofristen
verlässlich einzuhalten
Vor der Automatisierung mussten
die Sachbearbeiter alle eingehenden
Rechnungen sortieren, den Kreditor
und die Kontierung auf den Beleg
schreiben, die Daten manuell in
SAP eingeben und den gebuchten
Papierstapel an die Kreditorenabteilung zur Zahlung weiterleiten. Dort
wurde dieser wiederum neu sortiert
und in den Zahlungslauf gegeben.
Bei Klärungsbedarf musste das
Papier kopiert, per Hauspost weitergeleitet und immer wieder nachge-

Bilder: Uniklinik Köln

er Geschäftsbereich Finanzen
ist für das Rechnungswesen,
die Leistungsabrechnung und die
Drittmittelverwaltung der Uniklinik
Köln zuständig. Eine zentrale Aufgabe ist dabei die Verarbeitung der
etwa 155.000 jährlich eingehenden
Rechnungen: 100.000 der zentralen
Rechnungsstelle, 30.000 des Bereichs
DFS (Drittmittel, Fördermittel,
Spenden) und 25.000 der elf
Tochtergesellschaften.

Mit der Software tangro werden
diese Rechnungen nun automatisiert
erfasst und damit schneller, effektiver und zuverlässiger bearbeitet
als vorher, sagt Werner Buser, Leiter
des Rechnungswesens an der Uniklinik Köln: „Wir können heute
wesentlich mehr Rechnungen in
gleicher Zeit bearbeiten. Der Belegfluss wurde so beschleunigt, dass
wir jetzt verlässlicher Skontofristen
einhalten können.“

Werner Buser, Leiter des Rechnungswesens an
der Uniklinik Köln: „Der Belegfluss wurde so
beschleunigt, sodass wir jetzt verlässlicher
Skontofristen einhalten können.“

hakt werden, bis der Beleg bezahlt
werden konnte. Ein extrem zeitraubender Vorgang, wie sich Werner
Buser erinnert: „Früher haben wir
uns zu Tode sortiert. Es kam häufig
vor, dass eine Rechnung zwar gebucht, aber nicht im richtigen Stapel
in der Kreditorenabteilung auffindbar war und deshalb gesperrt wurde.
Am Ende wurde dann die Skontofrist
verpasst.“ Ein großes Manko war
zudem die fehlende Transparenz.
Als ausschlaggebend für den Erfolg
des Projekts erwies sich unter anderem die einfache Bedienbarkeit, so
die Überzeugung des stellvertretenden Abteilungsleiters Thomas Berg:
„Das System ist so einfach zu bedienen, dass die Kollegen von Anfang
an gerne mit der Lösung gearbeitet
haben und hinter ihr standen.“

Wichtig für einen erfolgreichen
Einsatz: einfache Bedienbarkeit

Die Uniklinik Köln setzt für die automatisierte Rechnungsverarbeitung die Software tangro ein.
Nach einer Implementierungsphase von drei Monaten war das System produktiv im Einsatz.

Rund 25 Mitarbeiter im Bereich
Finanzen nutzen die Software für
die Rechnungsverarbeitung, weitere
150 sind in den Freigabe- und Genehmigungsworkflow eingebunden.
Die eingehenden Belege werden in
der zentralen Rechnungsstelle gescannt und stehen dann den Sachbearbeitern im Eingangsbuch der
Software zur Bearbeitung zur Verfügung. Entspricht eine Rechnung
den Bestell- und Wareneingangs-
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daten, kann diese sofort gebucht werden. So vergehen hier nicht länger
als ein bis zwei Tage bis zur Zahlung.
Bei Klärungsbedarf durch Preis-, Mengenabweichungen oder fehlende
Bestellungen geht der Beleg elektronisch zur Klärung und Nacherfassung
direkt an die zuständigen Mitarbeiter. In den Workflow eingebunden
sind die Einkaufsabteilung, der technische Betrieb, der die Beschaffung
für die Bereiche Facilities und Medizintechnik abwickelt, sowie die Klinikapotheke, die für die Bestellung
pharmazeutischer Waren zuständig
ist. Nach und nach werden zudem
die einzelnen Kliniken und Institute
in den Workflow eingebunden.
In den zuständigen Bereichen werden
die fraglichen Belege überprüft, eventuell korrigiert, freigegeben und
gehen dann wieder an die Buchhaltung zurück. Durch den elektronischen Versand des Belegs und die
Freigabe per Mausklick geht das
jetzt wesentlich schneller als früher,
sodass nun auch im Klärungsfall
schneller gebucht werden kann.
Lässt eine Freigabe trotzdem einmal
auf sich warten, sorgt ein Eskalationstool zusätzlich für die rechtzeitige Verarbeitung: Es gibt automatisch eine Warnung aus, wenn
die vorgegebene Laufzeit eines
Belegs überschritten wurde.

Warnsignal bei Laufzeitüberschreitung von Belegen
Durch das Eingangsbuch der Software ist jederzeit klar, wie viele
Belege im Umlauf sind – ein wichtiger Punkt, wenn es um mehr Kosteneffizienz geht. „Wir wollen an die
Skonto-Verluste ran, und das geht
nur mit mehr Transparenz“, erklärt
Werner Buser. „Mit der automatisierten Rechnungsverarbeitung wissen
wir jetzt jederzeit genau, welche

Rund 25 Mitarbeiter im Bereich Finanzen nutzen die Software für die Rechnungsverarbeitung.
Diese ist SAP-embedded, sodass ein Direktzugriff auf Stamm- und Bewegungsdaten in SAP
gegeben ist.

Rechnungen gerade bearbeitet werden, wie viele sich davon im Workflow befinden und wem ein Beleg
momentan zur Bearbeitung vorliegt.“ Gleichzeitig lassen sich nun
auch Rabattverhandlungen mit Lieferanten wesentlich gezielter führen, da sich Zahlungsbedingungen
exakt auswerten lassen.
Auch den Sachbearbeitern kommt
es zugute, dass sich die Vorgänge
zu jeder Rechnung und Bestellung
genau nachvollziehen lassen.
„Mit der neuen Lösung hat sich die
Recherche wesentlich vereinfacht“,
erklärt Mitarbeiterin Kerstin Wolf.
„Wenn Nachfragen von Lieferanten
kommen, dann können wir genau
sehen, wo die Rechnung gerade
liegt und warum sie noch nicht
beglichen wurde.“
Das langwierige Nachhaken und
Nachtelefonieren nach dem Beleg
ist passé – ein Mausklick auf den
Beleg und alle Informationen werden am Monitor sichtbar. Und weil
alle Belege elektronisch vorliegen,
entfällt auch die Papierablage –
ein Vorteil, dessen Bedeutung sich
vor Kurzem besonders deutlich

gezeigt hat: Beim Umzug des Bereichs Finanzen in neue Räume wäre
kein Platz mehr für meterlange
Aktenschränke gewesen.
Auf dem Weg zum papierlosen
Büro und zu effizienten Geschäftsprozessen ist man bei der Uniklinik
Köln also schon ein großes Stück
vorangekommen. Und es sind weitere Schritte geplant: Auch beliebige
Belege wie Patientenunterlagen
oder Rezepte sollen künftig elektronisch abgelegt werden. Und mit der
elektronischen Verarbeitung der
30.000 jährlich eingehenden Drittmittel-Rechnungen soll eine der
letzten Papier-Bastionen in der
Rechnungsprüfung fallen. ■
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Special IT-Systeme
Moderne und leistungsfähige IT-Systeme bilden Grundlage
für leistungsfähigen Krankenhausbetrieb

Zeit für eine
Diagnose

Ist die Krankenhaus-IT
in die Jahre gekommen,
lohnt es sich, über eine
Neustrukturierung und
umfassende Investition
nachzudenken.

Ein seidener Faden ist es zwar
nicht, doch ist für den reibungslosen Ablauf in Krankenhäusern
mittlerweile ein Faktor tatsächlich
entscheidend geworden: die IT.
Die meisten der eingesetzten medizinischen Geräte sind miteinander
vernetzt. Der Transport sensibler
und überlebenswichtiger Daten
sowie die Kommunikation zwischen
Ärzten und medizinischem Personal
sind abhängig von der Zuverlässigkeit der Technologie. Doch was,
wenn genau diese entscheidende
Basis seit vielen Jahren nicht mehr
erneuert wurde?

Aber auch weitere Faktoren machen
ein Aufrüsten der IT-Basis, sprich des
Campus-Netzwerks, in Krankenhäusern unbedingt notwendig:
• Zusammenschluss von Häusern:
Immer mehr Kliniken schließen
sich größeren Trägern an oder
gliedern sich zu einem lokalen
Verbund aus Krankenhäusern

und Arztpraxen. Für die Netzwerke bedeutet dies ein stetiges
Wachstum und ein Anstieg der
Daten und Patientenakten.
• Kostendruck: Die allgemeinen
Betriebskosten steigen stetig,
während die Vergütungssätze der
Krankenkassen nur minimal nach
oben gehen. Für Kliniken entsteht
dadurch ein immenser Kostendruck, den es auszugleichen gilt.
• Fachkräftemangel: Auch in Krankenhäusern ist der Mangel an ITFachkräften ein akutes Problem.
Die IT wird immer komplexer und
geeignetes Fachpersonal für die
Krankenhaus-IT ist rar. Durch Automatisierung wird das Personal
wieder für andere Aufgaben frei.
• Anspruch: Patienten verlangen
nicht mehr nur nach einer optimalen medizinischen Versorgung,
sondern erwarten während ihres
Krankenhausaufenthalts auch
eine gewisse Servicequalität. Auch
ein funktionierendes und schnelles WLAN ist ein wichtiger Aspekt.
All diese Gründe führen dazu, dass
Krankenhäuser ihre Ablauforganisation optimieren und sämtliche
Prozesse straffen müssen. Moderne
Informationstechnologie bietet den
Schlüssel dazu. Ziel ist es, das IT-Netz
im Rahmen einer Generalüberholung
zu automatisieren, zu vereinfachen
und dadurch die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.

E

inbußen in punkto Sicherheit können sich Kliniken nicht erlauben.
Auf ein IT-Netzwerk zu bauen, das
die Attribute Hochverfügbarkeit und
Ausfallsicherheit nicht erfüllt, wäre
fahrlässig. Eine moderne Medizintechnik, die neben den Grundfunktionalitäten auch die sekundenschnelle Bereitstellung von Daten
und sogar die Vernetzung der verschiedenen Bereiche eines Krankenhauses bietet, bedarf einer technologischen Grundlage, die höchste
Standards erfüllt.

Ethernet Fabric und Distributed Chassis sind zwei unterschiedliche Ansätze
für den Aufbau eines modernen und leistungsfähigen IT-Netzwerks.
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Generell ist eine Erneuerung des
Campus-Netzes in Krankenhäusern
auf zwei Wegen sinnvoll.

Variante 1:
die Ethernet Fabric als Kernnetz
Soll sich die Administration der IT
grundlegend ändern, muss auch das
Campus-Netzwerk von Grund auf
neu aufgestellt werden. Eine Möglichkeit ist, die vorhandene Netzwerkinfrastruktur im Kern durch
eine flach vermaschte EthernetFabric-Technologie zu ersetzen.
In einer Ethernet Fabric sind alle
Ports miteinander verbunden, sodass ein besonders leistungsstarkes
Switch-Netzwerk entsteht. Im Gegensatz zu bisher eingesetzten Infrastrukturen bietet ein solches Kernnetzwerk genau die Attribute, die
eine zuverlässige IT im Gesundheitswesen benötigt: Automation, Agilität, Effizienz und Minimierung von
Ausfallzeiten.
Während in veralteten Netzwerken
Performance- und Sicherheitsrichtlinien für alle Switches und Ports
manuell konfiguriert werden müssen, stehen in der Ethernet Fabric
alle Informationen automatisch zur
Verfügung. Durch diese Zentralisierung der technologischen Basis im
Campus-Netz werden Ausfallzeiten
enorm verringert und Konfigurationsfehler vermieden. Services
können schneller und zuverlässiger
erbracht werden – für das Gesundheitswesen ein wesentlicher Faktor.
Als Bestandteil klassischer Rechenzentrumstechnologie kann eine solche Lösung in bestehende Systeme
und Ressourcen integriert werden,
was getätigte Investitionen schützt.

Variante 2:
der Distributed-Chassis-Ansatz
Eine andere Möglichkeit ist es, das
Campus-Netzwerk im Krankenhaus
unter einem Distributed-ChassisAnsatz aufzubauen. Technologisch
gesehen bedeutet das den Übergang
von herkömmlichen großen, entsprechend kosten- und wartungsintensiven Chassis-Komponenten
hin zu kleinen flexiblen High-EndStackable-Lösungen. Diese bestehen
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Johannes Weingart, Senior Product Manager
bei Brocade Communications GmbH:
„Ein Campus-Netz, das dem Ethernet-Fabricoder dem Distributed-Chassis-Ansatz folgt,
bringt aufgrund von Automatisierung und
administrativer Vereinfachung Vorteile.“

aus fest konfigurierten 1HE-Maschinen, die je nach Wunsch miteinander gekoppelt werden können und
dieselbe Bandbreite an Funktiona-

litäten und Ausfallsicherheit bieten
wie große Maschinen.
Bei dieser Lösung können die einzelnen Geräte über mehrere Gebäude und größere Entfernungen
hinweg so verwaltet werden, als
würde es sich um eine einzelne
Maschine handeln. Hohe Geschwindigkeiten (bis zu 40 Gigabit) und
hohe Portdichten (48 x 1/10 Gbit/s
Basis mit zusätzlich 12 x 40 Gbit/s)
führen zu einer starken Leistungsfähigkeit des Campus-Netzwerks.
Damit einher gehen eine vereinfachte Administration und geringere Gesamtbetriebskosten (TCO).
Auch im Access-Bereich des CampusNetzwerks steigen die Anforderungen: Es kommen immer mehr Endgeräte und Tools hinzu, die teilweise
direkt vom Patientenbett aus Daten
schicken. Auch die Bereitstellung
von 1-Gbit/s-Internet für den Patienten ist mittlerweile Standard und

Vorteile einer Erneuerung der Krankenhaus-IT
• Neue medizinische Verfahren/Technologien unterstützen: KIS, PACS und
Videoanwendungen nehmen im Gesundheitswesen immer mehr zu. Viele
Ärzte nutzen den technologischen Fortschritt, um eine bessere und persönlichere medizinische Versorgung der Patienten zu erreichen. Sowohl der
Ethernet-Fabric- als auch der Distributed-Chassis-Ansatz bilden eine gute
Voraussetzung, um die enormen Datenmengen zu verarbeiten, zu speichern
und an jedem Ort und zu jeder Zeit zur Verfügung zu stellen.
• Mobilität vorantreiben: Auf Basis eines hochleistungsfähigen Netzwerks
können in Krankenhäusern vermehrt mobile Arbeitsstationen zum Einsatz
kommen. Ärzte, Pflegemitarbeiter und Techniker können ihre Computer auf
dem gesamten Campus dorthin mitnehmen, wo sie sie gerade benötigen.
• Service- und Versorgungsniveau steigern: Gesundheitseinrichtungen setzen
massiv auf den Einsatz von Verbraucherelektronik. Denn der Trend zum
Access-Switching und zur Bereitstellung von 1-Gbit/s-Internet fürs Entertainment am Krankenbett nimmt stetig zu. Tablets und andere mobile Endgeräte werden direkt mit Patientenüberwachungssystemen verbunden,
sodass Ärzte und Pflegepersonal in Notsituationen sofort informiert werden
können. Ein leistungsfähiges Drahtlosnetzwerk steigert somit das Serviceund Versorgungsniveau der Patienten.
• Machine-to-Machine-Kommunikation übertragen: Immer mehr Sensoren
helfen bei der Überwachung der Patienten – nicht nur während der Intensivversorgung. Diese mobilen Daten können über ein leistungsstarkes Netzwerk
in Echtzeit übermittelt werden.
• Patientendaten besser schützen: Durch den hohen Grad an Automatisierung
im neuen Netzwerk verringert sich die Fehleranfälligkeit, was dem Schutz
sensibler Patientendaten zugutekommt. Kompromisse in Bezug auf den
Datenschutz bei der schnellen Bereitstellung neuer Services im Gesundheitswesen werden hinfällig.
• Wirtschaftlichkeit steigern: Durch die Automatisierung und Vereinfachung
der IT auf Basis moderner Netzwerke wird das Personal stark entlastet und
kann sich auf andere Aufgaben konzentrieren. Die Erneuerung der IT führt
damit zu einer Senkung der gesamten Betriebskosten (TCO) und stellt zugleich die Weichen für weitere Modernisierungen und Innovationen.

53

52-54_11239_Special_IT.qxp_52-54_11239_Special_IT 23.03.15 17:21 Seite 54

54

Special IT-Systeme

geht nicht ohne hochleistungsfähige
Netzwerke.
Letztendlich führen beide Varianten
zum gleichen Ziel: das Campus-Netzwerk an die gesteigerten Anforderungen im Krankenhaus anpassen.
Die Entscheidung für eine der beiden Lösungen hängt vom Status quo
im Klinik-Netzwerk ab und davon,
welche Funktionen es in Zukunft
übernehmen soll.

Ethernet Fabric und Distributed
Chassis gegenüber gestellt
Der Ethernet-Fabric-Ansatz ist dann
zu bevorzugen, wenn der Datenverkehr im Krankenhaus über ein
Kernnetzwerk übertragen werden
soll, da das Fabric-Modell jede Form
von Rechenzentrums-Protokollen
unterstützt (also nicht nur klassische
Campus-IP-Übertragungsprotokolle).
Der Disitributed-Chassis-Ansatz hingegen ist für Kliniken besonders
durch seine exponentiell höhere
Portdichte im Vergleich zu klassischen Rechenzentrumsarchitekturen
attraktiv.
Darüber hinaus ist auch eine Kombination beider Ansätze möglich:
Ein Campus-Netzwerk kann sowohl
im Kern auf einer Ethernet Fabric
gebaut werden als auch auf moderne High-End-Stackable-Lösungen
zurückgreifen. Diese Kombination
kommt dem Wunsch der Kliniken

Die Bereitstellung von 1-Gbit/s-Internet für den Patienten ist mittlerweile Standard,
und das geht nicht ohne leistungsfähige Netzwerke.

nach extrem hoher Automatisierung
und Vereinfachung der IT besonders
entgegen.
Die sogenannte Hyperedge-Architektur ermöglicht es Campus-Netzwerken darüber hinaus, drahtgebundene und drahtlose Systeme besser
zu verwalten, unterschiedliche Produktkategorien im Bereich Access
Switching miteinander zu verknüpfen und so die Mobilität im Netzwerk und letztendlich im Krankenhaus zu steigern. Hyperedge bildet
damit die Grundlage für eine kostengünstige, bewegliche, schnelle
und automatisierte Campus-Umgebung, die auf eine hohe Anzahl
mobiler Nutzer und einen sofortigen
Datenzugriff ausgelegt ist.

Bilder: Brocade

Agile Netzwerke auch
bei großen Datenmengen
Eine moderne, leistungsfähige und
automatisierte IT im Krankenhaus
bringt sowohl auf Klinik- als auch
Patientenseite enorme Vorteile mit
sich: Egal, ob sich das Klinikum für
einen Ethernet-Fabric- oder Distributed-Chassis-Ansatz entscheidet,
beide Modelle senken durch die
Automatisierung und administrative
Vereinfachung den Druck auf Personal und Ärzte, steigern den Service
für Patienten und unterstützen den
Einsatz moderner medizinischer
Verfahren.
Kliniken und Gesundheitseinrichtungen sollten deshalb über ein
Update ihrer IT nachdenken. Der
interne Druck nach einem ausfallsicheren Campus-Netzwerk und der
Wunsch der Patienten nach Datensicherheit werden immer größer.
Doch für jedes Krankenhaus und
jeden Klinikverbund gibt es eine
passende Lösung.
Johannes Weingart

Kontakt

Ein Disitributed-Chassis-Netzwerk ist vor allem aufgrund seiner exponentiell höheren
Portdichte im Vergleich zu klassischen Rechenzentrumsarchitekturen attraktiv.

Brocade Communications GmbH
Business Campus
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel: +49 89 200009-100
infode@brocade.com
www.it-im-krankenhaus.com
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Inbetriebnahme von Olgahospital und Frauenklinik zeigt die großen
Herausforderungen rund um Krankenhausneubauten

Meilenstein der
Stuttgarter Kliniken
Im vergangenen Jahr ging der
Neubau des Olgahospitals und der
Frauenklinik als eine der größten
Kinder- und Frauenkliniken Deutschlands in Betrieb. Damit wurde nicht
nur ein bedeutender Meilenstein in
der bislang mehr als 14 Jahre andauernden Standortentwicklung
des Klinikums Stuttgart erreicht,
sondern auch ein hochkomplexer
Prozess für Verantwortliche, Mitarbeiter, Patienten und Angehörige
abgeschlossen. Der Blick auf die
Inbetriebnahme-Szenarien zeigt,
was für den Erfolg eines solchen
Projekts alles notwendig ist.

D

as Projekt Olgahospital und
Frauenklinik ist eingebettet
in die längerfristige Standortentwicklung des Klinikums Stuttgart,
die seit vielen Jahren von der
HWP Planungsgesellschaft mbH
aktiv durch Beratungs- und Projektmanagementleistungen begleitet
wird. Im Rahmen des gemeinsamen
Neubaus von Olgahospital und
Frauenklinik in Stuttgart wurden
diese beiden zuvor örtlich getrennten Kliniken in einem gemeinsamen
Gebäude zusammengeführt.
Der Neubau liegt auf dem Gelände
des Katharinenhospitals in Stuttgart
Mitte, am Fuße des Kriegsbergs. Er
bietet in einem mehrgeschossigen
Sockelbau und sechs versetzt angeordneten Pavillons rund 2.500 Räume
auf einer Gesamtgeschossfläche von
96.000 m². Mehrere Lichthöfe, teilweise mit Glas überdacht, sorgen für
helle Räume. Alle Dachflächen werden mit Blütenstauden, Gras und
Kräutern begrünt. Die Bebauung
passt sich städtebaulich der Hangsituation und der in der Nähe befindlichen Villenbebauung an.
2011 wurde HWP nach eigenen
Angaben damit beauftragt, das
Klinikum Stuttgart mit Leistungen
der Inbetriebnahmeplanung und
-durchführung zu unterstützen.

4/2015

2012 begannen die Vorbereitungen
für die Inbetriebnahme. In die eigentliche Organisation und Planung mit
Schulungen vor Ort wurden ab 2012
bzw. 2013 Sabine Weisser und
Martin Lense involviert.
„Neue organisatorische Strukturen
und Abläufe in neuer Umgebung,
neue Technik und Technologien und
neu formierte Personalgruppen sind
der Grund, warum die Inbetriebnahmeplanung und -durchführung
so komplex und für den Großteil
der daran Beteiligten grundlegend
neu ist“, beschreibt HWP-Prokuristin
Sabine Weisser die generellen Herausforderungen von Inbetriebnahmen.

Inbetriebnahme mit
Vor-, Haupt- und Nachumzug
Ihr Kollege Martin Lense, Senior Consultant bei HWP, ergänzt: „Deshalb
ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter
die neuen Prozesse und Strukturen
der neuen Organisation des in Betrieb zu nehmenden Krankenhauses
kennenlernen, akzeptieren, erlernen.
Und sie müssen sie über einen längeren Zeitraum einüben, damit ein

Krankenhaus reibungslos, sicher und
wirtschaftlich in Betrieb genommen
werden kann.“
Um diesen generellen Herausforderungen angemessen zu begegnen,
wurde ein Best-Practise-Ansatz für
Inbetriebnahmen etabliert, der auch
beim Olgahospital und der Frauenklinik angewandt wurde. Danach ist
der Einsatz eines Kernprojektteams
vorgesehen, das für die Inbetriebnahme der verschiedenen Funktionsund Querschnittsbereiche einzelne
Teilprojekte definiert sowie Vorgehensweisen für Inbetriebnahmeplanung, -vorbereitung, -durchführung
und -abschluss erarbeitet. Das Klinikum Stuttgart installierte ein sechsköpfiges Kernprojektteam, das sich
aus einer Projektleitung und Mitarbeitern des Klinikums sowie den
beiden Beratern Sabine Weisser
und Martin Lense zusammensetzte.
In der Phase der Planung wurden
dem Ansatz entsprechend die Projektorganisation etabliert, Teilprojekte initialisiert, eine Bestandsaufnahme gemacht sowie der Masterterminplan und ein Aktivitätenkatalog erstellt. Anschließend wurde die
Inbetriebnahme vorbereitet. Deren
Durchführung gliederte sich entsprechend der erprobten Vorgehensweise in Vor-, Haupt- und Nachumzug, bevor mit der finalen Phase der
Abschluss der Inbetriebnahme erfolgte. Nicht nur mit der Strukturierung der Inbetriebnahmeplanung
von Olgahospital und Frauenklinik

Die Inbetriebnahme des Neubaus von Olgahospital und Frauenklinik in Stuttgart
erwies sich als Herkulesaufgabe, die entsprechende Vorbereitung erforderte.
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medizintechnischen Geräte geschult
– aufgeteilt nach Monitoring- und
Infusionstechnik. Alle nicht-klinischen Funktionen wie die Verwaltungsbereiche, die Seelsorge, die
,grünen Damen‘, die Pforte, aber
auch die Auszubildenden und Lehrkräfte des Bildungszentrums, erhielten darüber hinaus eine Schulung
zur Orientierung und Wegeführung
im Gebäude.

Spezifische Herausforderungen

Durch einen kurz vor Inbetriebnahme aufgetretenen Wasserschaden mussten
Inbetriebnahme-Szenarien geändert und auch die OP-Belegungen angepasst werden.

waren die Berater betraut, sondern
auch mit konkreten Schulungen der
Mitarbeiter anlässlich des Umzugs
in den Neubau.

Zirkeltrainings vermitteln
Neuerungen der Haustechnik
Die Schulungen wurden bedarfsgerecht konzipiert und in verschiedenen Formaten durchgeführt. Im
Rahmen von Hörsaalschulungen
wurden alle Mitarbeiter des Olgahospitals und der Frauenklinik zu
verschiedenen Themen grundlegend
informiert. Inhalte waren zum Beispiel: Organisation und Struktur des
Neubaus, Orientierung darin, Parkkonzeption und Tiefgaragensystem,
Sicherheit und Brandschutz, Neuerungen der Haustechnik. Hierzu
zählten etwa die Wäscheausgabeautomaten, die Rohrpost, die Tafelwasserschankanlage und das neu
eingeführte Verfahren ,Cook and
Chill’. Dabei werden die Speisen fast
fertig gekocht und anschließend
schockgefrostet, um dann kurz vor
der Ausgabe fertig zubereitet zu
werden.
Besondere Prozessabläufe wurden
von HWP als Train-the-TrainerSchulungen konzipiert. Mitarbeiter
aus den Teilprojektteams erprobten
und vertieften gemeinsam mit HWP
die Prozesse und Strukturen, nach
denen künftig gearbeitet werden
soll und prüften diese zugleich auf
deren Praktikabilität. Im Anschluss

konnten die so ausgebildeten
Trainer die künftigen Mitarbeiter
schulen und dabei das erarbeitete
Wissen weitergeben.
Neuerungen der Haustechnik wurden unter Einbezug der Hersteller
in Form von Zirkeltrainings direkt
auf den neuen Stationen geschult,
wobei die Mitarbeiter alle Stationen
des Zirkels durchlaufen mussten.
Hierbei wurden unter anderem die
neuen Bedside-Terminals für Patienten (integrierter Fernsehen, Internet,
Telefonie etc.), die Lichtrufanlage,
die Aufzugprioritätsschaltung, die
elektrischen Patientenbetten, die
Hubbadewannen und die neuen
Speisewagen vorgestellt.
Separat wurden außerdem gemeinsam mit Firmenvertretern die

Kurz vor der geplanten Inbetriebnahme mit dem Hauptumzug der
Patienten trat ein Wasserschaden
auf, der den avisierten Inbetriebnahmetermin unmöglich machte
und sich nachhaltig auf den Projektverlauf auswirkte.
„Die komplette Inbetriebnahme
musste damit vollständig neu geplant werden, was diese um mehr
als ein halbes Jahr zurückwarf“,
so Sabine Weisser. „Die bereits
durchgeführten Schulungen mussten wir wiederholen und in gestraffter Form neu aufsetzen.
Zudem mussten wir die Mitarbeiter, die lange Zeit auf den Inbetriebnahmetag hingearbeitet hatten, neu für dieses große Projekt
motivieren“, beschreibt Martin
Lense eine der größten Herausforderungen dieses Inbetriebnahmeprojekts.
Durch die Bauarbeiten zur Behebung des Schadens wurde der
Bau zudem erst zwei Wochen vor
der Inbetriebnahme übergeben.

Bei der Inbetriebnahmeplanung und -durchführung wurde das Klinikum Stuttgart
von der HWP Planungsgesellschaft mbH unterstützt.
Bilder: HWP/Wolfram Janzer
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mussten. Auch der aus dem Wasserschaden resultierende hohe Koordinationsaufwand mit allen an der
Inbetriebnahme Beteiligten – Sicherheitsdienst, Handwerker und ausführende Firmen, Reinigungsfirma
und Mitarbeiter – war für das Kernprojektteam eine Herausforderung.

Nach Wasserschaden:
Raum für Raum neu entscheiden

Der Neubau mit rund 2.500 Räumen auf
96.000 m² ist funktonal und ästhetisch
zugleich – mehrere Lichthöfe, teilweise mit
Glas überdacht, sorgen für helle Räume.

Die entstandenen Verzögerungen
verengten die Zeitfenster für die
Vorbereitungen auf ein Minimum.
Dies führte zum Beispiel dazu, dass
Möbel zwischengelagert werden

Beispielsweise verursachte der
Nachlauf der Bauplanung immer
wieder Staub und Schmutz, sodass
viele Detailabstimmungen vor Ort
mit der Reinigungsfirma nötig waren.
Raum für Raum musste zum Beispiel
entschieden werden, ob dieser geputzt oder schon eingerichtet werden konnte. Insgesamt bedeutete
der Wasserschaden eine starke
Mehrbelastung für alle Beteiligten.
Weitere Herausforderungen ergaben
sich aus der ungeplanten Anpassung
der Betriebskonzeption von Olgahospital und Frauenklinik im Rahmen der Inbetriebnahme. Beispiels-

weise wurden die Operationssäle
anders belegt als ursprünglich
vorgesehen.
Die Bettenaufbereitung wurde als
erster Bereich des Neubauprojekts
als Pilot in Betrieb genommen. Anschließend folgte die Frauenklinik,
kurz darauf das Olgahospitals. Mit
der Inbetriebnahme des Neubaus
von Olgahospital und Frauenklinik
ist ein wichtiger Meilenstein in der
Standortentwicklung des Klinikums
Stuttgart erreicht, dessen umfangreiche Neu- und Umbauten zu den
wichtigsten Bauvorhaben der Landeshauptstadt Stuttgart zählen. ■
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