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GSG Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Gesundheitsstrukturgesetz – GSG)  

GSP Good Storage Practice 

H&B Hol- und Bringe(-dienst) 

HIT Health(care) Information Technology 
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HWG Heilmittelwerbegesetz 

IKB Deutsche Industriebank AG 

JFB Journal für Betriebswirtschaft 

JIT Just in Time 

KAS Klinisches Arbeitsplatzsystem 

KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz 

KHG 
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und 
zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinan-
zierungsgesetz – KHG) 

KIS Krankenhaus-Informationssystem 

kma KlinikManagement Aktuell 

ktm Krankenhaus Technik und Management 

KTQ Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus 

ku krankenhaus umschau 

LAS Laboranforderungsschein 

LEP Leistungserfassung Pflege 

MAS Materialanforderungsschein 

MBO Musterberufsordnung für Ärzte 

MCO Managed Care Organisations 

MedR Medizinrecht  
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MRP I Material Requirements Planning 

MRP II Manufacturing Ressource Planning 

MTA Medizinisch-technischer Assistent 

MTD Medizin-Technischer Dialog 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

o.V. Ohne Verfasser 

PACS  Picture Archiving and Communication System 

PDMS Patient Data Management Systems 



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  Seite XIX 
 

 

PEP Personaleinsatzplanung 
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PostG Postgesetz 

RIS Radiologie-Informationssystem 

PSLT 
Fachgebiet Planung und Steuerung von Lager- und  
Transportsystemen der Universität Hannover 

SG Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V 

SGB Sozialgesetzbuch 

StBA Statistisches Bundesamt 

SZ Süddeutsche Zeitung 

UmweltHG Umwelthaftungsgesetz 

UmwG Umwandlungsgesetz 

UStG Umsatzsteuergesetz 

UWG Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 

VDA Verband der Automobilindustrie e.V. 

WHO World Health Organization 

WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium 

WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre 

ZfbF Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 

zfo Zeitschrift Führung + Organisation 

ZögU Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen 
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LESEHINWEISE 
 
 

Wenn im Rahmen dieser Arbeit die (kürzere) männliche Bezeichnung als Oberbegriff für die Ge-
samtheit einer Berufsgruppe oder einer anderen sozialen Gruppe verwendet wird, so geschieht dies 
ausdrücklich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit. Ist beispielsweise von Medizinern oder Ärzten 
die Rede, so sind damit immer auch die Medizinerinnen bzw. Ärztinnen inbegriffen. 

 

Allgemeine Aussagen über den Krankenhaussektor beziehen sich in erster Linie auf den zahlenmä-
ßig dominanten Krankenhaustypus der öffentlich-rechtlichen Häuser, zu dem auch das untersuchte 
Klinikum zählt. 

 

Die vorliegende Arbeit wurde nach bestem Wissen und Gewissen nach den neuen deutschen 
Rechtschreibregeln zum Stand März 2005 verfasst. So wurde beispielsweise der vielfach verwende-
te Begriff „Prozess“ durchgängig mit „ss“ geschrieben. Die durchgängige Anwendung der neuen 
Rechtschreibregeln beinhaltet auch die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Zitate. Der Rechtfer-
tigungsgrund für diese Vorgehensweise, die der Duden-Verlag auch für Arbeiten im nicht sprachwis-
senschaftlichen Bereich ausdrücklich empfiehlt, besteht darin, dass abweichende Schreibweisen 
den Lesefluss bzw. die Lesbarkeit negativ beeinflussen können. 
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Exposition 

Das Gesundheitswesen in Deutschland steht vor gravierenden Veränderungen: Die gesellschaftli-
chen Aufgabenstellungen, politischen und technologischen Rahmenbedingungen sind einem fun-
damentalen Wandel unterworfen, der die bestehenden Strukturen im Gesundheitswesen allgemein 
und insbesondere im Krankenhaussektor nachhaltig verändern wird. Treiber des Wandels sind de-
mographische Faktoren in Form eines steigenden Altersquotienten, technologische Innovationen im 
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie eine zunehmende Deregulierung 
der Wettbewerbsarena, welche den bereits eingeläuteten Verdrängungswettbewerb im Gesundheits- 
und speziell im Krankenhaussektor weiter verschärft. Die zunehmende „Konsumerisierung“ des Ge-
sundheitssektors wird von einem nachhaltigen Wertewandel der Patienten flankiert, in deren Verlauf 
sich Patienten in zunehmendem Maße von hilfsbedürftigen Kranken zu anspruchsvollen, souverä-
nen Nachfragern von Gesundheitsleistungen, d.h. Kunden, entwickeln. Der mit dieser Entwicklung 
einhergehende, gestiegene Leistungsdruck, der auf sämtlichen Akteuren des Gesundheitsindustrie 
lastet, ist evident. 

Aus ökonomischer Sicht befindet sich das deutsche Gesundheitswesen in einem tiefgreifenden Di-
lemma. Einerseits ruhen auf diesem Bereich Hoffnungen als Wachstumstreiber und Generator von 
dringend benötigten Arbeitsplätzen, andererseits ist jedoch eine Krise der Finanzierbarkeit zu ver-
zeichnen, die als Treiber von Lohnnebenkosten und Verursacher massiver Defizite der Gesetzlichen 
Krankenkassen und vieler Kommunen die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft bedroht. 
Mit der Einführung leistungsorientierter Fallpauschalen hat der Gesetzgeber einen Quantensprung 
der Ökonomisierung eingeleitet, der den Paradigmawechsel im Gesundheitswesen katalysiert und 
den Handlungsdruck drastisch erhöht. Der Paradigmawechsel im Gesundheitssektor fordert neben 
der Beachtung medizinischer Sachverhalte eine explizite, ausgewogene Berücksichtigung und Ein-
haltung ökonomischer Sachzwänge. Der zunehmende Leistungs- bzw. Innovationsdruck wird insbe-
sondere im stationären Sektor von einem massiven Kostendruck begleitet, der die Überlebensfähig-
keit vieler Krankenhäuser nachhaltig bedroht und die Suche nach operativer Exzellenz bzw. Ansatz-
punkten für Effizienzsteigerungspotenzialen intensiviert.  

Die Erfolgsaussichten hierfür sind dabei durchaus als günstig einzuschätzen, da der Gesundheits-
sektor im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsektoren derzeit noch einen vergleichsweise „weißen 
Fleck“ auf der betriebswirtschaftlichen Forschungslandkarte darstellt und die vielfach postulierten 
Wirtschaftlichkeitsreserven beträchtlich sind. So sind sich die Gesundheitsökonomen einig, dass in-
folge der sektoriellen Trennung der gesundheitswirtschaftlichen Leistungsbereiche und unwirtschaft-
licher Prozesse im Gesundheitswesen „insgesamt Produktivitätsreserven von 30 bis 35 Prozent 
schlummern“ und diese möglichst schnell realisiert werden müssen, da sich das Gesundheitssystem 
ansonsten „bald nicht mehr finanzieren lässt.“1 

Mit der Frage, ob und wie sich solche Potenziale in einem wichtigen Teilbereich des Gesundheits-
wesens tatsächlich erschließen lassen, will sich die vorliegende Arbeit auseinandersetzen. Konkret 
soll das „Versprechen“ des betriebswirtschaftlichen Feldes der Logistik für Lösung der Kosten- und 
Leistungsproblematik im Krankenhaussektor untersucht und erste konzeptionelle Bausteine einer 
spezifischen Krankenhauslogistik entwickelt werden. Der empirische Teil der Arbeit basiert auf der 
Fallstudie eines betriebswirtschaftlichen Prozeßrestrukturierungsprojektes, welche in einem Univer-
sitätsklinikum durchgeführt wurde.  

                                            
1 (Glatzer-04: 17) 
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1 Volkswirtschaftliche Bedeutung des Gesundheitswesens und die  
Gesundheitsreform 2000 als Katalysator eines Paradigmawechsels  
im Krankenhaussektor 

Die einführenden Bemerkungen machen deutlich, dass das gesamte Gesundheitswesen derzeit vor 
einem gravierenden Umbruch steht, der für alle Akteure sowohl Chancen als auch Risiken birgt. 
Technisch-medizinischer Fortschritt, mündige Patienten, Vitalität im Alter, Zweiklassenmedizin, 
Marktliberalisierung sowie die Überalterung weiter Teile der Bevölkerung in den meisten Industrie-
staaten implizieren als Megatrends im Gesundheitswesen eine Neuordnung der ökonomischen 
Rahmenbedingungen.2 Vor einer detaillierten Diskussion der Potenziale einer Krankenhauslogistik 
und der Interpretation der Ergebnisse der Fallstudie, soll zunächst die immense volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Gesundheitswesens und die beränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen skiz-
ziert werden, die als Impulsgeber und Katalysator für betriebswirtschaftliche Verbesserungsanstren-
gungen wirken. 

1.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung des Gesundheitswesens: Zukunftsmarkt, 
Wachstumsmotor und Kostenverursacher 

Das Gesundheitswesen soll als die Gesamtheit aller Einrichtungen und Personen verstanden, deren 
Ziel die Wiederherstellung, der Erhalt und die Förderung der Gesundheit des Menschen ist.3 Es um-
fasst somit in einer groben Abgrenzung sämtliche Einrichtungen, die mit der Gesundheit des Men-
schen in Verbindung stehen. Dementsprechend hoch ist die volkswirtschaftliche Bedeutung dieses 
Sektors als Zukunftsmarkt, als Wachstumsmotor für andere Branchen und als Kostenfaktor. 

1.1.1 Das Gesundheitswesen als Zukunftsmarkt 

Zukunft ist stets ein spannendes, häufig jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftetes Thema. 
Zu den wenigen wissenschaftlich fundierten Instrumenten zur langfristigen Zukunftsplanung und  
-gestaltung gehört die auf Nikolai Kondratieff zurückgehende „Theorie der langen Wellen“4. Seine 
Theorie besagt dass marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaften als Folge bahnbrechender 
Basisinnovationen in einem Abstand von 40 bis 60 Jahren Produktivitäts- und Kompetenzschübe er-
fahren, die tiefgreifende Reorganisationsprozesse zur Folge haben und fundamental neue Wert-
schöpfungsketten entstehen lassen (Kondratieff-Zyklus).5 Der deutsche Technologieexperte Leo. A. 
Nefiodow vertritt die These, dass der nächste, „sechste“ Kondratieff-Zyklus vom Gesundheitsmarkt 
ausgelöst werden wird, der derzeit riesige unerschlossene Produktivitäts- und Kompetenzreserven 
besitzt.6 Er postuliert, dass es das Gesundheitssystem sein wird, welches in den kommenden Jah-
ren die entscheidenden Wachstumsimpulse für Gesellschaft und Wirtschaft aussendet. Nefiodow 
sieht den Gesundheitsmarkt als (Wachstums-)“Lokomotive für die Weltwirtschaft“7 des 21. Jahrhun-
derts. Angesichts solcher Prognosen erscheint es nachvollziehbar, warum das Gesundheitswesen 
bzw. der Gesundheitsmarkt nicht nur im Kontext der aktuellen Finanzierungskrise zunehmend so-
wohl in den Blickpunkt des Interesses des Gesetzgebers als auch der Wirtschaft rückt.  

                                            
2 (Schlüchtermann-02: 9) 
3 Vgl. (Beske-93: 46) 
4 (Kondratieff-26) 
5 Vgl. (Nefiodow-01: 2) 
6 Vgl. (Nefiodow-01: Vorwort) 
7 (Nefiodow-99: 725)  
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1.1.2 Das Gesundheitswesen als Wachstumsmotor 

Allen Kostendämpfungsbemühungen der vergangenen Perioden zum Trotz ist das Gesundheitswe-
sen einer der Wachstumssektoren der deutschen Wirtschaft.8 Im Kontext kontinuierlich gestiegener 
Lohnnebenkosten wurde das Gesundheitswesen lange Jahre primär als Kostenfaktor gesehen, wäh-
rend der vom Gesundheitswesen ausgehende Wachstumsimpuls für die Volkswirtschaft weitestge-
hend ignoriert wurde. Erst unter dem Eindruck einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit rückte der 
Sachverständigenrat für Konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen die vom Gesundheitswesen 
ausgehenden Effekte für Beschäftigung und volkswirtschaftliche Wertschöpfung ins Bewusstsein.9 
Die ausschließliche Betrachtung des Gesundheitswesens unter Kostenaspekten greift somit zu kurz, 
denn als moderner Dienstleistungssektor stellt das Gesundheitswesen zugleich eine Wachstums-
branche par excellence dar.10 

Der Wertschöpfungsbeitrag des Gesundheitswesens weist sowohl eine indirekte als auch eine direk-
te Komponente auf. So tragen steigende Ausgaben im Krankenhausbereich infolge einer steigenden 
Nachfrage nach Krankenhausleistungen (demographische Entwicklung) ebenso zum Wachstum der 
volkswirtschaftlichen Wertschöpfung bzw. des Bruttosozialproduktes bei wie eine Absatzsteigerung 
in der Automobilindustrie.11 Der mittelbare Wertschöpfungsbeitrag des Gesundheitswesens konkre-
tisiert sich in der Beschleunigung des Heilungsprozesses bzw. der schnelleren Genesung von Er-
werbspersonen und damit der Vermeidung volkswirtschaftlicher (Opportunitäts-)Kosten des Kran-
kenstandes. Das Gesundheitswesen trägt damit nicht unwesentlich zur Produktivität in anderen 
Wirtschaftssektoren bei. Hinzu kommt, dass Nachfrageerhöhungen im Gesundheitswesen als Folge 
der hohen Arbeitsintensität, der geringfügigen Substitutionsmöglichkeit des Faktors Arbeit durch Ka-
pital (Technik) und des hohen inländischen Wertschöpfungsanteils im Branchenvergleich typischer-
weise mit überdurchschnittlichen Beschäftigungswirkungen verbunden sind.12 

1.1.3 Das Gesundheitswesen als Kostenverursacher 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes steht die Gesundheitsbranche mit etwa 234 Mrd. Eu-
ro Gesamtausgaben in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung auf einer Stufe mit der Automobilindustrie 
deren Gesamtumsatz im Jahr 2002 mit 245 Mrd. Euro angegeben wurde (vgl. Abb. 1). 

Vergleicht man die Beschäftig-
tenzahlen beider Wirtschafts-
sektoren ergibt sich ein verän-
dertes Bild. Während nach An-
gaben des Verbandes der Au-
tomobilindustrie (VDA) Im Jahr 
2003 etwa 773.000 Personen 
in der Automobilbranche be-
schäftigt wurden,13 waren es 
im Gesundheitswesen im Jahr 
2002 rund 4,1 Mio. Personen.14 
Umgerechnet in Vollzeitäquiva-
lente entspricht dieser Wert ei-

                                            
8 Vgl- (Eichhorn-00b: 4) 
9 Vgl- (SVR-96: 43) 
10 Vgl. (Oberender-02) 
11 Vgl. (Siebig-99: 46) 
12 Vgl. (Siebig-99: 46) 
13 Vgl. (VDA-04: 204) 
14 Vgl. (StBa-04c: 253) Die neuesten Beschäftigtenzahlen des Statistischen Jahrbuchs 2004 für das Gesundheitswesen datieren 

aus dem Jahr 2002. 

Abb. 1: Gesundheitswesen und Automobilindustrie im Vergleich 
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Quelle: (StBA-04a) und (StBA-04b) 



VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG UND PARADIGMAWECHSEL Seite 3 
 

 

ner Zahl von etwa 3,3 Mio. Vollzeitkräften. Von diesen 3,3 Mio. Personen sind etwas mehr als die 
Hälfte (1,7 Mio.) dem Gesundheitswesen im engeren Sinne, d.h. den Gesundheitsdienstberufen, zu-
zuordnen. Dazu gehören neben Ärzten und Apothekern auch Krankenschwestern, Arzthelferinnen, 
Physiotherapeuten und pharmazeutisch-technische Angestellte. Hinzu kommen die rund 1,6 Mio. 
Beschäftigten in den sozialen Berufen (z.B. Altenpfleger), Gesundheitshandwerker (z.B. Augen- und 
Zahntechniker), Gesundheitsingenieure, pharmazeutisch-technische Angestellte usw.15 Insgesamt 
waren Im Jahr 2002 je nach Berechnungsgrundlage somit zwischen 8,9 Prozent (Vollzeitäquivalen-
te) und 11,1 Prozent aller Erwerbstätigen oder umgerechnet etwa jeder Zehnte der 37 Mio. Erwerbs-
tätigen in der Gesundheitsindustrie beschäftigt. 

Trotz der positiven Effekte die mit einem Anstieg der Gesundheitsausgaben in Verbindung gebracht 
werden können, stellt das Gesundheitswesen auch einen volkswirtschaftlichen Kostenfaktor dar, der 
mittlerweile an der vielzitierten Grenze der Finanzierbarkeit angelangt ist.16 Betrachtet man die Aus-
gabenentwicklung im Zeitverlauf kann nach Meinung vieler Experten - abgesehen von einem Schub 
zu Beginn der 70er Jahre - zwar nicht von einer Kostenexplosion17 im Gesundheitswesen gespro-
chen werden,18 jedoch sind die Gesundheitsausgaben in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
stärker gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt (vgl. Tab. 1).19 

Tab. 1: Entwicklung der Gesundheitsausgaben zwischen 1965 und 2001 

Gesundheitsausgaben 
und BIPim Zeitverlauf 

(1965 - 2002)
1965 1975 1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gesundheitsausgaben 
(Mrd. Euro) 12 43 83 163 168 180 194 203 204 208 214 219 226 234

Bruttoinlandsprodukt 
(Mrd. Euro) 235 536 955 1.613 1.654 1.736 1.801 1.833 1.871 1.929 1.979 2.030 2.071 2.108

Anteil Gesundheitsausgaben 
am BIP 5,1% 8,0% 8,7% 10,1% 10,2% 10,4% 10,8% 11,1% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,9% 11,1%

Wachstum Gesundheits-
ausgaben pro Jahr - 13,6% 6,8% 10,1% 3,1% 7,1% 7,8% 4,6% 0,5% 2,0% 2,9% 2,3% 3,2% 3,5%

Wachstum BIP pro Jahr - 8,6% 5,9% 5,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

Quelle: (StBA-03) und (OECD-04) 

Im internationalen Vergleich stellt diese Entwicklung indes keine Auffälligkeit dar. So zeigt die ver-
gleichende Betrachtung der Entwicklung des Anteils der Gesundheitsausgaben am BIP mit ausge-
wählten Ländern, dass sich die Trendlinien der einzelnen Länder trotz der Unterschiedlichkeit ihrer 
Gesundheitssysteme kaum unterscheiden (vgl. Abb. 2). 

                                            
15 Vgl. (StBA-04c: 253) 
16 Vgl. (Fuchs-98: 331) 
17  Der Begriff „Kostenexplosion“ wurde um das Jahr 1970 geprägt (vgl. [Allekotte-70: 12]) und hat sich in der Folgezeit in der ge-

sundheitsökonomischen Diskussion etabliert. Später wurde der Terminus stark kritisiert, da weniger die Kosten bzw. Preise der 
Gesundheitsleistungen angestiegen sind als vielmehr die Anzahl der Leistungen. Seitdem setzt sich verstärkt der Begriff „Leis- 
tungsexplosion“ durch. Vgl. hierzu z.B. (Bruckenberger-02: 262). 

18 Vgl. (Zdrowomyslaw-97: 109). Eichhorn bemerkt hierzu: Die Ausgaben im Gesundheitswesen sind wie in allen anderen Lebens-
bereichen auch zwar angestiegen, aber nicht explodiert. (Eichhorn-98b: 9) 

19 Noch weniger berechtigt ist die These der Kostenexplosion, wenn man sich auf eine Betrachtung der GKV-Ausgaben be-
schränkt. Diese haben sich in den vergangenen zehn Jahren ähnlich wie das BIP entwickelt. Vgl. (Stapf-Finé-03: 62) 
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Abb. 2: Entwicklung des Anteils der Gesundheitsausgaben am BIP im internationalen Vergleich  
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Abb. 2 zeigt, dass die These von einer „Kostenexplosion“ im deutschen Gesundheitswesen im Län-
dervergleich - trotz international vergleichsweise hoher Gesundheitsausgaben - kaum haltbar ist.20 
Vielmehr zeigt das Beispiel USA, dass auch ein weitgehend dereguliertes, privatwirtschaftliches Ge-
sundheitssystem nicht mit einer moderaten Ausgabenentwicklung einhergehen muss.21 Die Annah-
me, Wettbewerb führe automatisch zu kostengünstigeren Ergebnissen als dies in stärker staatlich 
dominierten Systemen (vor allem Großbritannien) der Fall sei, steht somit grundsätzlich auf tönernen 
Füßen.22 So ist das Gesundheitssystem der USA im internationalen Vergleich nicht nur am teuers-
ten, sondern darüber hinaus auch durch gravierende Versorgungsmängel gekennzeichnet.23 Auch 
die Schweiz, die in den Reformdebatten der vergangenen Jahre häufig als Vorbild herausgestellt 
wurde, kann zumindest auf der Ausgabenseite ebenfalls nicht mit Erfolgen glänzen. Im Zuge des 
vergleichsweise starken Anstiegs der Gesundheitsausgaben rangiert die Schweiz mit einem BIP-
Anteil von mehr als 11 Prozent mittlerweile sogar knapp vor Deutschland. Aber auch wenn die The-
se von einer Kostenexplosion falsch ist und sich die Ausgabenentwicklung des deutschen Gesund-
heitswesens im internationalen Vergleich unauffällig darstellt, bleibt festzuhalten, dass sich Deutsch-
land in der Gruppe der Länder mit vergleichsweise „teuren“ Gesundheitssystemen befindet und in-
ternational eine – im negativen Sinne - „Spitzenposition“ einnimmt.24 Beispielsweise steht Deutsch-
land mit einem Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Höhe von rund 11 
Prozent im Jahr 2002 EU-weit an erster Stelle. Weltweit weisen nur die Schweiz und die USA einen 
höheren Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP auf (vgl. Tab. 2).25 

                                            
20 Vgl. dazu ausführlich 20 (Stapf-Finé-03) 
21 Zu den länderspezifischen Unterschieden der Gesundheitssysteme und der Krankenhausversorgung . Vgl. (Stapf-Finé-03: 15 

ff.) 
22 Vgl. (Stapf-Finé-03: 60)  
23 40 Prozent der US-Bürger verfügen nicht einmal über einen rudimentären Versicherungsschutz. Vgl. (Stapf-Finé-03: 60) 
24 (Stapf-Finé-03: 61) 
25 Der größte Teil dieser Ausgaben entfällt, wie noch zu zeigen sein wird (vgl. 4.1.1), auf den Krankenhausbereich. 
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Auch bezüglich der Ge-
sundheitsausgaben pro 
Kopf liegt Deutschland mit 
Ausgaben in Höhe von 
2.747 Euro pro Kopf im 
Jahr 2001 um ein Drittel 
höher als der OECD-
Durchschnitt.26 Gleichzei-
tig liegt das Niveau, wie 
auch der Zuwachs bei der 
Lebenserwartung, nahe 
beim Mittelwert der OECD 
Länder, was bedeutet, 
dass ungefähr die Hälfte 
aller Länder bei diesem 
(Qualitäts-)Indikator bes-
sere Werte aufweist.27 
Den überdurchschnittlich 
hohen Gesundheitsaus-
gaben steht also trotz ei-
ner insgesamt guten Zu-

friedenheit der deutschen Bevölkerung mit der Gesundheitsversorgung im internationalen Vergleich 
kein angemessener Qualitätsvorsprung gegenüber. Insbesondere die skandinavischen Länder wei-
sen tendenziell eine höhere Leistungsqualität bei gleichzeitig geringeren Kosten auf (vgl. Abb. 3).28 

In der Diskussion zu den Gründen dieser 
für Deutschland relativ ungünstigen Situa-
tion und im Hinblick auf die aktuellen Fi-
nanzierungsprobleme wird insbesondere 
auf die Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) verwiesen. Die Finanzprobleme 
der GKV betreffen dabei sowohl deren 
Ausgaben- als auch deren Einnahmensei-
te. So ist die angespannte finanzielle La-
ge einerseits auf verschwendungsför-
dernde struktur- und systembedingte Inef-
fizienzen im Gesundheitssystem zurück-
zuführen, die einer ökonomischen Res-
sourcenverwendung entgegenstehen. 
Andererseits schmilzt die Beitragszahler-
basis infolge einer steigenden Zahl an 
Rentnern und einer Zunahme der Arbeits-

                                            
26 Vgl. (OECD-03: 1) 
27 Vgl. (OECD-03: 2) Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt derzeit 81,3 Jahre für Frauen und 75,6 Jahre 

für Männer. Die korrespondierenden Werte für die Schweiz liegen bei 83 Jahren (Frauen) und 78,1 Jahre (Männer).  
28 Um den Erfolg der Gesundheitsversorgung zu messen, werden häufig Daten zur Mortalität und Morbidität der Bevölkerung he-

rangezogen. Diese sind jedoch nicht unproblematisch, da sich die Erfolge gesundheitspolitischer Maßnahmen anhand dieser In-
dikatoren einerseits erst mit erheblicher Zeitverzögerung messen lassen und andererseits eine Reihe von umwelt- und lebens-
stilbezogenen Faktoren die Mortalität und Morbidität deutlich stärker beeinflussen als das Gesundheitssystem. In Anlehnung an 
Stapf-Finé und Schölkopf werden daher zusätzlich zum Leistungsindikator „Lebenserwartung“ Angaben zur Zufriedenheit der 
Bevölkerung mit dem Gesundheitswesen herangezogen. Vgl. (Stapf-Finé-03: 82) Einschränkend muss jedoch erwähnt werden, 
dass sich die Zufriedenheitsangaben auf das Jahr 1994 beziehen. 

Tab. 2: Vergleich Anteil am BIP  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Australien 8,1 8,2 8,2 8,2 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 9,1 K.A.
Belgien 8,0 8,1 7,9 8,7 8,9 8,6 8,6 8,7 8,8 9,0 9,1
Dänemark 8,5 8,8 8,5 8,2 8,3 8,2 8,4 8,5 8,4 8,6 8,8
Deutschland 9,9 9,9 10,2 10,6 10,9 10,7 10,6 10,6 10,6 10,8 10,9
Finnland 9,1 8,3 7,7 7,5 7,6 7,3 6,9 6,9 6,7 7,0 7,3
Frankreich 9,0 9,4 9,4 9,5 9,5 9,4 9,3 9,3 9,3 9,4 9,7
Griechenland 7,9 8,8 9,7 9,6 9,6 9,4 9,4 9,6 9,7 9,4 9,5
Großbrittannien 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 6,8 6,9 7,2 7,3 7,5 7,7
Irland 7,1 7,0 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,3 6,4 6,9 7,3
Island 8,3 8,4 8,3 8,4 8,4 8,1 8,6 9,4 9,2 9,2 9,9
Italien 8,4 8,1 7,8 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 8,1 8,3 8,5
Japan 6,2 6,5 6,7 6,8 7,0 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 k.A.
Kanada 10,0 9,9 9,5 9,2 9,0 8,9 9,2 9,0 8,9 9,4 9,6
Korea 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,9 k.A.
Luxemburg 6,2 6,2 6,1 6,4 6,4 5,9 5,8 6,2 5,5 5,9 6,2
Mexiko 5,6 5,8 5,8 5,6 5,1 5,3 5,4 5,6 5,6 6,0 6,1
Neuseeland 7,5 7,2 7,2 7,2 7,2 7,4 7,9 7,8 7,9 8,0 8,5
Niederlande 8,4 8,6 8,4 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 8,2 8,5 9,1
Norwegen 8,2 8,0 7,9 7,9 7,9 7,8 8,5 8,5 7,7 8,1 8,7
Österreich 7,5 7,9 7,9 8,2 8,3 7,6 7,7 7,8 7,7 7,6 7,7
Polen 6,2 5,9 5,6 5,6 6,0 5,7 6,0 5,9 5,7 6,0 6,1
Portugal 7,0 7,3 7,3 8,2 8,4 8,5 8,4 8,7 9,2 9,3 9,3
Schweden 8,3 8,6 8,2 8,1 8,4 8,2 8,3 8,4 8,4 8,8 9,2
Schweiz 9,3 9,4 9,5 9,7 10,1 10,2 10,3 10,5 10,4 10,9 11,2
Slovakische Republik k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 5,8 5,7 5,8 5,5 5,6 5,7
Spanien 7,2 7,5 7,4 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6
Tschechische Republik 5,4 7,2 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,3 7,4
Türkei 3,8 3,7 3,6 3,4 3,9 4,2 4,8 6,4 6,6 k.A. k.A.
Ungarn 7,7 7,7 8,3 7,5 7,2 7,0 7,3 7,4 7,1 7,4 7,8
USA 13,0 13,3 13,2 13,3 13,2 13,0 13,0 13,0 13,1 13,9 14,6

Anteil der 
Gesundheitsausgaben 

am BIP

Jahr

 
Quelle: (OECD-04) 

Abb. 3: Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung 
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losenquote immer weiter ab, so dass sich die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben im deut-
schen Gesundheitswesen aller Voraussicht nach zukünftig noch weiter öffnen wird.29 Die Notwen-
digkeit der Suche des Gesetzgebers nach Rationalisierungspotenzialen ist, insbesondere vor dem 
Hintergrund der beschriebenen volkswirtschaftlichen Bedeutung des Gesundheitswesens, evident.  

1.2 Paradigmawechsel im Gesundheitswesen: Zum Quantensprung der  
Ökonomisierung im Krankenhaussektor im Kontext der Einführung  
leistungsorientierter Fallpauschalen  

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, sind die Ausgaben für das Gesundheitswesen in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich stärker gestiegen als das Bruttosozialprodukt. Schlagworte 
wie „Kostenexplosion in der Versorgung“ und der Hinweis darauf, dass das Gesundheitswesen an 
der Grenze der Finanzierbarkeit angelangt ist, sind trotz der vorab beschriebenen Einschränkungen 
bereits seit geraumer Zeit in aller Munde und verdeutlichen die prekäre Finanzsituation des deut-
schen Gesundheitswesens. Die Financial Times Deutschland schreibt in diesem Zusammenhang: 
„Im deutschen Gesundheitswesen herrschen Chaos und Verschwendung.“30 Aussagen wie diese 
unterstreichen den Handlungsbedarf des Gesetzgebers und die Notwendigkeit der Suche nach Ra-
tionalisierungsreserven. Davon besonders betroffen ist der Krankenhaussektor, der etwa einem Drit-
tel für den größten Anteil an den Gesundheitsausgaben verantwortlich ist. Der Reform- und Hand-
lungsdruck ist jedoch nicht allein durch den Ausgabenanstieg zu erklären, sondern auch durch die 
Vermutung, dass in der „methodisch unterentwickelten Krankenhausbranche“31 erhebliche Wirt-
schaftlichkeitsreserven bestehen, die bislang nur unzureichend ausgeschöpft wurden.32 Dieser Um-
stand ist nicht zuletzt damit zu erklären, dass das Krankenhaus als Gegenstand der betriebswirt-
schaftlichen Forschung lange Zeit vernachlässigt wurde.33 So hat man erst recht spät erkannt, „dass 
man auch in der Krankenhauslandschaft nicht nur nach maximaler Realisierung des Sachzieles der 
Patientenversorgung streben darf, sondern gleichrangig daneben auch das Formalziel des ökonomi-
schen Handelns [...] beachten muss.“34 Zwar bildete der bereits 1979 veröffentlichte Beitrag von 
Siegfried Eichhorn „Betriebswirtschaftliche Ansätze zu einer Theorie des Krankenhauses“ den An-
stoß zu einer vertiefenden Auseinandersetzung mit ökonomischen Fragestellungen im Krankenhaus. 
Bei genauerer Betrachtung stellt der Krankenhaussektor, gemessen an seiner volkswirtschaftlichen 
Bedeutung, gegenwärtig jedoch noch immer einen Randbereich innerhalb der betriebswirtschaftli-
chen Forschung dar.35 Einen Erklärungsansatz für diesen Sachverhalt liefern die in der Vergangen-
heit aufgrund fehlender Anreizstrukturen eher „betriebswirtschaftsfeindlichen“ Rahmenbedingungen 
des Gesundheitswesens, die das Denken in ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Kategorien eher 
tabuisiert als dieses gefördert haben. Dies erklärt, warum das Gesundheitswesen und insbesondere 
der Krankenhaussektor als größter Ausgabenblock der Gesetzlichen Krankenversicherung in den 
vergangenen Jahren verstärkt Ziel der gesetzlichen „Interventionsspirale“36 waren.  

                                            
29 Vgl. (Puke-00: 2) 
30 (Wagner-03: 29) 
31 (Schlüchtermann-02: 10) 
32 Vgl. (Breu-01: 1) 
33 Vgl. (Helmig-97: 14) 
34 (Eichhorn-79a: 173) Vgl. dazu auch Kapitel 4.1.3 
35 Vgl. (Helmig-98: 94) 
36 (Breu-01: 1)  
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1.2.1 Erste Schritte der Ökonomisierung 

Erst in der jüngeren Vergangenheit werden bei Fragen, die das Gesundheitswesen betreffen, nicht 
mehr ausschließlich Mediziner gehört, sondern in zunehmendem Maße auch die Kompetenz von 
Wirtschaftswissenschaftlern genutzt.37 Die Spuren ökonomischer Aktivitäten im Gesundheitswesen 
sind vielfältig. Heiny bemerkt in diesem Zusammenhang: „Wer amputieren will, muss auch rechnen 
können. Das haben mittlerweile auch Universitäten und Fachhochschulen erkannt. Ob in Duisburg 
oder Lübeck, in Dresden oder Trier: Überall schießen Studiengänge aus dem Boden. Dutzende 
Hochschulen ziehen mit – und besetzen eine Marktlücke.“38 Die Reform der Approbationsordnung 
für Ärzte (ÄAppO) kann als weiterer Beleg für den weiter fortschreitenden Ökonomisierungstrend im 
Gesundheitswesen gesehen werden. So schreibt die seit Oktober 2003 geltende Approbationsord-
nung für Ärzte die Gesundheitsökonomie ausdrücklich als Studienbestandteil vor.39 Im Zuge dieser 
Entwicklung ist aus dem „Pflänzchen Gesundheitsökonomie“ mittlerweile auch in Deutschland ein 
„prächtiger Baum geworden.“40 

Verstärkte Anreize zu einer wirtschaftlichen Führung erhielten die Krankenhäuser bereits seit Anfang 
der 90er Jahre mit der Verabschiedung des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) im Jahr 1993.41 
Ziel des Gesetzgebers war die Schaffung marktwirtschaftlicher Strukturen und geeigneter Rahmen-
bedingungen, die das ökonomisch-betriebswirtschaftliche Denken und Handeln sämtlicher Akteure 
im Gesundheitswesen fördern sollen. Zwei fundamentale Aspekte des GSG sind im Kontext der Ö-
konomisierung von besonderer Relevanz:42 

1. Die Einführung von Fallpauschalen (§§ 10, 11 BPflV) und Sonderentgelten gibt den Kran-
kenhäusern durch die Festlegung des Zielpreises für eine bestimmte medizinische Leistung 
(z.B. Behandlung eines Herzinfarktes) den Anreiz, die Kosten zur Erbringung der definierten 
Leistung real zu reduzieren.43 

2. Die Beendigung der „Überlebensgarantie“ für Krankenhäuser (§ 3 BPflV) impliziert, dass sich 
Krankenhäuser stärker an den Bedürfnissen der Kunden (z.B. einweisender Arzt, Patient, 
Krankenversicherung) orientieren, um die Umsätze zu sichern und damit die langfristige Ü-
berlebensfähigkeit des Krankenhauses zu gewährleisten. 

                                            
37 Vgl. (Schöffski-02b: 3) 
38 (Heiny-04: 28) 
39 Vgl. § 1 ÄAppO. Ziel der Neuverordnung des Medizinstudiums ist vor allem die Berücksichtigung der Anforderungen, denen sich 

die Ärzte aufgrund der Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung stellen müssen. Dies sind insbesondere koordinierende, 
allgemeinmedizinische, pharmakotherapeutische und gesundheitsökonomische Fragestellungen. (BPA-02: 26) 

40 (Schulenburg-02: 21) Fälschlicherweise wird die Gesundheitsökonomie häufig mit eindimensionalen Kostensenkungsbemühun-
gen in Zusammenhang gebracht und als „Minimierungswissenschaft“ (Kostensenkung) interpretiert. Diese Wahrnehmung ist je-
doch nicht zutreffend. Vielmehr muss die Gesundheitsökonomie als „Optimierungswissenschaft“ verstanden werden, deren vor-
dergründiges Ziel es ist, eine möglichst effiziente Ressourcenallokation sicherzustellen. Bei gegebenem Input (z.B. Budgetober-
grenze) soll ein maximaler Output an Gesundheitsleistung erzielt werden (ökonomisches Minimalprinzip). Vereinfacht ausge-
drückt ist Gesundheitsökonomie die „Analyse der wirtschaftlichen Aspekte des Gesundheitswesens unter Verwendung von Kon-
zepten der ökonomischen Theorie.“ (Schulenburg-02: 16) Da die Gesamtsumme, die für Leistungen des Gesundheitswesens 
zur Verfügung steht nach Maßgabe des Grundsatzes der Beitragsstabilität politisch fixiert (vgl. hierzu § 6 BPflV [Grundsatz der 
Beitragsstabilität] in Verbindung mit § 71 SGB V [Beitragsstabilität]), d.h. begrenzt ist („Knappheitsproblem“), müssen die zur 
Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen so eingesetzt werden, dass eine möglichst optimale Versorgung der Bevölkerung 
mit Gesundheitsleistungen gewährleistet wird („Allokationsproblem“). (Oberender-99: 360) Nach Meinung des Sachverständi-
genrats für die konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen40 soll die Versorgungssicherheit vorzugsweise durch mehr Wirtschaft-
lichkeit (Rationalisierung), d.h. durch die Verbesserung von Abläufen, erreicht werden, um Leistungskürzungen (Rationierungen) 
möglichst zu vermeiden. (SVR-96: 179) 

41 Zum GSG vgl. (Jeschke-94) 
42 Vgl. (Reinersdorff-02: 109) 
43 Bei Inkrafttreten des GSG umfasste der Katalog von Fallpauschalen nur 15% der gesamten Krankenhausleistungen.  
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1.2.2 Das Gesundheitsreformgesetz 2000 – Katalysator der Ökonomisierung 

Mit der Verabschiedung des GKV-Gesundheitsreformgesetzes 200044 wurde ein weiterer Schritt in 
Richtung mehr Wettbewerbsdynamik gemacht und die Ökonomisierung des Krankenhaussektors 
nachhaltig beschleunigt. Die Grundpfeiler der Gesundheitsreform 2000 bestehen u.a. in der 

 Erweiterung der Möglichkeiten für integrierte Versorgungsnetze, 

 Stärkung der hausärztlichen Versorgung,  

 Stärkung der Kompetenz von Patienten und der  

 Einführung eines flächendeckenden, durchgängigen, leistungsorientierten und pauschalie-
renden Entgeltsystems.Von den genannten Neuerungen der Gesundheitsreform 2000 hat 

insbesondere die Einführung eines durchgängigen, leistungsorientierten Vergütungssystems auf Ba-
sis von Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups - DRGs) gemäß § 17b KHG45 weit reichende 
Implikationen für die Ökonomisierung des Krankenhaussektors und das Management von Kranken-
häusern.46 So sind sich die Experten einig, dass sich die Rahmenbedingungen für den kosteninten-
sivsten Ausgabenbereich der Gesetzlichen Krankenversicherung – dem stationären Sektor – mit der 
Einführung des DRG-Systems und der damit verbundenen Abkehr vom Kostendeckungsprinzip47 
fundamental verändern und spätestens nach dem Ablauf der Konvergenzphase im Jahr 2007 von 
Grund auf neu definiert werden (vgl. Abb. 4).48 

Smith bemerkt in diesem Zusam-
menhang: „Over the last two dec-
ades, however, the management 
structure has changed dramatically. 
Relatively passive community 
boards have changed in role and in 
composition because the existence 
of the hospital was often threatened 
under DRG payment.”49 Zu dem 
gleichen Ergebnis kommen deut-
sche Gesundheitsexperten. Fallpau-
schalen bieten Anreize zur wirt-
schaftlichen Mittelverwendung50 und 
werden nachhaltig zu einem Wett-
bewerb um ökonomische, d.h. wirt-
schaftlich vertretbare und qualitativ 

gute Lösungen im Krankenhausbereich beitragen.51 Der Druck des „neuen DRG-
Finanzierungssystems verlangt von den Krankenhäusern eine Überarbeitung ihrer Organisation.“52 

                                            
44 Siehe „Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung 2000 (Gesundheitsreform 2000) vom 22. November 1999 (in: 

BGBl. I, S. 2626 – 2656), das größtenteils am 1. Januar 2000 in Kraft trat. 
45 Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze. Die Kurzbezeichnung 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) ist von rechtlicher Seite erst mit dem Krankenhauskostendämpfungsgesetz (1982) ein-
geführt worden. 

46 Vgl. (Reinersdorff-02: 112) Wilke bemerkt im Kontext der gemeinsamen Eigenschaften aller DRG-Systeme weltweit: „Der öko-
nomische Aspekt steht hier durchweg im Vordergrund [...].“ (Wilke-02: 1) 

47 Das Selbstkostendeckungsprinzip wurde 1972 mit dem Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) eingeführt.  
48 Vgl. (Mühlbauer-04: 9) Die Einführung von Fallpauschalen wurde am 1.1.2000 im Rahmen des GKV-Reformgesetzes 2000 be-

schlossen. Seit 2003 können Krankenhäuser optional mit Fallpauschalen abrechnen. Von 2005 bis 2006 gibt es eine Konver-
genzphase mit Ausgleichsregelung. Ab 2007 wird ausnahmslos mit DRG-Fallpauschalen abgerechnet. 

49 (Smith-91: 47) Vgl. dazu auch (Preston-92: 63 ff.) 
50 Vgl. (Oberender-99: 350) 
51 Ulla Schmidt zitiert nach (o.V.-01l: 109) 
52 (Mühlbauer-04: 9) 

Abb. 4: Zeitplan der DRG-Einführung 

2000 2001 2002 2003 2005 -
2006 200720042000 2001 2002 2003 2005 -
2006 20072004

Inkrafttreten des GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000
Mit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 wurde zum 
1.1.2000 der § 17b in das KHG eingefügt

Beginn der Leistungserfassung

Freiwillige Teilnahme der KH am DRG-System 
(Optionsmodell)

Übermittlung der Leistungsdaten 2001 und 
Festlegung der Bewertungsrelationen

Einigung der Parteien der Selbstverwaltung auf die 
Systematik der AR-DRG am 27. Juni 2000

Budgetneutrale Einführung der DRG

Konvergenzphase mit
Ausgleichsregelungen

Abrechnung erfolgt 
ausnahmslos über DRGs

 
Quelle: Eigene Darstellung 



VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG UND PARADIGMAWECHSEL Seite 9 
 

 

1.2.3 DRGs als Stimulatoren operativer Exzellenz in der Krankenhauswirtschaft 

Erklärte Ziele der DRG-Einführung sind die stärkere Leistungsorientierung der Vergütung, die Ver-
besserung der Transparenz und der internen und externen Vergleichbarkeit sowie die Erschließung 
vorhandener Wirtschaftlichkeitsreserven. Die absehbaren Konsequenzen der DRG-Einführung, wie 
z.B. die weitere Verkürzung der Verweildauern, die Zunahme der Leistungsspezialisierung sowie die 
beschleunigte und verstärkte Rationalisierung werden dem Krankenhausmanagement in den kom-
menden Jahren ein Höchstmaß an „operativer Exzellenz“53 abverlangen. Durch landesweit pauscha-
lisierte Erlöse pro Fall werden Kostenstrukturen für die Gesetzlichen Krankenversicherungen trans-
parent, was quasi zwangsläufig zur Intensivierung des Wettbewerbs und zur Reduktion der Verweil-
dauern führt und die Spezialisierungstendenzen der Krankenhäuser fördert.54 Leistungsfähige, öko-
nomisch wirtschaftende Krankenhäuser werden begünstigt,55 während ineffiziente Krankenhäuser 
fusioniert bzw. privatisiert werden oder aus dem Gesundheitsmarkt ausscheiden. Oberender be-
merkt in diesem Zusammenhang: „Erst wenn Gewinne und Verluste nicht mehr mit Pflegesätzen 
verrechnet werden, wird sich der gewünschte Selektionseffekt einstellen. Dann haben Fallpauscha-
len gegenüber Pflegesätzen den Vorteil, dass sie einen Anreiz zu wirtschaftlichem Verhalten bieten. 
Kosteneinsparungen verbleiben dann dem Krankenhaus als Gewinn.“56 Der Kostendruck, der mit 
der Einführung eines fixierten Zielpreises57 für die Behandlung eines bestimmten Krankheitsfalles 
auf den Krankenhäusern lastet, ist evident. So kann das dauerhafte Bestehen eines Krankenhauses 
im Gesundheitsmarkt spätestens ab 2007, d.h. nach Ablauf der Konvergenzphase der DRG-
Einführung, nur dann sichergestellt werden, wenn die Kosten für die erbrachten Leistungen dauer-
haft unterhalb der Fallpreise liegen.58 Ausgehend vom fixierten Fallpreis müssen die erlaubten Kos-
ten („allowable costs“) im Rahmen einer Rückwärtsrechnung prozessbezogen für die beteiligten 
Leistungsstellen des Krankenhauses ermittelt und analysiert werden.59 Unwirtschaftlich arbeitende 
Krankenhäuser, deren (Ziel-)Kosten nicht über Fallpauschalen gedeckt werden, scheiden aus dem 
Wettbewerb aus.60 Das zielkostenorientierte Krankenhausmanagement ist zukünftig stärker denn je 
gefordert, sämtliche Leistungseinheiten einer permanenten Kosten-Wertanalyse zu unterziehen bzw. 
die „Leistungsprozesse auf Bedarfsgerechtigkeit und den Ressourceneinsatz auf Wertschöpfungs-
beiträge zum Kerngeschäft“61 zu überprüfen und vermeintlich gegensätzliche Ziele wie Kostenredu-
zierung bei gesteigerter bzw. zumindest gleichbleibender Qualität miteinander in Einklang zu brin-
gen. Mit anderen Worten sind Krankenhäuser unter den veränderten Rahmenbedingungen gezwun-
gen, ihr operatives Leistungsgeschehen sehr viel stärker als bisher unter ökonomischen Gesichts-
punkten auszurichten.62 Eichhorn spricht in diesem Zusammenhang von einem „Paradigmawechsel 
in der Krankenhausbetriebsführung“63. Das neue Managementparadigma fordert, dass eine „höhere 
Qualität und patientenwirksame Innovationen in kürzerer Zeit mit tendenziell sinkenden Kosten zu 
realisieren [sind].“64 

                                            
53 (Reinersdorff-00: 112) 
54  Zum Wettbewerb im Krankenhaussektor vgl. z.B. (Arnold-02) 
55 Vgl. (Wasem-01: 127) 
56 (Oberender-99: 350) 
57 „Ein fallorientiertes Entgelt auf Preisbasis (Fallpauschale) hat den Charakter eines Zielpreises.“ Fallpauschalen werden im Sinne 

eines Target Costing als „marktgängiger“ Zielpreis vorgegeben. (CKM-00: 59) 
58 (Leititis-00: 898) 
59 Vgl. (CKM-00: 59) 
60 Vgl. Oberender-99: 350) 
61 (CKM-00: 59) 
62 Vgl. z.B. (Zapp-02b: 5) und (Schmidt-Rettig-01: 56) 
63 (Schmidt-Rettig-01: 56) Vgl. dazu auch (CKM-00: 59) und (Bijkerk-99: 820) 
64 (CKM-00: 59) 



VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG UND PARADIGMAWECHSEL Seite 10 
 

 

Die Wettbewerbsintensität zwischen den Krankenhäusern verschärft sich und mit fortschreitendem 
Abbau des staatlichen Bestandsschutzes wird eine Selektion zugunsten solcher Häuser stattfinden, 
die sich frühzeitig auf die veränderte Wettbewerbssituation eingestellt haben.65 Die Selektion kann 
auf unterschiedliche Weise erfolgen, wird aber zumeist eine stärkere Beachtung ökonomischer Not-
wendigkeiten und der Bedürfnisse der Patienten beinhalten. Mit der Zunahme des Kosten- und Leis-
tungsdrucks und der Intensivierung des Wettbewerbs ist davon auszugehen, dass sich in zuneh-
mendem Maße auch im Krankenhaussektor ein, in anderen Branchen bereits abgeschlossener, 
Wandel vom eher „friedlichen Wachstumswettbewerb“ zum „kriegerischen Verdrängungswettbe-
werb“66 vollzieht. Gleichzeitig entwickeln sich ehemals karitativ-soziale Krankenpflegeeinrichtungen 
zuehmend zu modernen, ökonomisch arbeitenden, medizinischen Hochleistungsunternehmen.67 
Smith bemerkt in diesem Zusammenhang: „The organizational structure of hospitals has changed in 
response to the new competitive environment where innovative strategies to involve the medical 
stuff and skillful Management of finance and operations are proven keys to success.“68 Vor diesem 
Hintergrund avanciert das logistische Leistungsvermögen eines Krankenhauses, wie noch zu zeigen 
sein wird, nicht nur unter Kostengesichtspunkten, sondern auch in strategischer Hinsicht zu einem 
kritischen Erfolgsfaktor.69  

                                            
65 Vgl. (Oberender-99: 359) 
66 (Reinersdorff-02: 125) Zum Wandel der Märkte allgemein vgl. (Simon-88: 463) 
67 Vgl. (Bruckenberger-02: 261 ff.) 
68 (Smith-91: 47) 
69 Zur Wettbewerbsrelevanz der Logistik vgl. z.B. (Jünemann-89: 77 ff.) oder (Wildemann-92b: 13 ff.)  
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2 Der Forschungsbedarf: Die Suche nach „operativer Exzellenz“ im  
Krankenhaus und das Rationalisierungsversprechen der Logistik 

Dramatisch veränderte Rahmenbedingungen für das deutsche Gesundheitswesen zwingen zu einer 
stärkeren Berücksichtigung ökonomischer Sachzwänge. Für die Krankenhauswirtschaft konkretisie-
ren sich diese in der Einführung leistungsorientierter Fallpauschalen, die nunmehr einen massiven 
Handlungsdruck in Richtung eines systematisierten und professionalisierten Managements, mit dem 
Ziel konsequenter Rationalisierung, ausüben. 

Auf der Suche nach rationalen, wirtschaftlich erfolgsversprechenden und dabei die Sachziele der 
medizinischen Versorgungsqualität nicht kompromittierenden Wegen zu „operativer Exzellenz“ in 
Krankenhäusern bieten sich die Denkansätze und Konzepte der Logistik an. Dies nicht zuletzt des-
halb, weil die „methodisch unterentwickelte Krankenhausbranche“70 lange Zeit von der betriebswirt-
schaftlichen Forschung vernachlässigt und der in der Industrie bereits vor Jahren erkannte Erfolgs-
faktor Logistik im Krankenhaussektor bis dato verkannt wurde.71 Das logistische Know-how-Defizit 
und das bislang nur unzureichend ausgeschöpfte logistische Rationalisierungspotenzial,72 sprechen 
in hohem Maße für eine intensivierte Auseinandersetzung mit dem Thema Logistik im Krankenhaus. 

2.1 Die DRG-Einführung: Katalysator des Veränderungsdrucks und Initialzünder 
der Prozessorientierung im Krankenhaus 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass mit der DRG-Einführung zunehmend be-
triebswirtschaftliche Aspekte und Fragen der Wirtschaftlichkeit von Krankenhausleistungen in den 
Vordergrund rücken. Das dauerhafte Bestehen eines Krankenhauses im Gesundheitsmarkt kann 
spätestens ab 2007, d.h. nach Ablauf der Konvergenzphase der DRG-Einführung, nur dann sicher-
gestellt werden, wenn die Kosten für die erbrachten Leistungen unterhalb der Fallpreise liegen.73 
Der DRG-induzierte Veränderungsdruck und die Notwendigkeit der Suche nach Kostensenkungspo-
tenzialen ist evident.74 Dies umso mehr, da mit der Einführung durchgängig leistungsorientierter und 
pauschalisierter Entgeltstrukturen einerseits die Einnahme- bzw. Ertragsseite der Krankenhäuser 
durch eine Verlängerung der Verweildauer zukünftig nicht mehr ertragswirksam beeinflusst werden 
kann. Andererseits sind der Kommunikationspolitik im Allgemeinen und der Krankenhauswerbung im 
Besonderen enge gesetzliche75 und standesrechtliche Grenzen gesetzt, was letztlich bedeutet, dass 
die Möglichkeiten zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen durch eine aggressive Preispolitik und die 
damit verbundene positive Beeinflussung der Ertragsseite für Krankenhäuser aufgrund der gegebe-
nen Rechtslage stark eingeschränkt sind.76 Hinzu kommt, dass dem Aufbau von Wettbewerbsvortei-
len mit Hilfe geeigneter Positionierungskonzepten in attraktiven Kundensegmenten im Kranken-
haussektor ebenfalls enge Grenzen gesetzt sind. Eine strikt wertorientierte Marktsegmentierung ist 
nur bedingt möglich, da neben rein ökonomischen Aspekten der Segmentattraktivität auch ethische 
und rechtliche Restriktionen (z.B. Ablehnung von „C-Patienten“) berücksichtigt werden müssen.77 
Vereinfacht ausgedrückt rückt mit der DRG-Einführung die Kostenseite noch stärker als bisher in 

                                            
70 (Schlüchtermann-02: 10) 
71 Zur Bedeutung der Logistik als Erfolgsfaktor vgl. (Pfohl-94: 28 ff.) 
72 Vgl. (Breu-01: 1) Zu den Wirtschaftlichkeitsreserven im Gesundheitswesen vgl. (SVR-96: 31 ff.). Ausführungen zu den logisti-

schen Rationalisierungspotenzialen finden sich im Kapitel 2.3 
73 Vgl. (Leititis-00: 898) 
74 Mühlbauer bemerkt in diesem Zusammenhang: „Zu diesem Zeitpunkt müssen aber Rationalisierungen der Krankenhausarbeit 

durchgeführt und die Vorbereitungen auf das neue Finanzierungssystem eingeleitet werden. Die Schere zwischen steigenden 
Kosten und scheinbar zu niedrigen Erlösen öffnet sich immer weiter.“ Vgl. (Mühlbauer-04: 24) 

75 Im Bereich der Kommunikationspolitik und der Werbung sind Krankenhäusern (und Ärzten) derzeit durch das Gesetz gegen un-
lauteren Wettbewerb (UWG), das Heilmittelgesetz (HWG) und die Musterberufsordnung für Ärzte (MBO) Grenzen gesetzt. 
(Tscheulin-00: 224) Vgl. dazu auch (Tscheulin-96: 1367 ff.). 

76 Vgl. (Tscheulin-00: 216) 
77 Vgl. (Reinersdorff-02: 187) 
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den Mittelpunkt des Managementinteresses, während die Ertragsseite von Krankenhäusern nur be-
dingt beeinflusst werden kann. Kreysch spricht in diesem Zusammenhang daher auch von Diagnosis 
Related Costs (DRCs).78 

Aus Sicht der Krankenhausführung stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach geeigneten 
„Rezepten“, die eine wirtschaftlichere Leistungserstellung gewährleisten, ohne die Qualität der me-
dizinischen Versorgung zu reduzieren. Es gilt das betriebswirtschaftliche Ideenreservoir der Industrie 
auszuschöpfen, ohne die gesundheitswesen- bzw. krankenhausspezifischen Besonderheiten zu ig-
norieren. Die Konzentration der Arbeit auf prozessuale Verbesserungsansätze im Kontext der DRG-
Einführung lässt sich zunächst einmal mit der Feststellung begründen, dass Kostenstrukturen prinzi-
piell Sachprozessen folgen.79 Folgt man dieser Logik muss die Bereinigung der Kostenstrukturen an 
den physischen Prozessen ansetzen. So ist es unmittelbar nachvollziehbar, wenn Braun von Rei-
nersdorff in diesem Zusammenhang feststellt, dass die operative Steuerung der Leistungsprozesse 
vor dem Hintergrund der DRG-Einführung eines „Managementinstrumentariums mit einer prozess-
orientierten Betrachtung“80 bedarf. Mit der DRG-Einführung und der damit verbundenen stärkeren 
Fokussierung der prozessualen Gestaltungsebene rücken gleichzeitig auch logistische Verbesse-
rungsansätze zunehmend in den Mittelpunkt der Suche nach Kostensenkungspotenzialen im Kran-
kenhaus.81 So kommt beispielsweise der Verminderung von Schnittstellen im Zuge der Einführung 
der Fallpauschalen „eine erfolgsbestimmende Bedeutung zu.“82 Die besondere Relevanz des Pro-
zess- bzw. Logistikmanagements resultiert dabei nicht aus dem politisch-rechtlich induzierten erhöh-
ten Kostendruck, sondern kann auch auf die gestiegenen Patientenerwartungen zurückgeführt wer-
den. So lassen sich mit Hilfe dieses kundenorientierten Instrumentariums nicht nur einseitig Kosten-
ziele, sondern gleichzeitig auch Qualitäts- und Zeitziele verfolgen.83 Die explizite Berücksichtigung 
und konzeptionelle Akzentuierung der Kundenperspektive in Logistikkonzeptionen lenkt die Auf-
merksamkeit auf die Vermeidung einer einseitig kostenorientierten Restrukturierung der Prozess-
landschaft zu Lasten der medizinischen Behandlungsqualität und betont die Harmonisierung der 
Zieldimensionen „Kostenwirtschaftlichkeit“ und „Sicherung der medizinischen Versorgungsqualität“ 
unter einem konzeptionellen Dach. Eichhorn bemerkt in diesem Zusammenhang, dass der prozess-
orientierte Managementansatz sowohl unter Wirtschaftlichkeits- als auch unter Qualitätsaspekten ei-
nen Bedeutungszuwachs erfährt, da er beide Zieldimensionen konzeptionell miteinander verbindet.84 
Hinzu kommt, dass die im Zusammenhang mit einer prozessorientierten Logistik genannten Ratio-
nalisierungspotenziale beträchtlich sind und die anderer betriebswirtschaftlicher Disziplinen (z.B. 
Einkauf) nach Meinung einer zunehmenden Anzahl an Autoren bei weitem übersteigen.85 In einer 
„konsequenten Prozessoptimierung liegt der Hebel zur Erschließung beträchtlicher Rationalisie-
rungsreserven, deren Freisetzung aufwendig, aber in besonderem Maße ertragreich für Kranken-
häuser sein kann.“86  

Mit der DRG-Einführung und der damit verbundenen stärkeren Berücksichtigung der Kosten der 
medizinischen Versorgung rücken somit gleichzeitig auch die kostenauslösenden Prozesse stärker 
als bisher in den Mittelpunkt des Managementinteresses. Folgt man dieser Logik, ist „die preisliche 

                                            
78 Vgl. dazu (Kreysch-04: 1) und (o.V.-02b: 48) 
79 Vgl. (Pfeiffer-94a: 228) 
80 (Reinersdorff-02: 195) 
81 „Ab dem Jahre 2003 müssen die Krankenhäuser ihre Leistungen nach DRG’s (Diagnosis Related Groups), d.h. zu festen und 

vorgegebenen Preisen abrechnen. Sie werden also vergleichbar sein und treten gegenseitig in Konkurrenz. Dies zwingt sie bis 
dahin zu Einsparungen, die natürlich am besten dort verschmerzbar sind, wo kaum Personal tangiert wird und wo die medizini-
sche Qualität nicht leidet: Es ist die Logistik.“ Vgl. (o.V-.00: 34) Auf den Zusammenhang zwischen Prozessmanagement und Lo-
gistikmanagement wird im Kapitel 5.1 näher eingegangen. 

82 (Reinersdorff-02: 195) 
83 Vgl. Gaitanides-94a: 15) Vgl. hierzu insbesondere Kapitel 5.3.2.1 
84 Vgl. (Eichhorn-93: 39) 
85 Vgl. (CKM-00: 75) vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 2.2 und Kapitel 2.3.  
86 (Reinersdorff-02: 176) 
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Unterlegenheit [...] letztlich eine Kostenunterlegenheit, die wiederum auf mangelnde Beherrschung 
der Produktionsprozesse zurückzuführen ist.“87 „Wer als Krankenhaus überleben will, muss seine 
Prozesse reorganisieren.“88 In Anlehnung an den Terminus Diagnosis Related Costs (DRCs) kann in 
diesem Kontext von Diagnosis Related Processes (DRPs) gesprochen werden.89  Auch Pieper sieht 
in der DRG-Einführung einen vom Gesetzgeber „Top-Down“ initiierten Trend zur Prozessorientie-
rung im Krankenhaus.90 Gleichzeitig wirkt sich der mit DRG-Einführung an Fahrt gewinnende Rück-
gang der Verweildauern zwangsläufig auch auf die logistischen Supportprozesse aus.91 Abb. 5 visu-
alisiert die eben beschriebene Argumentationskette und verdeutlicht die Bedeutungszunahme des 
prozessualen, logis-tischen Instrumentariums im Kontext der DRG-Einführung im Krankenhaus. 
Wandschneider und Preusker weisen in diesem Zusammenhang explizit auf die Wirkung der DRG-
Einführung als „Initialzünder“92 bzw. Katalysator der Prozessorientierung im Krankenhaus hin. 

Da den Kliniken im Falle ineffizien-
ter, kostenintensiver Prozessstruk-
turen Verluste entstehen können, 
die bei längerfristiger Kostenun-
terdeckung quasi zwangsläufig 
zum mehrfach erwähnten Aus-
scheiden aus dem Markt führen 
werden, sind Krankenhäuser stär-

ker als in der Vergangenheit gezwungen, ihre primären medizinischen und pflegerischen aber auch 
sekundären administrativen Leistungsprozesse wirtschaftlicher zu erbringen, ohne dass die Pro-
zess-, Sozial- und Ergebnisqualität des Versorgungsauftrages Einschränkungen erfährt.93 Mit der 
DRG-Einführung ergibt sich für Krankenhäuser somit die Notwendigkeit, ihre Leistungs- und Ent-
scheidungsstrukturen primär an den Geschäftsprozessen auszurichten.94 Das Krankenhaus der Zu-
kunft wird nicht mehr vom Prinzip der Fachabteilung, sondern vielmehr vom prozessualen Ablauf der 
Diagnostik, Therapie und Pflege bestimmt werden.95 Dieser Sachverhalt markiert den Übergang von 
einer funktionen-orientierten hin zu einer prozessorientierten Basisperspektive im Krankenhaus.96 
Eine Reihe von Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von einem Paradigmawechsel in der 
Krankenhausbetriebsführung.97 Dieser drückt sich in einer Abkehr von den traditionellen funktiona-
len (Organisations-)Strukturen mit einer Vielzahl von Schnittstellen und ausgeprägtem „Silo-Denken“ 
der beteiligten Akteure hin zu einer ganzheitlichen, schnittstellenübergreifenden, integrierten Sicht-
weise mit ausgeprägter Kunden- bzw. Patientenorientierung aus. Mit der Intensivierung des Kosten- 
und Qualitätswettbewerbs steigt der Bedarf an industriell erprobten Managementkonzepten im Kran-
kenhaus.98 Gleichzeitig impliziert die Bedeutungszunahme der Prozessdenke eine Aufwertung der 
Logistik als Rationalisierungsinstrument und strategischer Erfolgsfaktor im Krankenhaus. 

                                            
87 (Pfeiffer-94a: 228) 
88 (Schwing-03: 1) 
89 Der Ausdruck DRP wird im Rahmen dieser Arbeit weniger im Kontext des Aufbaus einer fall- bzw. patientenbezogenen Prozess-

Kostenträger-Rechnung, sondern vielmehr als Hilfsmittel zur Verdeutlichung der Kausalität zwischen DRG-Einführung und einer 
stärkeren Prozessorientierung verstanden. Gleichwohl kann die im Rahmen dieser Arbeit angestrebte Prozesstransparenz einen 
wesentlichen Beitrag zum Aufbau einer fallbezogenen Prozesskostenträger-Rechnung leisten. Vgl. dazu (Greulich-97: 410). 

90 Vgl. (Pieper-02: 259) 
91 Vgl. (Goslich-03: 48) 
92 (Wandschneider-00: 20) Erfahrungen anderer Länder mit der Einführung von Fallpauschalen bestätigen diese Aussage. So lau-

tet das Zwischenfazit der DRG-Einführung in Finnland: mehr Wirtschaftlichkeit, bessere Kostenkontrolle, höheres Kostenbe-
wusstsein und eine deutlich stärkere Prozessorientierung. (Preusker-00a: 25) 

93 Vgl. (CKM-00: 59) 
94 Vgl. (Eiff-01b: 37) 
95 Vgl. (Eichhorn-01a: 32) 
96 Vgl. (Zapp-02b: 5)  
97 Vgl. z.B. (Eiff-01a: 221), (Tenge-01: 753) oder (Lohfert-03: 3). Paradigma und die von Hill gewählte Formulierung „Basisperspek-

tive“ werden im Rahmen dieser Arbeit synonym verwendet. Vgl.(Hill-91: 1) 
98 Vgl. (Schwing-03: 1) 

Abb. 5: DRGs als Initialzünder der Prozessorientierung 

DRCs DRPsDRGs

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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2.2 Forschungslücke Krankenhauslogistik: „Weißer“ Fleck auf der  
Managementlandkarte  

Infolge gravierender Veränderungen in der technologischen, politisch-rechtlichen, ökonomischen 
und sozialen Umwelt gerät eine Vielzahl von Krankenhäusern unter einen zunehmenden Kosten- 
und Leistungsdruck. Ineffiziente zentralistische Steuerungsprinzipien (z.B. Selbstkostendeckungs-
prinzip)99 werden zunehmend durch marktwirtschaftliche Elemente abgelöst.100 Unwirtschaftliche 
bzw. defizitäre Einrichtungen werden zukünftig nicht länger durch regelmäßige Subventionen künst-
lich am Leben erhalten.101 Zur Sicherstellung ihrer Überlebens- und Wettbewerbsfähigkeit sind 
Krankenhäuser mehr denn je gezwungen, ihre normativen Grundsätze, ihre strategische Ausrich-
tung sowie ihre operative Leistungsfähigkeit kritisch zu hinterfragen.102 Diese Anforderungen stehen 
in einem diametralen Gegensatz zu den heute noch vielfach vorherrschenden tradierten, bürokrati-
schen und wirtschaftliche Sachzwänge ignorierenden Denkstrukturen und Verhaltensmuster im 
Krankenhaussektor. Ursache der bis dato vergleichsweise geringen Beachtung bzw. Nutzung von 
Erfahrungen und Konzepten aus der Industrie ist nicht zuletzt der in der Vergangenheit nur bedingt 
vorhandene gesetzliche Druck zur Ausschöpfung vorhandener Wirtschaftlichkeitsreserven. Dieser 
hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das vorhandene Managementinstrumentarium nicht konse-
quent zur Identifizierung von Ineffizienzen bzw. Realisierung von Verbesserungspotenzialen einge-
setzt wurde und sich die Krankenhauslogistik derzeit häufig noch als „weißer Fleck“ auf der Mana-
gementlandkarte präsentiert. 

Der gegenwärtige Handlungsbedarf steht somit in enger Verbindung zu den nach industriellen Maß-
stäben feststellbaren Defiziten in der Managementpraxis und den Leistungsstrukturen.103 Reiners-
dorff spricht in diesem Kontext allgemein von großen Management- und Führungsdefiziten vieler 
Gesundheitsinstitutionen.104 Pieper konkretisiert das Managementdefizit mit der Feststellung, dass 
„innerhalb der Krankenhäuser [...] eine konsequent auf den Gesundungsprozess des Patienten und 
den wirtschaftlichen Betrieb des Hauses ausgestaltete Prozessorganisation in aller Regel kaum zu 
erkennen [ist].“105 Im Bereich des operativen Managements stellt insbesondere die Neuorganisation 
von Organisationsprozessen einen wesentlichen Ansatzpunkt für die Aufdeckung von Rationalisie-
rungspotenzialen106 und die Erschließung vorhandener Wirtschaftlichkeitsreserven im Krankenhaus 
dar.107 

Helmig und Tscheulin kommen in ihrer Analyse des „State-of-the-Art" in der betriebswirtschaftlichen 
Forschung zum Krankenhausmanagement zum Ergebnis, dass „der Krankenhaussektor einen Be-
reich repräsentiert, der gemessen an seiner Größe (Beschäftigtenzahl), seinem Transaktionsvolu-
men (Kostenhöhe) und seiner großen gesundheitlich-gesellschaftlichen sowie volkswirtschaftlichen 
Bedeutung (Volksgesundheit) in der betriebswirtschaftlichen Forschung ein ‚stiefmütterliches Dasein’ 
fristet.“108 Bei genauerer Betrachtung der Untersuchungsergebnisse der beiden Autoren fällt auf, 
dass insbesondere der Fachbereich Materialwirtschaft im Hinblick auf die Anzahl veröffentlichter 
Aufsätze gegenüber den übrigen betriebswirtschaftlichen Fachgebieten deutlich abfällt und damit die 
vergleichsweise größte „Forschungslücke“ repräsentiert (vgl. Tab. 3). 

                                            
99 Vgl. (Goedereis-99: 117) 
100 Reinersdorff bemerkt in diesem Zusammenhang: „[...] streben die zahlreichen Reformen danach, mit einer zunehmenden 

marktwirtschaftlichen Öffnung des Gesundheitswesens Rationalisierungspotenziale des Systems aufzudecken, die sowohl von 
wirtschaftlicher als auch von institutioneller Seite vermutet werden.“ (Reinersdorff-02: 116) 

101 Vgl. (Gerdelmann-96: 15)  
102 Vgl. (Degenhardt-98: 1) 
103 (Eichhorn-01a: 3), (Schulze-01: 99), (Fernekohl-01: 1001) 
104 Vgl. (Reinersdorff-02: 155) 
105 (Pieper-02: 259) 
106 Vgl. (Schmidt-Rettig-95a: 143) 
107 Vgl. (Degenhardt-98: 26) 
108 (Helmig-97: 14) 
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Insofern bestätigt sich die Aus-
sage Isenbergs, dass „der Ma-
terialwirtschaft eines Kranken-
hauses nur tertiäre Bedeutung 
zugemessen wurde.“109 An die-
sem Forschungsdefizit setzt die 
Arbeit an. Im Zentrum der Be-
trachtung stehen dabei die ma-

terialwirtschaftlich-logistischen 
Aspekte der krankenhausbe-
trieblichen Managementpraxis. 

In der aktuellen Diskussion um 
Ansätze zur Kostenreduzierung 
im Gesundheits- und Kranken-

hauswesen wird dem Thema Logistik zwar langsam eine zunehmende Bedeutung beigemessen, ein 
Blick in die verfügbare Basisliteratur zeigt jedoch, dass die Versorgungslogistik von Krankenhäu-
sern, trotz der mittlerweile erkannten Verbesserungs- bzw. Einsparpotenziale,110 noch immer ein 
Forschungsgebiet mit erheblichem Nachholbedarf darstellt.111 Während die Industrie bereits seit den 
80er Jahren die Bedeutung der Logistik als Ansatz zur Kostensenkung und zur Steigerung des Kun-
dennutzens erkannt hat,112 scheint diese Entwicklung nach herrschender Literaturmeinung weitge-
hend spurlos an den Krankenhäusern vorübergegangen zu sein. Buchholz beschreibt den Status 
quo der Krankenhauslogistik treffend mit den Worten: „Die Krankenhausbranche muss erst einmal 
aus ihrem logistischen Dornröschenschlaf geweckt werden und Prozesse nachvollziehen, die in 
Handel und Industrie bereits seit Jahren erfolgreich abgeschlossen sind.“113 Weitere Zitate un-
terstreichen die Einschätzung von Buchholz und verdeutlichen den Forschungsbedarf. 

 „Krankenhauslogistik ist in aller Regel reaktiv aufgebaut und sieht ihren Fokus im Tagesge-
schäft, in der Abwicklung von Routineaufgaben. Pro-aktive Veränderungen und Prozessver-
besserungen werden bis heute nicht als dringlich empfunden, insbesondere da die personelle 
Qualifikation der entsprechenden Organisationseinheiten meist unzureichend ist und eine 
Wertschätzung der Leistung im Krankenhaus in aller Regel fehlt. Es ist nicht verwunderlich, 
dass heute eine Aufstellung von ‚Best-practices’ und tauglichen Lösungsbausteinen nicht ver-
fügbar ist und eine einheitliche Krankenhauslogistik nur in Ansätzen existiert.“114 

 „Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass die Krankenhauslogistik von einer wesentlichen 
Zahl der Entscheidungsträger als Randaufgabe angesehen wird.“115 

 „Schlussendlich muss man feststellen, dass der interne Materialfluss vom Lager zur Station 
und die Verwaltung der Materialien auf der Station in den meisten Fällen durch fehlende 
Schnittstellen, durch häufige Doppelarbeiten, durch manuelle Verfahren und durch ausbil-
dungsfremde Personen abgewickelt werden und somit die notwendigen Minimalanforderungen 
an eine optimierte Logistik nicht umgesetzt sind.“116 

 „Die Branche liegt aus logistischer Sicht zehn Jahre zurück.“117 

                                            
109 (Isenberg-02: 197) 
110 Zu den logistischen Einsparpotenzialen vgl. Kapitel 3.2 
111 Vgl. (Vogelsang-03: 21) 
112 Vgl (Knorr-03b: IX) 
113 (Buchholz-02a: 32), [...] „Und doch ist der Markt für Krankenhauslogistik noch nahezu unerschlossen.“ (Hoßfeld-00: 38) 
114 (Pieper-02: 260) 
115 (Müller-Bellingrodt-99b: 907) 
116 (Weiße-02: 45) 
117 (o.V.-01g: 20) 

Tab. 3: Anzahl der Beiträge zum Krankenhausmanagement 
nach Fachgebieten (1976 – 1996) 

Fachgebiete ZfB ZfBF DBW Alle deutschen 
Zeitschriften*

Management 
Science

1. Allgemeine BWL 1 0 2 15 2
2. Planung/ Organisation 1 0 1 8 9
3. Personalwirtschaft 0 1 0 5 0
4. Materialwirtschaft 0 0 0 2 0
5. Produktion 1 0 1 3 5
6. Absatz/ Marketing 1 0 0 2 4
7. Finanzwirtschaft 0 0 0 12 1
8. Rechnungswesen/ Controlling 6 2 1 32 5
9. EDV/ Informationsmanagement 0 1 0 6 0
10. Sonstiges 0 0 0 0 15
Summe 10 4 5 85 41

* Neben ZfB, ZfbF und DBW gehen in die Statistik dieser Spalte auch Beiträge in den folgenden Zeitschriften ein: 
ZögU, BFuP, JFB und DU

Zeitschriften

 
Quelle: (Helmig-97: 7) 
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 „Die Krankenhauslogistik hat bei weitem noch nicht den Stand anderer Branchen erreicht. [...] 
Zukunftsweisende Supply-Chain-Management-Konzepte sind im Krankenhauswesen derzeitig 
nur von wenigen Logistikexperten vorgedacht, aber noch von keinem umgesetzt worden.“118 

 „Vergleichbare, die gesamte Branche in den Blick nehmende Untersuchungen krankenhausin-
terner Abläufe stecken noch in den Anfängen.“119  

Vor dem Hintergrund dieser Forschungsdefizite überrascht es nicht, dass die Wissenschaftliche Ge-
sellschaft für Krankenhaustechnik aus Hannover derzeit eine Richtlinie zur „Verbesserung logisti-
scher Prozesse im Krankenhaus“ erarbeitet – mit dem ausdrücklichen Ziel, die „heute noch teilweise 
anachronistischen Beschaffungs- und Logistikabläufe in Krankenhäusern“ effizienter zu gestalten.120  

Trotz der zunehmenden Erkenntnis, dass der Einkauf nicht isoliert von der Logistik betrachtet wer-
den kann, sondern vielmehr nur bei einer integrierten Betrachtungsperspektive die vorhandenen Ra-
tionalisierungspotenziale in vollem Umfang realisiert werden können, ist eine Verschiebung der Ma-
nagementaktivitäten zugunsten der Logistik nur allmählich erkennbar. Im Vergleich zum Einkauf 
stellt die Logistik gegenwärtig noch immer einen weitgehend „weißen Fleck“ auf der Management-
agenda vieler Krankenhäuser dar. Nach den Ergebnissen der von der Universität Hannover im 
Fachgebiet Planung und Steuerung von Lager- und Transportsystemen (PSLT) durchgeführten „Sta-
tus- und Trendanalyse zur Krankenhauslogistik 2010“ kooperierten bereits Im Jahr 2001 etwa die 
Hälfte der 124 im Rahmen der Untersuchung befragten Krankenhäuser im Einkauf. Weitere 15 Pro-
zent beabsichtigen, sich mittelfristig an Einkaufskooperationen zu beteiligen. Zum derzeitigen Zeit-
punkt sind etwa 80 Prozent der insgesamt 2.240 deutschen Krankenhäuser in über 40 verschiede-
nen Einkaufsgemeinschaften organisiert.121 Im Vergleich dazu kooperierten im Jahr 2001 nur 25 
Prozent der von der PSLT befragten Krankenhäuser im Bereich der Versorgungslogistik und nur 10 
Prozent der Krankenhäuser planten mittelfristig Kooperationen in der Versorgungslogistik einzuge-
hen.122 Dies erscheint umso verwunderlicher, als dass aufgrund des hohen Durchdringungsgrades 
von Einkaufsgemeinschaften im Krankenhaussektor zumindest ein Teil der im Einkauf realisierbaren 
Potenziale mittlerweile verbraucht sein sollte, während die Phase der gesetzlichen Ausgabenbe-
schränkung weiter anhält.123 In den vergangenen Jahren war die „Preisstrategie“ zwar erfolgreich, es 
erscheint jedoch zweifelhaft, ob dies auch in Zukunft so sein wird.124 Auch wenn die Möglichkeiten 
zur Kostenreduzierung im Einkauf derzeit noch lange nicht ausgeschöpft sind,125 kann gemutmaßt 
werden, dass ein erheblicher Teil der Krankenhäuser in diesem Einkaufsbereich bereits erhebliche 
Rationalisierungspotenziale realisiert hat, während die logistischen Einsparpotenziale noch nicht an-
nähernd als ausgeschöpft bezeichnet werden können. Bei der einseitigen Suche nach Rationalisie-
rungsreserven im Einkauf wird dabei vielfach übersehen, dass eine Reorganisation des Einkaufs 
zwingend auch die Modernisierung und Straffung der logistischen Prozesse impliziert.126 Denn nur 
durch eine integrierte Betrachtungsperspektive der Einkaufs- und Logistikfunktion lässt sich die volle 
Rationalisierungswirkung erzielen.127 Dieser Sachverhalt wird jedoch erst langsam erkannt. Im Kon-
text der Kostendämpfungsbemühungen lässt sich derzeit noch immer vielfach das „Primat des Ein-
kaufs“ erkennen, während das Problembewusstsein für ein umfassendes Logistikverständnis derzeit 
                                            
118 (o.V.-01i: 21) 
119 Vgl. (Ghanaat-04a 83) 
120 Vgl. (Ghanaat-04a: 83) 
121 Vgl. (Ghanaat-04b: 51) Vgl. dazu auch (Reif-02: 268) 
122 Vgl. (Schulze-01: 98) 
123 Vgl. (Zapp-02b: 4) 
124 Vgl. (Merschbächer-98: 450) 
125 Insbesondere deshalb, weil die elektronische Beschaffung über das Medium Internet (E-Procurement) im Krankenhaus noch in 

den Kinderschuhen steckt. Das Internet dient im Beschaffungsprozess gegenwärtig primär als Informationsquelle. Vgl. (Gold-
schmidt-02: 2) 

126 Vgl. (Drauschke-02b: 19) 
127 Eiff bemerkt hierzu: „Ohne Anschluss an einen Einkaufsverbund wird kein Krankenhaus in Zukunft überleben. Die höchste Stufe 

von Einkaufs- und Logistikeffizienz wird durch GPO-Strukturen (Group Purchasing Organisation) erreicht.“ (Eiff-04: 46) 
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noch weitgehend fehlt.128 Ein Perspektivwechsel ist erst mit der zunehmenden Popularität regionaler 
Dienstleisterkonzepte wahrnehmbar. Bestand das Hauptinteresse der Einkaufsgemeinschaften in 
der Vergangenheit primär darin durch eine Bündelung der Einkaufsmacht die Preise zu drücken, 
stehen mittlerweile in zunehmendem Maße „strategische Überlegungen zur Prozessoptimierung“129 
und zum möglichst effizienten Ressourceneinsatz im Vordergrund. 

Die Feststellung des Fehlens eines umfassenden Problembewusstseins und die damit verbundene 
zukünftige Aufwertung der Logistik ist umso bedeutender, als dass die im Zusammenhang mit der 
Logistik genannten Einsparpotenziale als erheblich eingeschätzt werden130 und die des Einkaufs 
nach Meinung anerkannter Experten sogar übersteigen. Im Rahmen eines vom Centrum für Kran-
kenhaus-Management (CKM) durchgeführten Logistikprojekts an der Universitätsklinik Göttingen 
kam man zu einer verblüffenden Erkenntnis, die in der Krankenhausliteratur unter dem Begriff „Eis-
berg-Preis-Phänomen“131 bekannt ist. Demnach spart ein engagierter Einkäufer, der durch wochen-
lange Verhandlungen mit dem Lieferanten den Einkaufspreis einer Einmal-Spritze (Jahresvolumen 
700.000 Stück) von 0,05 Euro um immerhin 20 Prozent auf 0,04 Euro reduzieren konnte gerade 
einmal 7.000 Euro im Jahr. Demgegenüber liegen die gesamten (Prozess-)Kosten einer einzelnen 
Spritze von der Beschaffung über den Einsatz am Patienten und der anschließenden Entsorgung 
weitaus höher, nämlich bei rund 2 Euro pro Stück. Diese Kosten werden durch eine Vielzahl ineffi-
zienter und zum Teil unnützer Prozesse bzw. Logistikaufgaben, wie dem Transportieren, Lagern und 
Kommissionieren verursacht. Die Relevanz dieser Erkenntnis im Hinblick auf die Forschungsmotiva-
tion dieser Arbeit ist evident. Obwohl der Einkaufsbereich grundsätzlich nicht getrennt von der Logis-
tik betrachtet werden kann, stellt die Optimierung ineffizienter Prozesse bzw. der Logistik den besse-
ren Hebel zur Realisierung von Kostensenkungspotenzialen dar.132 Im Kontext bereits teilweise auf-
gebrauchter Einsparpotenziale und der kleineren Hebelwirkung ist davon auszugehen, dass sich das 
Primat des Einkaufs relativieren und mit der stärkeren Betonung der Prozessperspektive gleichzeitig 
eine Akzentverschiebung in Richtung Logistik stattfinden wird.133  

2.3 Das „Rationalisierungsversprechen“ der Logistik: Erfolgsfaktor und Ansatz-
punkt für Kostensenkungen im Krankenhaus 

Im vorangegangenen Kapitel konnte festgestellt werden, dass die Krankenhauslogistik als Ansatz-
punkt für Kostensenkungen im Vergleich zu anderen Managementdisziplinen bis dato sträflich ver-
nachlässigt wurde. Dies erscheint umso verwunderlicher, als dass die vermuteten logistischen Ein-
sparpotenziale als beträchtlich eingestuft werden können und die anderer Disziplinen sogar übertref-
fen.134 Ohne auf die Validität der in der Literatur identifizierten Schätzwerte näher eingehen zu wol-
len, reicht die Bandbreite der prognostizierten logistischen Einsparpotenziale im Krankenhaussektor 
von 0,5 bis 3 Mrd. Euro oder umgerechnet von 1.000 bis 6.500 Euro pro Bett und Jahr. Die nachfol-
gende Tabelle gibt einen Überblick über die im Zusammenhang mit der Krankenhauslogistik ge-
nannten Einsparpotenziale. 

                                            
128 Merschbächer bemerkt hierzu treffend: „ [...], dass das Selbstverständnis vieler Einkäufer im Krankenhaus eher auf die Durch-

führung von Preisverhandlungen und auf Fragen der internen Lagerwirtschaft gerichtet ist; das Problembewusstsein für ein um-
fassendes Logistikverständnis fehlt bisher noch.“ (Merschbächer-98: 450 f.) 

129 (Reif-02: 268) 
130 Vgl. (Goldschmidt-04: 53) 
131 Vgl. (CKM-00: 75) Die nachfolgenden Zahlenangaben beziehen sich auf das Logistikprojekt an der Universitätsklinik Göttingen. 
132 Krankenhäuser legen häufig „zu viel Gewicht auf die Preisverhandlungen bei den sogenannten Pfennigartikeln“. (Rothfuß-02: 

546) 
133 Vgl. dazu Kapitel 5.1 
134 Von Eiff stellt in diesem Zusammenhang fest: „In der Industrie werden Einkauf und Logistik in zunehmendem Maße als wertana-

lytisch ausgerichtete, organisatorisch gestaltende und produktive Funktionen angesehen, mit deren Hilfe die Qualität des Kern-
geschäfts verbessert und gleichzeitig die Kosten gesenkt werden können. Auch im Krankenhaus ergeben sich große Rationali-
sierungsvorteile aus der Reduktion von Komplexitätskosten im Logistikprozess.“ (Eiff-97d: 23) 
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Tab. 4: Einsparpotenziale der Krankenhauslogistik 

Einsparpotenziale 
Autor Jahr Kommentar Relativ 

(%) 
Absolut 
(Mrd. €) 

pro Bett 
(€) 

Eiff 1997c „Konzept der prozessorientierten Logistik spart gegenüber den herkömmlichen Formen 25% im Bereich der Medi-
kalprodukteversorgung.“ 25   

Kiescho-
weit 1998 „ [...] werden Kostenentlastungen von bis zu 20 Prozent der bisherigen Logistikkosten bei gleichzeitiger Optimie-

rung der Ver- und Entsorgungsqualität eines Hauses möglich.“ 10 bis 20   

o.V. 2000b Ratiopotenzial: 3.000 bis 6.000 DM pro Bett; Einsparpotenzial pro Jahr: 1,2 bis 2,9 Mrd. DM  0,6 bis 1,5 1.500 bis 
3.000 

Kelsch 2000 „Durch Prozess- und Strukturoptimierung können [...] insgesamt 2,4 Mrd. DM eingespart werden.“  1,23 2.000 

Ludes 2001 „Das Logistikkonzept spart zehn Prozent der Kosten ein.“ 10   

o.V. 2001 „Kliniken können 2,4 Mrd. DM Logistikkosten sparen.“  1,2  

Lüngen 2002 Das durch eine Optimierung der Logistik erzielbare Kosteneinsparpotenzial wird mit ca. 13% der Krankenhaus-
Gesamtkosten beziffert. 13   

Buchholz 2002a „In der Logistik deutscher Krankenhäuser schlummern Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent.“  1,2  

Buchholz 2002b „[...], dass die gut 2.200 Krankenhäuser in Deutschland mindestens 1,2 Milliarden Euro pro Jahr in der Logistik 
einsparen können.  1,2  

Gold-
schmidt 2002 

„Bei einer umfassenden Betrachtung der Logistik entfallen auf diesen Bereich zwischen 15% und 25% aller Kos-
ten. Das logistische Einsparpotenzial in deutschen Krankenhäusern liegt zwischen 2 und 3 Mrd. Euro. Das logis-
tische Einsparpotenzial pro Bett liegt zwischen 1000 und 2000 Euro.“ 

15 - 25 2 - 3 1.000 bis 
2.000 

Weiße 2002 „Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass Einsparungspotenziale von bis zu 20 Prozent der heutigen Logistik-
kosten realistisch sind.“    

Schirmer 2002 „Mit modernen Logistikkonzepten können in [...] Krankenhäusern mindestens 1,2 Milliarden Euro gespart werden.“ 20 1,2  
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Einsparpotenziale 
Autor Jahr Kommentar Relativ 

(%) 
Absolut 
(Mrd. €) 

pro Bett 
(€) 

„STU Strategieteam Unternehmenssteuerung e.V.:“ Das STU Strategieteam hält Einsparungen in der Kranken-
hauslogistik von etwa 10 bis 15% des Materialwirtschaftsbudgets in Kliniken für machbar. In einer anderen Veröf-
fentlichung des Instituts werden Einsparvolumina von 1.500 bis 3.000 € pro Bett und Jahr angegeben. Bei rund 
550.000 Betten bundesweit (Stand 1997) ergeben sich bei dieser Berechnung allein in der Logistik Einsparvolumi-
na von 0,83 bis 1,65 Mrd. € (Management und Krankenhaus 8/1999)“ 

10 bis 15 0,8 bis 
1,65 

1.500 bis 
3.000 

Thiel Logistik AG:“ Die Thiel-Logistik AG veröffentlichte, dass Krankenhäuser 7% ihres laufenden Budgets mit ei-
ner optimierten Krankenhauslogistik einsparen könnten. Dies entspricht einer Summe von etwa 4,4 Mrd. € jährlich. 
Gleichzeitig wird angegeben, dass etwa 25% der Logistikkosten eingespart werden können. Folgt man diesem 
Kalkulationssatz der Firma Thiel, so ergibt sich eine einzusparende Summe von etwas unter der Hälfte der oben 
genannten Summe, nämlich etwa 1,9 Mrd. €.“ 

7 1,9  

American Hospital Association: “Die American Hospital Association kam in ihren Untersuchungen zu folgendem 
Ergebnis: Für die Gegebenheiten im amerikanischen Gesundheitsmarkt wurde ein Logistikaufwand von insgesamt 
23 Milliarden US $ ermittelt. Das Einsparvolumen wurde mit einer Größenordnung von 47% angegeben. Überträgt 
man diese Zahl auf die Gegebenheiten im deutschen Markt, so ergibt sich durch Krankenhauslogistik in der Mate-
rialversorgung ein Einsparpotenzial von etwa 0,89 Mrd. € oder 1.600 € pro Bett und Jahr.“ 

 0,9 1.600 

Pieper 2002 

G.Ö.K. Consulting: Die G.Ö.K. Consulting führt seit 1994 logistische Untersuchungen in Krankenhäusern durch. „In 
annähernd allen Häusern ergaben sich Einsparpotenziale bezogen auf das Bett zwischen 1.000 und maximal 
2.000 € pro Bett und Jahr. Einsparvolumina von über 2.000 € sind nach unseren jetzigen Erfahrungen in den 
nächsten drei bis fünf Jahren nicht realisierbar. Das tatsächliche Einsparvolumen in deutschen Krankenhäusern al-
lein aus der Logistik heraus beträgt nach unseren Schätzungen somit etwa 0,5 bis 1,1 Mrd. € pro Jahr unter Zu-
grundelegung eines Betrachtungszeitraumes über die nächsten drei bis fünf Jahre.“ 

 0,5 bis 1,1 1.000 bis 
2.000 

Bottler 2003 „Krankenhäuser, die sich mit dem Thema Logistik näher auseinander gesetzt haben, halten quer durch die Bank 
ein Einsparpotenzial von 10 bis 15 Prozent für realistisch.“ 10 bis 15   

Klotz / STU 2003 
„STU (Strategie Team Unternehmenssteuerung, Fachverband für Institutionen im Gesundheitswesen) hat ein Ra-
tionalisierungspotenzial von 1.500 bis 3.000 Euro pro Bett und Jahr errechnet. Bei 553.000 Betten und einer Aus-
lastung von 82 Prozent würde dieser Ratio-Batzen 0,7 bis 1,5 Mrd. Euro pro Jahr ausmachen.“ 

 0,7 bis 1,5 1.500 bis 
3.000 

Pieper 2004 

„Insbesondere in der Abstimmung zwischen den klassischen Bereichen Inhouse-Logistik, Beschaffungslogistik und 
Herstellerdistribution liegen nach Einschätzung der Experten Einsparpotenziale im zweistelligen Prozentbereich 
verborgen. Mit einem heutigen Marktvolumen der Krankenhauslogistik in Deutschland von etwa 6 Milliarden Euro 
pro Jahr entspricht dies einer Größenordnung von mindestens 500 bis 600 Mio. Euro.“ 

 0,5 bis 0,6  

o.V. 2004a Bei optimaler Nutzung aller Einspareffekte infolge logistischer Dienstleistung [...] nannte Roeser beispielhaft für ein 
500-Betten-Haus ein mögliches Einsparvolumen (brutto), das zwischen 213.000 und 422.000 Euro p.a. schwankt.  0,2 bis 0,4  

Quelle: Eigene Darstellung 
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In Anbetracht der beeindruckenden Größenordnungen muss jedoch einschränkend festgehalten 
werden, dass die in oben stehender Tabelle aufgeführten Einsparpotenziale lediglich vage Anhalts-
punkte hinsichtlich der logistischen Rationalisierungspotenziale im Krankenhaus liefern.135 Die Be-
stimmung des tatsächlich realisierbaren Potenzials erweist sich insofern als schwierig, als dass sich 
die Volumenangaben entweder nur auf Teilsegmente der Krankenhauslogistik beziehen (z.B. Medi-
zinprodukte) oder aber die Schätzbasis unbekannt ist.136 So lässt sich mit Ausnahme eines Beitra-
ges137 nicht nachvollziehen, welches Logistikverständnis und welcher Betrachtungszeitraum der je-
weiligen Schätzung zugrunde liegt. Nimmt man die Erfahrungswerte der G.Ö.K. Consulting als Refe-
renzwert liegen die realisierbaren Einsparpotenziale der Krankenhauslogistik zwischen 0,5 und 1,1 
Mrd. Euro pro Jahr (1.000 bis 2.000 Euro pro Bett) unter Zugrundelegung eines drei- bis fünfjährigen 
Betrachtungszeitraumes.138 

Unabhängig davon, in welchen Größenordnungen man die Einsparpotenziale beziffert, sind sich die 
Experten weitgehend darüber einig, dass die Wirtschaftlichkeitsreserven immens sind und bei der 
Suche nach Rationalisierungspotenzialen im Krankenhaus insbesondere die organisatorischen 
Strukturen durchleuchtet werden sollten.139  

                                            
135 Die Mehrzahl der aufgeführten Schätzwerte sind Prognosewerte von Beratern und basieren i.d.R. auf Modellrechnungen oder 

einer begrenzten Anzahl untersuchter Kliniken. Da es aufgrund der strukturellen Unterschiede von Krankenhäusern keine ein-
deutig übertragbaren Einsparpotenziale gibt, können die oben angegebenen Durchschnittswerte allenfalls Anhaltspunkte liefern. 
Vgl. (Pieper-02: 275) 

136 Hinzu kommt, dass sich eine Reihe von Autoren bei ihren Schätzungen entweder explizit oder implizit auf Studienergebnisse 
oder Praxiserfahrungen anderer Autoren berufen. 

137 Vgl. (Pieper-02: 266 ff.) 
138 Vgl. (Pieper-02: 273 f.) Die G.Ö.K. Consulting führt seit 1994 logistische Untersuchungen in Krankenhäusern durch. Unterstützt 

werden die langjährigen Erfahrungswerte durch eine in Zusammenarbeit mit mehreren Projektpartnern durchgeführte Studie aus 
dem Jahre 1999. Im Rahmen dieser Studie wurden in Kooperation mit der Charite und der Technischen Universität Berlin sowie 
zahlreichen weiteren Kooperationspartnern die Einsparpotenziale der Krankenhauslogistik quantifiziert. Im Ergebnis ergab sich 
alleine für die Beschaffungslogistik ein Einsparvolumen von etwa 2.000 Euro pro Bett. 

139 Vgl. (Schmidt-Rettig-95a: 143) 
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3 Krankenhauslogistik: Stand der Forschung, Problemperspektive,  
Forschungsziele, Forschungsansatz und Gang der Untersuchung 

„Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist“ 
John Dewey (1859-1952) 

War es in der Medizin bisher „weitgehend üblich, fernab aller Kostenrechnung aus allen Rohren zu 
schießen,“140 sind die Krankenhäuser bei feststehenden Einnahmeobergrenzen in Form pauschaler 
Leistungsentgelte zukünftig sehr viel stärker als in der Vergangenheit gezwungen, ihren Blick auf die 
Kostenseite zu richten. Das zumindest langsam einsetzende Kostenbewusstsein im Krankenhaus 
konkretisiert sich derzeit vor allem in der Bildung von Klinikverbünden und Einkaufsgemeinschaften. 
Die Beteiligung von Krankenhäusern an Einkaufsverbünden bzw. -kooperationen stellt jedoch nur 
eine und, wie das „Eisberg-Phänomen“ postuliert, nicht die schlagkräftigste Möglichkeit zur Kosten-
reduzierung im Krankenhaus dar. Vielmehr rücken in der neueren Diskussion über Kostensen-
kungspotenziale im Krankenhaus verstärkt die Kosten verursachenden Prozesse in den Blickpunkt 
der Betrachtung. Die Fokussierung der Prozessstrukturen wird in zunehmendem Maße als adäqua-
tes Mittel zur Lösung des durch die DRG-Einführung entstandenen Kostendrucks gesehen. Die 
DRG-Einführung wirkt als Katalysator des Prozessdenkens im Krankenhaus. Mit der Entdeckung 
des Prozessdenkens rückt auch die Logistik als Ideengeber für die flussorientierte Gestaltung von 
Prozessstrukturen141 in den Blickpunkt der Betrachtung.  

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Forschungslücke aufgezeigt und die im Zusammen-
hang mit der Krankenhauslogistik genannten Einsparungspotenziale grob quantifiziert wurden, soll in 
diesem Kapitel zunächst eine systematische Fundierung des betriebswirtschaftlichen Feldes „Kran-
kenhauslogistik“ vorgenommen werden und darauf aufbauend die Problemperspektive der Arbeit 
formuliert, die Forschungsziele konkretisiert und der Forschungsansatz dargestellt werden. An-
schließend folgt eine Vorschau auf die Strukturierung der Arbeit und den Verlauf der Untersuchung. 

3.1 Forschungsobjekt: Logistik im Krankenhaus 

In der Wissenschaftstheorie wird im Hinblick auf das Forschungsobjekt häufig zwischen Erfahrungs- 
und Erkenntnisobjekt unterschieden. Das Erfahrungsobjekt wird als eine in der Realität vorkommen-
de Erscheinung (z.B. Wirtschaftseinheit oder Institution) definiert, aus dem, durch gedankliche Isolie-
rung bestimmter Abgrenzungskriterien, das jeweils interessierende Erkenntnisobjekt gewonnen wer-
den kann.142  

Das Erfahrungsobjekt dieser Arbeit ist das Krankenhaus. Gem. § 2 Nr. 1 KHG sind Krankenhäu-
ser „Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder 
Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und 
in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können.“ Je nach dem 
dominanten Zweck der unternehmerischen Betätigung können gemeinwirtschaftliche (bedarfsorien-
tierte) und erwerbswirtschaftliche (gewinnorientierte) Krankenhäuser unterschieden werden.143 Be-
darfsorientierte Krankenhäuser dominieren derzeit noch die Krankenhauslandschaft mit einem Anteil 
von etwa 76 Prozent und einem Bettenanteil von ca. 92 Prozent. Der Anteil an den Netto-
Gesamtkosten beträgt rund 94 Prozent.144 Bedarfswirtschaftliche Krankenhäuser können nach ihrer 

                                            
140 (Waibl-00: 23) 
141 Vgl. Klaus-02: 31) Die konzeptionelle Schnittmenge zwischen Prozess- und Logistikmanagement  wird im Kapitel 5.1 dargestellt. 
142 Vgl. Raffée-74: 55). Beispielsweise wird das Wirtschaftlichkeitsprinzip häufig als Abgrenzungskriterium für die Betriebswirt-

schaftslehre genannt. (Wöhe-86: 1 f.) 
143 Auf die Unterscheidungskriterien von Krankenhäusern wird im Kapitel 4.1 näher eingegangen. 
144 Vertiefende Informationen zur Krankenhausstatistik finden sich im Kapitel 4.1.1. 
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Trägerschaft in öffentliche und freigemeinnützige Krankenhäuser unterteilt werden.145 Das unter-
suchte Objekt ist ein bedarfswirtschaftliches Krankenhaus in öffentlicher Trägerschaft. Da sich be-
darfs- und erwerbswirtschaftliche Krankenhäuser bezüglich ihres Sachziels (Deckung des Bedarfs 
an Krankenhausleistungen) und mit fortschreitender Ökonomisierung auch im Hinblick auf wirt-
schaftliche Zielsetzungen kaum noch unterscheiden,146 können die im Rahmen dieser Arbeit ge-
wonnenen Erkenntnisse grundsätzlich auch auf gewinnorientierte Krankenhäuser in privater Träger-
schaft übertragen werden. 

Das Erkenntnisobjekt dieser Arbeit bezieht sich auf einen Teilbereich des Managements von Kran-
kenhäusern, der bei klassisch-funktionaler Betrachtung als systematische Auseinandersetzung mit 
Transferbedarfen verstanden werden kann – die Krankenhauslogistik. Logistik ist in dieser Sicht-
weise als das Bewirken von Transfer- bzw. Ausgleichs- oder Überbrückungsleistungen zu verste-
hen, mit denen Transferbedarfe zu befriedigen sind. Folgt man diesem klassischen Logistikver-
ständnis sind das Transportieren („Raumausgleich“), Umschlagen („Körnungsausgleich“) und La-
gern („Zeitausgleich“)147 elementare logistische Funktionen und konstituierende Merkmale eines  
Logistikverständnisses das Klaus als „TUL-Logistik“148 bezeichnet. Folgt man einem moderneren  
Logistikverständnis erweitert sich die logistische Betrachtungsperspektive von der systematischen 
Auseinandersetzung mit Transport-, Umschlag und Lageraktivitäten im Realgüterbereich zu einer 
ganzheitlich flussorientierten Gestaltung der Prozessstrukturen im Krankenhaus.149 Gegenstand der 
Optimierung ist nicht die isolierte technisch-organisatorische Verbesserung der Transport-, Um-
schlags- oder Lageraktivitäten, sondern die „Erhöhung des zeitlichen, räumlichen und objektbezo-
genen Integrationsgrades [sämtlicher] Fließsystemelemente“.150 Gesucht ist eine optimale Integrati-
on und ganzheitliche Steuerung der unternehmensinternen und -übergreifenden Material-, Informati-
ons-, Personen-, Dienstleistungs- und Geldflüsse zur bestmöglichen Befriedigung der Kundenbe-
dürfnisse.  

Das Erkenntnisobjekt „Krankenhauslogistik“ wird insofern eingeschränkt, als dass sich die Arbeit ei-
nerseits auf die krankenhausinterne „letzte Meile“ der Wertschöpfungskette konzentriert, d.h. zwi-
schenbetriebliche (externe) logistische Optimierungsansätze konzeptionell ausgeblendet werden 
und andererseits die materiallogistische Gestaltungsebene sowie die dazugehörigen Informations-
flüsse im Zentrum der Betrachtung stehen.151  

Nachdem das Forschungsobjekt der Arbeit ausgewählt und grob abgegrenzt worden ist, soll nach-
folgend die Frage nach dem aktuellen Entwicklungsstand („State-of-the-Art“) der Krankenhauslogis-
tik beantwortet. Die Ermittlung des („State-of-the-Art“) der Krankenhauslogistik in der Literatur dient 
der Identifizierung bestehender Forschungslücken und bildet gleichzeitig die Grundlage für die Kon-
kretisierung der Problemperspektive der vorliegenden Arbeit. 

                                            
145 Die privaten bedarfsorientierten Krankenhäuser werden hier stets als freigemeinnützig bezeichnet da der Terminus „private 

Krankenhäuser“ sowohl im umgangs- als auch im fachsprachlichen Verständnis typischerweise für die privaten erwerbswirt-
schaftlichen Krankenhäuser reserviert ist. 

146 Zum Krankenhaus-Zielsystem vgl. Kapitel 4.1.3 
147 (Otto-93: 47) 
148 (Klaus-02: 82 f.)  
149 Zur Evolution des logistischen Denkens vgl. Kapitel 5.2 
150 (Klaus-02: 31) 
151 Zur fallstudienbezogenen Eingrenzung des Untersuchungsfeldes vgl. ausführlich Kapitel 6.1.1 
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3.2 Eine Literaturumschau zum Entwicklungsstand der Krankenhauslogistik: 
Rekonstruktion des Forschungsstandes und Identifizierung von  
Forschungslücken 

Bis heute nimmt die Krankenhauslogistik gegenwärtig noch einen eher untergeordneten Rang inner-
halb der Aufgabenhierarchie des Krankenhausmanagements ein. Insofern überrascht es auch nicht, 
dass das vergleichsweise junge Forschungsfeld der Krankenhauslogistik gegenwärtig noch einen 
weitestgehend unberührten Fleck auf der Forschungslandkarte darstellt. Dass die Krankenhauslo-
gistik trotz der zunehmenden Auseinandersetzung mit diesem Wissenschaftsfeld derzeit noch immer 
„ein Forschungsgebiet mit erheblichem Handlungsbedarf darstellt, wird nicht zuletzt an der verfügba-
ren Basisliteratur deutlich“.152  

Nachfolgend werden die Ergebnisse einer Literaturrecherche dargestellt und thematisch verdichtet. 
Die Rekonstruktion von Themen mit Hilfe einer Review der Literatur zur Krankenhauslogistik ermög-
licht einerseits die Ableitung von Aussagen hinsichtlich des aktuellen Forschungsstandes und macht 
gleichzeitig transparent, welche Forschungsfelder noch offen sind bzw. bis dato noch kaum unter-
sucht wurden.153 Die Identifizierung offener Forschungsfelder liefert somit die Grundlage für die 
Konkretisierung der Problemperspektive und die Ableitung der Forschungsfragen.154 

3.2.1 Zur Methodik der Literaturrecherche 

Aufgrund der terminologischen und konzeptionellen Breite des Forschungsobjekts Krankenhaus-
logistik beschränkt sich die Literaturrecherche zum einen auf den deutschsprachigen Raum, zum 
anderen wurden lediglich diejenigen Quellen in die Auswertung aufgenommen, in denen der Begriff 
Logistik entweder direkt im Titel bzw. Untertitel vorhanden waren oder dieser explizit in der einlei-
tenden Artikelzusammenfassung genannt wird.  

Die Literaturrecherche umfasst einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren und beinhaltet sowohl Buch-
veröffentlichungen, Forschungsberichte, Branchenstudien, Lexikonbeiträge u.ä. als auch Veröffentli-
chungen in betriebswirtschaftlichen Fachzeitschriften aus den Bereichen betriebswirtschaftliche For-
schung und Logistik sowie ausgewählte Krankenhaus-Fachzeitschriften. Zu den gesichteten be-
triebswirtschaftlichen Fachzeitschriften gehören die drei führenden allgemein-
betriebswirtschaftlichen Zeitschriften „die Betriebswirtschaft“ (DBW), Schmalenbachs „Zeitschrift für 
betriebswirtschaftliche Forschung“ (ZfbF) und die „Zeitschrift für Betriebswirtschaft“ (ZfB).155 Aus 
dem Bereich der Logistik waren die Zeitschriften „Logistikmanagement“, „Logistik inside“ und  
„Logistik Heute“ Gegenstand der Literaturrecherche. Darüber hinaus konnten eine Reihe weiterer 
Artikel in Zeitschriften identifiziert werden, die nicht Gegenstand der systematischen Literaturrecher-
che waren, sondern mehr (z.B. KEP-Spezial, Beschaffung Aktuell) oder weniger (z.B. DVZ, Verkehrs 
Rundschau) zufällig im Verlauf der Recherche ermittelt wurden. Aus dem Bereich des Kranken-
hausmanagements wurden die fünf führenden deutschsprachigen Fachzeitschriften „krankenhaus 
umschau“ (ku), „das Krankenhaus“, „Krankenhaus Technik + Management“ (ktm), „Klinik Manage-
ment Aktuell“ (kma) und „führen und wirtschaften im Krankenhaus“ (f&w) systematisch gesichtet. 
Das Ergebnis der Literaturrecherche findet sich in Form einer tabellarischen Übersicht im Anhang 1 
und Anhang 2. 

                                            
152 (Vogelsang-03: 21) 
153 Die Literaturauswertung erhebt zwar keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit, jedoch liefert sie wertvolle Hinweise bzw. eine 

Argumentationsbasis für die Einschätzung des Forschungsstandes und die Identifizierung von Forschungslücken. 
154 Vgl. dazu Kapitel 3.3 und Kapitel 3.4. 
155 Chmielewicz und Hüttner bezeichnen die drei genannten Zeitschriften als „bedeutende allgemein-betriebswirtschaftliche Zeit-

schriften“. (Chmielewicz-84: 151) und (Hüttner-95: 26) 
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Die identifizierten Beiträge wurden 
chronologisch geordnet (vgl. Abb. 
6) und inhaltlich konkretisiert. Die 
inhaltliche Konkretisierung der Pub-
likationen erfolgte durch die Erstel-
lung eines kurzen „Abstracts“ sowie 
eine stichpunktartige Beschreibung 
der Kerninhalte der Beiträge mit Hil-
fe eines standardisierten Beschrei-
bungsrasters. Anhand ausgewählter 
Beschreibungsdimensionen (z.B. 
Wertschöpfungsstufe, Rationalisie-
rungsansatz usw.) wurden die Kern-

inhalte der Publikationen, getrennt nach wissenschaftlichen (vgl. Anhang 1) und populärwissen-
schaftlichen Publikationen (vgl. Anhang 2), herausgefiltert und thematisch klassifiziert. 

3.2.2 Beiträge in wissenschaftlichen Publikationen 

Die Literaturrecherche nach Sekundärquellen zum Forschungsfeld Krankenhauslogistik zeigte, dass 
die Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen derzeit noch überschaubar ist. So lassen sich nur 
19 der insgesamt 124 identifizierten Beiträge zur Krankenhauslogistik dem Bereich wissenschaftli-
chen bzw. wissenschaftsnahen Publikationen zuordnen. Damit stützt die Auswertung die im Kapitel 
2.2 aufgestellte These vom „weißen Fleck der Krankenhauslogistik“. Abgesehen von einigen weni-
gen Beiträgen in Logistik-Lexika und einer „Hand voll“ Dissertationen und Buchbeiträgen, stellt sich 
das Forschungsfeld Krankenhauslogistik derzeit noch als weitestgehend unerforschtes Wissen-
schaftsterrain dar. Die inhaltliche Auswertung der untersuchten Quellen zeigt, dass sich die aktuelle 
Forschung im Bereich erst seit Mitte der 90er Jahre intensiver mit dem Thema Krankenhauslogistik 
auseinandersetzt und sich dabei vornehmlich mit Problemen der externen Beschaffungslogistik, 
Outsourcing-Fragestellungen und Kooperationsmodellen mit externen Dienstleistern beschäftigt. Der 
thematische Schwerpunkt der Mehrzahl der Forschungsbeiträge liegt dabei in der Neuordnung der 
Beschaffungslogistik durch eine gebündelte Versorgung mit medizinischen Verbrauchsgütern über 
ein regionales Logistikzentrum münden. Resümierend lässt sich feststellen, dass sich die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit logistischen Fragen im Krankenhaus derzeit im Wesentlichen 
auf die Gütergruppe der Medizin- bzw. Medikalprodukte konzentriert, während güter- bzw. versor-
gungsgruppenübergreifende, krankenhausinterne logistische Problemstellungen lediglich am Rande 
mitberücksichtigt werden. Neben Forschungsdefiziten im Bereich einer ganzheitlichen, d.h. güter-
gruppenübergreifenden, Logistik lassen sich weitere Forschungsbedarfe im Bereich einer integrier-
ten Material- und Personenlogistik feststellen. 

3.2.3 Beiträge in populärwissenschaftlichen Publikationen 

Während die Anzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen im engeren Sinne zum Thema 
Krankenhauslogistik derzeit noch recht überschaubar ist, konnten in den populärwissenschaftlichen 
betriebswirtschaftlichen und Krankenhaus-Fachzeitschriften eine Reihe von Beiträgen zum Thema 
Logistik im Krankenhaus identifiziert werden.156 Die Mehrzahl der identifizierten Beiträge zum Thema 
Krankenhauslogistik fanden sich in Krankenhaus-Fachzeitschriften, während im Bereich der be-
triebswirtschaftlichen bzw. logistischen Fachzeitschriften nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an 
Publikationen ermittelt werden konnte. Unabhängig von der Herkunft des Artikels handelt es sich bei 

                                            
156 Vgl. Anhang 2 

Abb. 6: Anzahl Krankenhauslogistik-Beiträge (1990 – 2004) 
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den „Praktiker-Beiträgen“ nahezu ausschließlich um Erfahrungs- bzw. Projektberichte, deren inhaltli-
che Schwerpunkte signifikante thematische Überschneidungen mit den Inhalten der wissenschaftli-
chen Publikationen aufweisen. So ergab die inhaltliche Auswertung der untersuchten Quellen, dass 
sich die populärwissenschaftliche Forschung im Bereich Krankenhauslogistik vor allem mit Frage-
stellungen des Outsourcing in Verbindung mit einer zentralisierten Versorgung über ein regionales 
Logistik-Dienstleistungszentrum beschäftigt.157 Die Ausgliederung konzentriert sich dabei einmal 
mehr in auffälliger Weise auf die Warengruppe der Medizin- bzw. Medikalprodukte, während nur 
wenige Beiträge eine ganzheitliche, d.h. warengruppenübergreifende Sichtweise der Krankenhaus-
logistik erkennen lassen. Die Beschreibung der Lösungsansätze ist mehrheitlich wenig konkret und 
beschränkt sich zumeist auf unspezifische allgemein gültige Aussagen oder die mehr oder weniger 
strukturierte oberflächliche Aufzählung inhaltloser Konzepthülsen ohne dem Krankenhauspraktiker 
konkrete Lösungsbeispiele bzw. Umsetzungshilfen im Sinne von logistischen „Road Maps“ zu lie-
fern.  

Mit der thematischen Fokussierung einer Vielzahl von Beiträgen auf regionaler Dienstleisterkonzepte 
dominiert die externe Krankenhauslogistik auch im populärwissenschaftlichen erneut über die klinik-
interne Mikrologistik. Dabei kann gemutmaßt werden, dass mit der Entwicklung von Systemlieferan-
ten-Konzepten und der bereits seit mehreren Jahren fortschreitenden Etablierung regionaler Logis-
tikzentren als Bestandteil moderner Versorgungsstrukturen die externe Logistik einen Professionali-
sierungsschub erfahren hat, den die Inhouse-Logistik derzeit noch vermissen lässt. So ist nach Mei-
nung Kieschoweits „bei 80 bis 90 Prozent der Krankenhäuser das Thema ‚interne Logistik’ immer 
noch als ‚Blackbox’ zu betrachten, die eine Vielzahl von Möglichkeiten der Rationalisierung und 
Qualitätssteigerung enthält.“158 Die Ergebnisse eines Bundesforschungsprojektes zur Optimierung 
der Wertschöpfungsketten in der Gesundheitswirtschaft zeigen ebenfalls, dass die interne Logistik 
nur in wenigen Fällen systematisch organisiert ist.159 Wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch zu 
zeigen sein wird, erhärten sich das Präjudiz Kieschoweits und die empirischen Ergebnisse des mitt-
lerweile abgeschlossenen Bundesforschungsprojektes auf eindrucksvolle Weise.  

Die Konzentration auf die externe Logistik ist dabei umso unverständlicher, da einerseits vor allem 
die interne Logistik große Optimierungspotenziale bereithält160 und andererseits die Rationalisie-
rungspotenziale innovativer externer Logistikkonzepte durch ineffiziente Abläufe bzw. logisti-
kunfreundliche Prozessstrukturen auf der „letzten Versorgungsmeile“ gemindert werden.161 Anders 
ausgedrückt sind die vielfach feststellbaren kostenwirtschaftlichen Ineffizienzen von Krankenhaus-
Versorgungssystemen häufiger auf Mängel im internen Logistiksystem als auf Defizite im externen 
Logistiksystem zurückzuführen.162 Haake bemerkt in diesem Zusammenhang: „Wenn die Dinge im 
Hause geregelt sind, ist umso stärker der Beitrag der externen Logistik gefragt. Leider treten die Kli-
niken zu oft noch mit ungeklärten internen Problemen an Dienstleister und Lieferanten heran, in der 
Hoffnung, dass die externe Logistikleistung die internen Probleme oder Lücken werde kompensieren 
können. Je dichter aber das Logistiknetz gestrickt ist, umso schwieriger wird es, die Produktivitätsre-
serven herauszuholen, wenn die Kliniken intern erhebliche Schnittstellenprobleme konservieren.“163 
Die Ausführungen Haakes weisen implizit auf ein bestehendes Forschungsdefizit im Bereich des in-

                                            
157 Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt findet sich im Bereich Technikeinsatz bzw. Technikunterstützung, wobei in den jüngeren 

Publikationen in zunehmendem Maße der Einsatz fahrerloser Transportsysteme thematisiert wird. 
158 (Kieschoweit-98: 18 f.) 
159 Vgl. (Kaspari-03: 15). Zu den Projektergebnissen vgl. (Hübner-04) 
160 Vgl. (Wöhrle-04:  5) „Die größten Rationalisierungspotenziale können erfahrungsgemäß in der internen Logistik [...] erzielt wer-

den.“ (Rosenbaum-03: 10) 
161 Auch die Experten der Strategie Team Unternehmenssteuerung – STU – (Fachverband für Institutionen im Gesundheitswesen) 

plädieren dafür, zunächst die Indoor-Logistik im Krankenhaus zu professionalisieren. Erst wenn ein Sinneswandel im Kranken-
haus vollzogen ist und die Indoor-Logistik funktioniert, kann auch über eine Outdoor-Logistik mit einem zentralen Versorgungs-
zentrum als Transshipment-Point für mehrere Häuser nachgedacht werden. Vgl. (Klotz-03a: 22) 

162 Vgl. (Rothfuß-02: 545) 
163 (Haake-98b: 4) 
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ternen Logistiksystems hin und bestätigen damit das Ergebnis der Literaturrecherche. Aus dem auf-
gezeigten Handlungsbedarf leitet sich gleichzeitig die Motivation dieser Arbeit ab. Entgegen dem 
gegenwärtig feststellbaren Trend liegt der inhaltliche Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit im Be-
reich der internen Logistik, welche bis dato vergleichsweise wenig systematisch untersucht wurde.  

Vor dem Hintergrund der identifizierten Forschungslücke im Bereich der internen Krankenhauslogis-
tik wird nachfolgend die Problemperspektive der Arbeit konkretisiert und damit die Grundlage für die 
Formulierung der Forschungsfragen geschaffen. 

3.3 Die Problemperspektive: Ganzheitliche Restrukturierung der krankenhaus-
internen Prozessstrukturen im Fokus der logistischen Optimierung 

Im vorangegangen Abschnitt wurde festgestellt, dass die Reorganisation der internen Logistikstruk-
turen derzeit noch einen Forschungsbereich mit erheblichen Nachholbedarf darstellt. Im Gegensatz 
dazu haben sich Produktionsunternehmen aufgrund des hohen Wettbewerbspotenzials effizienter 
Prozessstrukturen in den vergangenen Jahren intensiv mit der Neustrukturierung ihrer Logistiksys-
teme beschäftigt. Gegenstand solcher Reorganisationen waren z.B. die Institutionalisierung von Lo-
gistikfunktionen in eigenständigen Organisationseinheiten164 oder die Realisierung intra- und interor-
ganisatorischer Just-In-Time Konzepte.165 Der anhaltende Reorganisationsbedarf im industriellen 
Sektor lässt sich einerseits darauf zurückführen, dass erfolgreiche Erst-Reorganisationen zumeist 
Folge-Reorganisationen erfordern und andererseits noch immer Produktionsunternehmen anzutref-
fen sind, deren Durchlauf- und Wiederbeschaffungszeiten ein Vielfaches der Lieferzeiten ausma-
chen. Hinzu kommt, dass die reinen Wertschöpfungszeiten vielfach einen Anteil an der gesamten 
Auftragsdurchlaufzeit von unter 15 Prozent aufweisen, das im Umlaufvermögen gebundene Be-
standsvolumen wertmäßig über dem Anlagekapital liegt und der Lieferservice trotz hoher Fertigwa-
renbestände unzureichend ist.166 Interpretiert man die aufgeführten Leistungsmerkmale als Indikato-
ren für den logistischen Reorganisationsbedarf, bietet der Krankenhaussektor ein vergleichsweise 
lohnendes Betätigungsfeld. Die nachfolgenden Aussagen zu den logistischen „Mängelerscheinun-
gen“ belegen die Dringlichkeit logistischer Restrukturierungen im Krankenhaus.  

 „Gegenwärtig laufen viele historisch gewachsene Prozesse im Krankenhaus suboptimal ab. [...] 
Traditionell wird im Krankenhaus in Funktionen gedacht, die zu typischen Schnittstellenproblemen 
führen.“167 

 „Die Ausgangssituation in der Krankenhauslogistik stellt sich dabei weniger als das Ergebnis einer 
fundierten und durchgängigen Planung der Material- und Informationsflüsse sowie der dazugehöri-
gen Ressourcen dar, sondern reflektiert die Anpassungen auf veränderte Rahmenbedingungen.“168 

 „In 80% der Krankenhäuser wird die Lagerpflege noch immer vom Pflegepersonal übernommen.“169 

 „Die Umschlagshäufigkeit ist äußerst gering. Der größte Teil der Artikel schlägt weniger als fünfmal 
im Jahr um. Bei Medikalprodukten und Arzneimitteln erreichen gut 60% nicht einmal 5 Umschläge 
pro Jahr.“ 170 Sie haben also eine Reichweite von rund einem Vierteljahr.  

 „Zu den buchhalterisch geführten Beständen in den Krankenhauslagern kommen erhebliche ‚wilde’ 
Materialbestände [...] beim Anwender vor Ort oder in nicht bestandsgeführten Satellitenlägern. Die-
se können den eigentlichen geführten Materialbestand um ein Mehrfaches überwiegen.“171 

                                            
164 Vgl. (Voegele-88) 
165 Vgl. (Wildemann-92b) 
166 Vgl. (Hadamitzky-95: 5) 
167 (Reinersdorff-02: 194) 
168 (Harneit-99: 2) 
169 (Schulze-01: 96) 
170 Vgl. (Kelsch-00: 40) 
171 (Pieper-02: 263) 
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Die Zitatensammlung plausibilisiert nicht nur die bereits dargestellte Vermutung umfangreicher Rati-
onalisierungsreserven, sondern unterstreicht mit Nachdruck den Reorganisationsbedarf innerhalb 
des klinikinternen Logistiksystems. Da die Organisation von Krankenhäusern vor der Einführung 
leistungsorientierter Fallpauschalen kaum ernsthaften Veränderungen unterzogen wurde,172 bietet 
das interne Versorgungssystem ein Betätigungsfeld in dem beträchtliche Rationalisierungspotenzia-
le verborgen liegen. Nicht umsonst sieht der „Branchenriese“ Rhenus eonova die Zukunft des 
Healthcare-Logistikdienstleistermarktes in der „internen Steuerung der Abläufe“ von Krankenhäu-
sern“.173 Aufgrund des vergleichsweise rückständigen Entwicklungsstandes krankenhausinterner 
Prozess- bzw. Logistikstrukturen können dabei bereits kleine organisatorische Ablaufänderungen 
zur Realisierung umfangreicher Rationalisierungsreserven beitragen.174 

Problemstellungen, die die Reorganisation bzw. Neustrukturierung von Unternehmensorganisatio-
nen zum Gegenstand haben, werden in der Literatur aus der Perspektive unterschiedlichster Wis-
senschaftsdisziplinen diskutiert.175 Das Untersuchungsspektrum reicht von der Theorie der organisa-
torischen Gestaltung176 über Arbeiten zum geplanten organisatorischen Wandel177 bis hin zu Analy-
sen über den Inhalt und den Erfolg von Reorganisationsprozessen bzw. Reorganisationsmaßnah-
men. Im Bereich der logistischen Reorganisationskonzepte lassen sich im Wesentlichen gestal-
tungsorientierte und methodisch-instrumentelle Ansätze unterscheiden.178  

Nachfolgend werden diese beiden Ansätze mit ihren jeweiligen Ausprägungen überblicksartig skiz-
ziert und daran ansetzend eine Einordnung der logistischen Reorganisationsaufgabe dieser Arbeit 
vorgenommen. Damit wird gleichzeitig die Problemperspektive der vorliegenden Arbeit konkretisiert. 

                                            
172 Zum Stand und Paradigmawechsel der Organisation von Krankenhäusern vgl. (Eichhorn-01c). 
173 (Klotz-03b: 5) 
174 „Bei der Krankenhaus-Logistik liegt vieles im Argen. Schon kleine Veränderungen können Erstaunliches bewegen.“ (Goslich-03: 

48) 
175 Neben grundlagenorientierten Forschungsrichtungen wie der Soziologie, der Psychologie und der Politologie setzen sich an-

wendungsbezogene Wissenschaftsdisziplinen wie die Organisationslehre, die Informations- und Systemforschung sowie die 
Planungs- und Innovationsforschung mit der Erforschung von Reorganisationen auseinander. Vgl. (Gabele-92: Sp. 2200) 

176 Z.B. (Grochla-95) Die erste Auflage ist bereits 1982 erschienen. 
177 Zum geplanten organisatorischen Wandel vgl. z.B. (Kirsch-79) 
178 Vgl. dazu (Hadamitzky-95: 9 ff.) 
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Tab. 5: Charakteristika logistischer Reorganisationskonzepte 

 Gestaltungsorientierte Ansätze Methodisch-instrumentelle Ansätze 

Ausgangs-
these 

Logistikorganisation als zentrale Vorausset-
zung für die ganzheitliche Steuerung der 
Wertschöpfungsketten und die Verbesserung 
der logistischen Leistungsfähigkeit 

Abbildung der ökonomischen Effekte logis-
tischer Organisationskonzepte erfordert die 
Neukonzeption des betriebswirtschaftlichen 
Instrumentariums 

Forschungs- 
ziel 

Deskriptive Analyse logistischer Systeme und 
Entwicklung von Organisationskonzepten zur 
logistikgerechten Neustrukturierung 

Weiterentwicklung des betriebswirtschaftlichen 
Instrumentariums zur Beurteilung der Erfolgs-
wirksamkeit logistischer Reorganisationen 

Forschungs-
perspektive 

Interdisziplinär (Ingenieurwissenschaften und 
Betriebswirtschaftslehre) Betriebswirtschaftslehre 

Forschungs-
gegenstand 

Vertikale Gestaltung 
der Unternehmenslo-
gistik (Aufbauorgani-
sation) 

Horizontale Gestal-
tung der Unterneh-
menslogistik (Ablauf-
organisation) 

Methoden zur Ermittlung der logistischen 
Leistungsfähigkeit 

Forschungs-
ansatz 

Institutionell-
strukturorientiert 
(aufbauorientiert) 

Prozessorientiert  
(ablauforientiert) Instrumentell-methodenorientiert 

Beispiele 

 Institutionelle Ein-
ordnung von Logis-
tikfunktionen in die 
Gesamtorganisation. 

 Strukturelle Konfi-
guration logistischer 
Organisations-
systeme 

 Rationalisierung von 
Informations- und 
Materialflussprozes-
sen. 

 Kundenorientierte 
Ausrichtung von  
Unternehmensakti-
vitäten. 

 Logistikkosten- und Logistikleistungsrech-
nungen 

 Kennzahlensysteme 
 Prozesskostenrechnung 
 Wertanalyse zur Optimierung logistischer 
Prozesse 

 Modifizierte Kostenvergleichsrechnungen 
 Logistik-Controlling-Systeme 

Forschungs-
leistung 

Entwicklung von 
Grundmodellen logis-
tischer Organisati-
onsstrukturen. 

 Entwicklung logis-
tikorientierter Wert-
schöpfungssysteme. 

 Analyse organisato-
rischer, personeller, 
technologischer 
und ökonomischer 
Auswirkungen lo-
gistischer Gestal-
tungsprinzipen auf 
die inner- und zwi-
schenbetrieblichen 
Geschäftsprozesse 

 Stärkere Berücksichtigung strategischer 
Leistungsveränderungen (Marktwirkung, 
Rentabilität, Wettbewerbsposition) bei der 
Bewertung logistischer Reorganisationen. 

 Betrachtung von Wirkungsinterdependenzen 
zwischen logistischen Prozessen sowie vor- 
und nachgelagerten Wertschöpfungsprozes-
sen (ganzheitliche Bewertung der Leistungs-
fähigkeit der Wertschöpfungskette) 

 Stärkere Berücksichtigung der Prozessdi-
mension bei der Bewertung organisatori-
scher Veränderungen neben der Ergebnis-
komponente. 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Hadamitzky-95: 9 ff.) 

Die grau hinterlegten Felder der Tab. 5 illustrieren die Problemperspektive dieser Arbeit. Der Ansatz 
der Arbeit ist primär gestaltungsorientiert. Im Vordergrund steht die deskriptive Analyse des Pro-
zess- bzw. Logistiksystems und die Ableitung von Handlungsempfehlungen für die logistikgerechte 
Neustrukturierung der Versorgungsprozesse des untersuchten Krankenhauses unter Anwendung 
logistischer Gestaltungsprinzipien. Die Beurteilung der wirtschaftlichen Konsequenzen bzw. ökono-
mischen Effekte (methodisch-instrumenteller Ansatz) erfolgt lediglich auf vergleichsweise hoher Abs-
traktionsebene in Form zeitlicher Einsparpotenziale und qualitativer Nutzenüberlegungen. In der 
prozessorientierten Sichtweise dient die Logistik sowohl der „Rationalisierung von Informations- und 
Materialflussprozessen als auch der kundenorientierten Ausrichtung von Unternehmensaktivitä-
ten.“179 Ziel der logistischen Reorganisation ist die ablauf- bzw. prozessorientierte, schnittstellen-
übergreifende Optimierung der krankenhausinternen Wertschöpfungskette. Die Betonung der ab-

                                            
179 (Hadamitzky-95: 10) 
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lauforganisatorischen Gestaltungsdimension der Logistik impliziert dabei nicht, dass institutionell-
strukturorientierte Reorganisationsaspekte, d.h. die aufbauorganisatorische Gestaltungsdimension 
gänzlich aus der Untersuchung ausgeblendet werden. Vielmehr erfordert die Identifizierung umset-
zungsfähiger Verbesserungsansätze eine integrierte Betrachtungsperspektive, die sowohl schnitt-
stellenerzeugende, aufbauorganisatorische Rahmenbedingungen als auch schnittstellenharmonisie-
rende, ablauforganisatorische Gestaltungsansätze der Logistik konzeptionell berücksichtigt.180 Die 
thematische Auseinandersetzung mit aufbauorganisatorischen Fragestellungen dient der Konkreti-
sierung des gestalterischen Rahmens,181 welcher zumindest indirekt auf die Entwicklung ablaufbe-
zogener, logistischer Restrukturierungsansätze bzw. deren Umsetzbarkeit einwirkt. Durch die integ-
rierte Betrachtungsweise können frühzeitig strukturelle „Stolpersteine“ bzw. aufbauorganisatorische 
„Hürden“ identifiziert werden, welche die Entwicklung von logistischen Verbesserungsansätzen 
komplizieren und deren Umsetzungschancen reduzieren. Die Kenntnis der aufbauorganisatorischen 
krankenhausspezifischen Rahmenbedingungen und deren frühzeitige Antizipation bei der Entwick-
lung von Handlungsempfehlungen trägt somit direkt zur Erhöhung der Praktikabilität und zur erfolg-
reichen Implementierung der zu entwickelnden Lösungsalternativen bei. 
 

Die Rekonstruktion der Themen zur Krankenhauslogistik im Rahmen der Literaturschau zeigt derzeit 
nicht nur eine bemerkenswerte Vernachlässigung von praktikablen Ansätzen zur Restrukturierung 
des krankenhausinternen Logistiksystems, sondern gleichzeitig auch eine auffällige perspektivische 
Dominanz im Bereich der Medizinproduktelogistik. Die vielfach festgestellte Eindimensionalität der 
Betrachtungsperspektive resultiert häufig in einer konzeptionellen Ausblendung anderer logistischer 
Objekte bzw. Subsysteme und verhindert damit die optimale Ausschöpfung logistischer Synergiepo-
tenziale. Wie noch zu zeigen sein wird, resultiert die Vernachlässigung von Wechselwirkungen bzw. 
Schnittstellen zwischen den logistischen Teilsystemen nicht nur in einer suboptimalen Nutzung von 
Synergieeffekten, sondern ist gleichzeitig ursächlich für Reibungsverluste zwischen den Logistiksys-
temen. Pieper bemerkt hierzu treffend: „In der öffentlichen Diskussion um das Thema Krankenhaus-
logistik wird weniger über praktisch taugliche Ansätze diskutiert, sondern vielmehr über vermeintlich 
‚richtige Logistik-Patentrezepte’ gestritten.182 Praktische Ansätze beschränken sich heute vornehm-
lich auf Fragen der räumlichen Anordnung und der kapazitären Auslegung einzelner Transport-, 
Umschlags und Lagereinrichtungen. „Ein schlüssiges Gesamtkonzept fehlt zumeist, und als Folge 
entsteht eine ineffiziente Gesamtstruktur des Ver- und Entsorgungsvorganges mit fehlender Ab-
stimmung der logistischen Einzelprozesse aufeinander und einer Verkettung zahlreicher und mitun-
ter unnötiger Prozessabläufe. Dies verlangsamt die Belieferung und erhöht gleichzeitig die realen 
Kosten der Ver- und Entsorgung erheblich.“183  

Der ganzheitliche Restrukturierungsansatz der vorliegenden Arbeit setzt an dem beschriebenen 
Forschungsdefizit an. Neben der Analyse und Optimierung einzelner Versorgungsprozesse (horizon-
tale Gestaltungsdimension) werden auch die Wechselwirkungen und Schnittstellen zwischen den lo-
gistischen Teilsystemen (vertikale Gestaltungsdimension) im Sinne einer ganzheitlichen, d.h. güter-
gruppenübergreifenden, Logistik bei der Suche nach Rationalisierungsansätzen und der Entwicklung 
der Lösungsalternativen konzeptionell berücksichtigt. 

                                            
180 Häufig werden die beiden Problemkreise der strukturellen Neuordnung logistischer Systeme isoliert voneinander diskutiert.  
 Die isolierte Betrachtung vertikaler und horizontaler Gestaltungsansätze kann dabei in hohem Maße auf die in der deutschspra-

chigen Organisationslehre stark verankerte gedankliche Trennung in aufbau- und ablauforganisatorische Gestaltungselemente 
zurückgeführt werden. Die Vernachlässigung funktionaler Interdependenzen zwischen statischer Strukturorganisation und dy-
namischer Prozessorganisation verhindert eine ganzheitliche Neustrukturierung von Unternehmen nach logistischen Prinzipien, 
da lediglich eine Gestaltungsdimension berücksichtigt wird. Dies kann dazu führen, dass zwischen den schnittstellenerzeugen-
den Gestaltungsmaßnahmen der Aufbauorganisation und der schnittstellenharmonisierenden Betrachtungsperspektive erhebli-
che Zielkonflikte entstehen, die den Reorganisationserfolg negativ beeinflussen oder sogar verhindern. Vgl. (Hadamitzky-95: 10) 

181 Vgl. hierzu Kapitel 4.4 
182 (Pieper-02: 260) 
183 (Pieper-02: 261) 
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3.4 Forschungsziele: Wissenschaftliche Einordnung der Arbeit und  
Formulierung der Forschungsfragen 

Bereits in der Vergangenheit waren Krankenhäuser primäres Ziel für Sparmaßnahmen des Gesetz-
gebers. Viele Krankenhäuser haben darauf mit Kostensenkungsmaßnahmen wie beispielsweise 
dem Outsourcing nicht zum Kerngeschäft gehörender Prozesse (z.B. Wäschereileistungen), Perso-
nalabbau, der Schließung scheinbar unrentabler Abteilungen und der Bildung von Einkaufskoopera-
tionen reagiert.184 Letzterer Trend war insbesondere in der jüngeren Vergangenheit deutlich fest-
stellbar. Nach Meinung einiger Autoren sind diese herkömmlichen Kostensenkungsmaßnahmen je-
doch weitgehend ausgeschöpft,185 während die Phase der gesetzlichen Ausgabenbeschränkung in-
folge der DRG-Einführung nicht nur anhält, sondern an Intensität gewinnt. Hinzu kommt, dass der 
Kostensenkungshebel im Krankenhaus häufig „an der falschen Stelle angesetzt wird“186, denn viele 
der sogenannten Kostensenkungsprogramme konzentrieren sich auf die quantifizierbaren Sachkos-
ten, obwohl die meisten Probleme und damit Kosten an den Schnittstellen entstehen. Vor diesem 
Hintergrund überrascht es nicht, dass ein leistungsfähiges Prozessmanagement zunehmend als 
primärer „Schlüssel zur Kostensenkung im Krankenhaus“187 angesehen wird. Der prozessorientierte 
Managementansatz erfährt dabei sowohl unter Wirtschaftlichkeits- als auch unter Qualitätsaspekten 
einen Bedeutungszuwachs, da er beide Zieldimensionen konzeptionell miteinander verbindet.188  

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Problemperspektive der Untersuchung dargestellt 
worden ist, sollen nachfolgend die Forschungsziele konkretisiert werden. Darauf aufbauend werden 
die Forschungsfragen der vorliegenden formuliert. Für die strukturierte Darstellung der Forschungs-
ziele ist es hilfreich, innerhalb des wissenschaftlichen Zielsystems zwischen theoretischen Erkennt-
nis- und pragmatischen bzw. handlungsorientierten Gestaltungszielen zu unterscheiden.189 

Das Ziel dieser Arbeit ist primär gestaltungsorientiert. Ausgehend von den Erkenntnissen der Ist-
Analyse und der identifizierten Strukturdefekte sollen Verbesserungsansätze für die Krankenhaus-
logistik entwickelt und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden (Gestaltungsziel). Das Augen-
merk liegt hierbei auf der horizontalen, d.h. prozessualen Gestaltungsdimension der Logistik. Ziel 
dieser Arbeit ist die Entwicklung von Lösungsansätzen für die konzeptionelle Neugestaltung der kli-
nikinternen Versorgungsstrukturen anhand eines konkreten Fallbeispiels. Die Operationalisierung 
des Gestaltungsziels erfolgt durch die systematische Anwendung des Instrumentariums des Pro-
zess- und Logistikmanagements. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Gestaltungsprinzipien 
des Prozess- und Lean Managements sowie der in der Industrie rege genutzte Bestand an logisti-
schen Erfahrungssätzen („Best Practices“), die einerseits als Orientierungshilfe für die strukturierte 
Suche nach Ineffizienzen (Analyseraster) eingesetzt werden und gleichzeitig als Ideengeber für die 
Neugestaltung der Prozess- bzw. Logistikstrukturen fungieren. Vereinfacht ausgedrückt geht es um 
die Anwendung des betriebswirtschaftlichen Instrumentariums des Prozess- bzw. Logistikmanage-
ments als Ansatzpunkt für die Mobilisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven im Krankenhaus. Die 
methodische Vorgehensweise und konzeptionellen Verbesserungsansätze sollen als Orientierungs-
raster für die Praxis dienen, mit dessen Hilfe prozessbezogene bzw. logistische Problemsituationen 
in Krankenhäusern kontextbezogen lokalisiert und gelöst werden können. 

Diesem pragmatischen, handlungsorientierten Wissenschaftsziel steht eine Reihe von theoretischen 
Erkenntniszielen gegenüber, die einerseits die operative und strategische Relevanz der Gestal-

                                            
184 Bereits Im Jahr 2001 kooperierten ca. 50% der insgesamt 124 im Rahmen einer groß angelegten Studie befragten Krankenhäu-

ser beim Einkauf. Vgl. (Schulze-01: 98) 
185 Vgl. (Zapp-02b: 4) 
186 (Ament-Rambow-98a: 810) 
187 Vgl. (Ament-Rambow-98a: 810) 
188 Vgl. (Eichhorn-93: 39) 
189 Vgl. z.B. (Ziegenbein-01: 4 f.) 
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tungsaufgabe unterstreichen, andererseits die Lösungsentwicklung beeinflussen und Hinweise auf 
potenzielle „Stolpersteine“ bei der Umsetzung der entwickelten Handlungsempfehlungen und die 
Wahl der geeigneten Veränderungsstrategie liefern. Als Nebenprodukt liefert die empirische Unter-
suchung der Prozessstrukturen Hinweise auf den Entwicklungsstand der Krankenhauslogistik und 
damit die Grundlage für die Verifizierung bzw. Falsifizierung der vielfach aufgestellten und nur selten 
empirisch begründeten These, dass die Branche aus logistischer Sicht zehn Jahre zurückliegt. Auf 
Basis der empirischen Erkenntnisse lässt sich nicht zuletzt auch der Wahrheitsgehalt der kolportier-
ten und vielfach fantastisch anmutenden Einsparpotenziale plausibilisieren. 

Die Forschungsfragen im Rahmen dieser Arbeit können wie folgt formuliert werden: 

1. Wie verändern sich die krankenhausspezifischen Umweltbedingungen und welche  
logistischen Konsequenzen leiten sich daraus ab? 
Infolge gravierender Veränderungen der Umweltbedingungen befindet sich der Kranken-
haussektor gegenwärtig in einem tiefgreifenden Wandel, der das Wettbewerbsumfeld radikal 
verändert. Der Wandel ist durch eine hohe Dynamik geprägt, die den Anpassungs- und Ver-
änderungsdruck auf Krankenhäuser massiv verstärkt. Nur diejenigen Krankenhäuser, denen 
es gelingt sich den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, werden langfristig den 
Unternehmenserfolg sichern und am Markt bestehen können. Die Darstellung der Umwelt-
dynamik im Krankenhaussektor soll einerseits das Bewusstsein für die Notwendigkeit struk-
tureller Veränderungen schärfen und gleichzeitig die zunehmende Bedeutung der Logistik 
als Instrument zur Kostensenkung und als strategischer Erfolgsfaktor verdeutlichen. Dazu ist 
die Einbettung des Erfahrungsobjekts „Krankenhaus“ in seiner Umwelt dezidiert darzustellen. 

2. Welche einzelwirtschaftlichen Besonderheiten kennzeichnen den Krankenhaussektor 
und welche Konsequenzen leiten sich daraus für die Logistik ab? 
Die überwiegende Mehrzahl der Experten ist der Meinung, dass sich die Lösungsansätze 
der klassischen Betriebswirtschaftslehre aufgrund der Besonderheiten des Krankenhaussek-
tors nicht friktionslos auf diesen übertragen lassen. Vor diesem Hintergrund scheint es daher 
notwendig, die spezifischen Charakteristika des Erfahrungsobjekts Krankenhaus zunächst 
einmal zu konkretisieren und daran ansetzend ein problemadäquates Krankenhaus-
Logistikverständnis zu entwickeln. Gleichzeitig sollen mit der Konkretisierung der kranken-
hausspezifischen Besonderheiten potenzielle „Stolpersteine“ identifiziert werden, die nicht 
nur die Entwicklung logistischer Lösungsalternativen beeinflussen und als Interpretationshilfe 
für bestehende Defizite innerhalb des Logistiksystems herangezogen werden können, son-
dern darüber hinaus auch die Umsetzbarkeit der entwickelten Verbesserungsansätze er-
schweren und auf die Wahl der geeigneten Veränderungsstrategie einwirken.  

3. Welche Schwachstellen lassen sich innerhalb des logistischen Leistungssystems des 
Beispielkrankenhauses identifizieren und welche Rückschlüsse lassen sich daraus für 
den generellen Entwicklungsstand der Krankenhauslogistik ableiten? 
Die Beantwortung dieser Frage kulminiert in der Reflexion bzw. Analyse der Prozess- bzw. 
Logistikstrukturen des Beispielkrankenhauses. Die Herstellung von Prozesstransparenz und 
die Identifizierung logistischer Schwachstellen bildet einerseits die Grundlage für die Ent-
wicklung von Lösungsansätzen für die Restrukturierung des bestehenden Versorgungssys-
tems. Gleichzeitig liefert die Analyse der Ist-Strukturen und Schwachstellen Anhaltspunkte 
für die Beurteilung des Entwicklungsstandes einer prozessorientierten Logistik im Kranken-
haus und Hinweise auf die Höhe potenziell realisierbarer Wirtschaftlichkeitsreserven. Je ge-
ringer der Entwicklungsstand ist, desto größer sind die Rationalisierungspotenziale. 
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4. Wie lassen sich die identifizierten Schwachstellen bzw. Prozessdefizite mit Hilfe  
logistischer Gestaltungsprinzipien beseitigen? 
Die Beantwortung dieser Frage setzt an den identifizierten Schwachstellen an. Ziel ist die 
Entwicklung logistischer Verbesserungsansätze bzw. Ableitung konkreter Handlungsempfeh-
lungen für die logistische Restrukturierung des bestehenden Versorgungssystems. Die Re-
strukturierungsfrage bezieht sich nicht allein auf die Identifizierung logistischer Verbesse-
rungsansätze innerhalb (intraprozessual) einzelner Versorgungsprozesse (z.B. Medizinpro-
dukteversorgung), sondern auch auf die Identifizierung prozessübergreifender, d.h. interpro-
zessualer Lösungsoptionen im Sinne einer ganzheitlichen Materiallogistik.  

5. Welche strategische Relevanz besitzen die logistischen Verbesserungsansätze? 
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage dient der Darstellung der zunehmenden strategi-
schen Relevanz der Logistik im Kontext eines dynamischen Wettbewerbsumfeldes. Es soll 
gezeigt werden, inwiefern ein leistungsfähiges Logistiksystem die Strategie der Kostenfüh-
rerschaft bzw. Differenzierung unterstützen und damit zum Überleben des Krankenhauses 
unter verschärften Wettbewerbsbedingungen beitragen kann.  

6. Welche Schwierigkeiten können bei der Umsetzung der abgeleiteten Verbesserungs-
ansätze auftreten und welche Schlussfolgerungen leiten sich daraus für die Auswahl 
der geeigneten Veränderungsstrategie ab? 
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage setzt an den krankenhausspezifischen Besonder-
heiten an und dient der Identifizierung potenzieller „Stolpersteine“ bei der Implementierung 
der Verbesserungsvorschläge bzw. einer prozessorientierten Krankenhauslogistik. Vor dem 
Hintergrund der identifizierten „Stolpersteine“ und der Dynamik des Wettbewerbsumfeldes 
werden die Vorteile einer evolutionären bzw. revolutionären Veränderungsstrategie diskutiert 
und Empfehlungen für die Auswahl der geeigneten Veränderungsstrategie abgeleitet. 

Der Neuigkeitsgehalt der vorliegenden Untersuchung besteht in der komplementären Ergänzung 
theoretischer Forschungselemente mit handlungsorientierten Forschungselementen und der kon-
zeptionellen Einbettung des Forschungsobjekts Krankenhauslogistik in einen breiteren organisatori-
schen und strategischen Rahmen. Diese Intention harmoniert mit der systemtheoretischen Erkennt-
nis, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Elemente ist und die Wechselwirkungen der Ele-
mente Priorität gegenüber den Elementen als solchen genießen.190 Aus der Verknüpfung der For-
schungselemente untereinander ergibt sich etwas Neues, dessen Wert nicht ausschließlich auf die 
Qualität der Elemente zurückführbar ist, sondern aus deren interdependenter Betrachtung resultiert 
und den Mehrwert dieser Arbeit verkörpert.191 

 

                                            
190 Vgl. dazu Kapitel 3.5.4 
191 So beruhen substanzielle Innovationen meist auf dem Herstellen von vorher nicht identifizierten Zusammenhängen oder auf ei-

ner Reorganisation existierenden Wissens aus einer neuen Betrachtungsperspektive. (Schwaninger-89: 19) 
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3.5 Das Forschungsdesign: Bausteine eines qualitativen Forschungsansatzes 

Nachdem die Forschungsziele dargestellt und die Forschungsfragen formuliert wurden, soll nun das 
Forschungsdesign der Arbeit skizziert werden. Im Kern handelt es sich hierbei um einen qualitativen 
Forschungsansatz, der gedankliche Elemente Systemtheorie verwendet.  

3.5.1 Begründung der konzeptionellen Adäquanz eines qualitativen  
Forschungsansatzes 

Im Gegensatz zu einem nicht wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ermöglicht wissenschaftliche 
Forschung ein systematisches, zielgerichtetes Vorgehen.192 Die Aufgabe betriebswirtschaftlicher 
Forschung besteht in der Gewinnung von Theorien durch Lösung ausgewählter Problem- bzw. Fra-
gestellungen, die aus der betriebswirtschaftlichen Praxis oder der Theoriediskussion abgeleitet 
sind.193 Versteht man die Betriebswirtschaftslehre als eine praktisch angewandte Wissenschaft,194 
ist damit ein bestimmter Anspruch an die inhaltlichen Aussagen geknüpft, denn „praktisch-
angewandt“ bedeutet, dass die Betriebswirtschaftslehre erklärt und gestaltet. Angewandte Manage-
mentforschung zielt dabei auf die Beantwortung von Fragestellungen, die aus der betriebswirtschaft-
lichen Praxis abgeleitet sind.195 Sie lässt sich definieren als die systematische Anwendung wissen-
schaftlicher Methoden zur Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen.196 Das Erkenntnisziel 
der angewandten Managementforschung besteht in der „Beschreibung und Beurteilung von empi-
risch vorgefundenen Verfahren und die Entwicklung neuer Verfahren zur Realisierung von Zwecken, 
die als gegeben vorausgesetzt werden.“197 Auf die vorliegende Arbeit übertragen, ist das For-
schungsprogramm in formaler Hinsicht weitgehend vorgezeichnet. Zunächst ist die Prozessrealität 
(Prozessproblematik) zu beschreiben und darauf aufbauend Ansätze für die prozessorientierte Re-
strukturierung der identifizierten Versorgungsstrukturen abzuleiten. 

Im Gegensatz zur theoretischen Betriebswirtschaftslehre198 geht es vor allem darum, mittels indukti-
ver und deduktiver Methoden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge wirtschaftlicher Phänomene zu 
er- und begründen, um praxisgeleitete, empirisch begründbare Handlungsempfehlungen für Unter-
nehmen abzuleiten. Der hierfür notwendige Forschungsprozess ist im Wesentlichen durch drei cha-
rakteristische Herausforderungen geprägt,199 die in besonderem Maße auch für den Analyseprozess 
im Rahmen dieser Arbeit zutreffen: 

                                            
192 Vgl. (Wöhe-86: 22 ff.) 
193 Vgl. (Gutenberg-67: 5) 
194 Darüber besteht nach Meinung Raffées mittlerweile ein gewisser Konsens. Vgl. (Raffée-74: 15) 
195 Zum Gegenstand der angewandten betriebswirtschaftlichen Forschung vgl. z.B. (Wöhe-59), (Heinrich-85) oder (Schanz-88). Er-

kenntnisziel der angewandten Betriebswirtschaftslehre ist die Gestaltung des Betriebsablaufes im Hinblick auf einen obersten 
Zweck (z.B. Existenzsicherung des Unternehmens oder Gewinnmaximierung). Im Vordergrund steht hierbei die Erfahrung von 
tatsächlich beobachtbaren, d.h. real existierenden betrieblichen Sachverhalten. Durch Abstraktion und induktives Schlussfolgern 
versucht die angewandte Betriebswirtschaftslehre zu einer empirisch-realistischen Theorie zu gelangen. 

196 „Business-and-management research is the formal, systematic application of the scientific method to the study of business-and-
management problems.“ (Gay-92: 6 f.) 

197 (Wöhe-59: 39) 
198 Die theoretische Betriebswirtschaftslehre fokussiert die Ableitung einer reinen (exakten) betriebswirtschaftlichen Theorie durch 

eine Abstraktion von Erfahrungsinhalten auf ihre logischen Zusammenhänge. Die aus diesem Erkenntnisprozess abgeleiteten 
Prämissen dienen als Basis, um Relationen und funktionale Abhängigkeitsverhältnisse zwischen betrieblichen Größen deduktiv 
abzuleiten. (Wöhe-86: 34 ff.) „Erkenntnisziel der theoretischen Wissenschaft ist die reine Erkenntnis des Seienden.“ (Wöhe-59: 
39). Sie beschränkt sich im Gegensatz zur angewandten Wissenschaft auf die Beschreibung der Wirklichkeit. 

199 Vgl. (Probst-95: 4 ff.) 
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1. Interdisziplinarität: Managementprobleme sind in der betrieblichen Praxis i.d.R. interdiszipli-
när, d.h. sie beinhalten sowohl technische als auch soziale, organisatorische und finanzielle 
Lösungsaspekte. Für den Forscher stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der 
optimalen, d.h. problemadäquaten Eingrenzung des Forschungsfeldes, da der Fokus auf ei-
ne spezifische Problemperspektive den Forschungsprozess zwar vereinfacht, die Aussage-
fähigkeit und Umsetzbarkeit der Forschungsergebnisse jedoch beeinträchtigt.200 Aufgrund 
der Vielzahl und Heterogenität der Professionen und des vergleichsweise hohen Wider-
standspotenzials201 kommt der interdisziplinären Betrachtungsperspektive im Krankenhaus 
eine besondere Bedeutung zu. Diese konkretisiert sich methodisch z.B. in Form des „Schich-
tenmodells“ der Prozesserhebung.202 

2. Praxisrelevanz: Da die Teilnahme an Untersuchungen in aller Regel mit zeitlichen Einbußen 
im operativen Tagesgeschäft bzw. zeitlichen Mehrbelastungen verbunden sind, wägen die 
Entscheidungsträger und ausführenden Mitarbeiter in Unternehmen ihre Kooperationsbereit-
schaft bzw. zeitliches „Investment“ mit dem potenziellen Nutzen der Forschungsergebnisse 
ab. Gleiches gilt für die sachlich-inhaltliche Kooperationsbereitschaft, d.h. die Bereitwilligkeit 
zur Auskunft über betriebliche Sachverhalte bzw. Missstände, insbesondere dann, wenn zu 
erwarten ist, dass die abgeleiteten Lösungsvorschläge möglicherweise personalpolitische 
Konsequenzen mit sich bringen. Hinzu kommt, dass der Forschungsprozess bzw. die Bear-
beitung von Forschungsfragen aufgrund fehlender begrifflich-konzeptioneller Vorkenntnisse 
des Praxispartners teilweise mit erheblichen Kommunikations- und Verständnisproblemen 
belastet ist. Dieser Aspekt trifft für Untersuchungen in betriebswirtschaftlich unterentwickel-
ten Forschungslandschaften, wie dem Krankenhaussektor in besonderem Maße zu. Für die 
angewandte Managementforschung besteht die Herausforderung darin, einerseits die For-
schungsfragen und den Forschungsprozess so zu gestalten, dass eine möglichst hohe Be-
reitschaft zur Kooperation entsteht und andererseits Kommunikationsbarrieren durch die 
Verwendung einer an die jeweilige Forschungslandschaft angepassten Sprache vermieden 
werden. Im Krankenhaus impliziert dies für den Forscher einen Verzicht auf übertriebenes 
betriebwirtschaftliches „Kauderwelsch“ bzw. die „inflationäre“ Verwendung betriebswirt-
schaftlicher Fachtermini und die Aneignung eines medizinischen Basis-Grundwortschatzes. 
Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass insbesondere die zeitliche Inanspruchnahme des me-
dizinischen Personals auf ein notwendiges Minimum begrenzt wird, um den Stationsablauf 
möglichst wenig zu belasten.  

3. Handlungsorientierung: Angewandte Managementforschung zielt auf die Ableitung praxisre-
levanter Handlungsempfehlungen. Insofern erscheint es nicht nur sinnvoll, sondern auch 
notwendig, die Entscheidungsträger und ausführenden Personen in den Forschungsprozess 
zu integrieren (z.B. Aktionsforschung) und/oder die Handlungskonsequenzen an konkreten 
Anwendungsfällen zu demonstrieren (z.B. Fallstudien aus der betrieblichen Praxis). Dieser 
Forderung wurde u.a. mit der Durchführung eines interdisziplinären Workshops Rechnung 
getragen, in dessen Verlauf die entwickelten Handlungsempfehlungen gemeinsam mit Ver-
tretern aller von der Restrukturierung betroffenen Organisationseinheiten und Berufsgruppen 
diskutiert und angepasst wurden. 

                                            
200 Vgl. dazu die Ausführungen zur fallstudienspezifischen Eingrenzung des Untersuchungsfeldes im Kapitel 6.1.1 
201 Vgl. hierzu Kapitel 7.2 
202 Vgl. Kapitel 6.1.3 
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Im Feld der angewandten Managementforschung haben sich in den wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlichen Fachdisziplinen zwei unterschiedliche Forschungsrichtungen etabliert: Die quantitative 
und die qualitative Managementforschung.203 Ohne die Vorzüge der beiden Forschungsrichtungen 
an dieser Stelle ausführlicher diskutieren zu wollen, erscheint es zur Verdeutlichung der im Rahmen 
dieser Arbeit gewählten qualitativen Forschungsphilosophie sinnvoll, die charakteristischen Merkma-
le beider Konzeptionen einander vergleichend gegenüberzustellen (vgl. Tab. 6):204 

Tab. 6: Vergleichende Betrachtung der quantitativen und qualitativen Management-Forschung 

Quantitativ 
vs.  

qualitativ 
Quantitative 

Managementforschung 
Qualitative 

Managementforschung 

Basis-
perspektive/ 

Grund-
annahmen 

 Wirtschaftliches Handeln ist objektiv 
vergleich- und messbar 
 

 Der Forscher ist vom Forschungspro-
zess unabhängig 

 Wissenschaft ist wertfrei 
 

 Die Realität ist vollständig erfassbar, 
begreifbar und damit analysierbar 
(„Positivismus“) 

 Wirtschaftliches Handeln entsteht aus 
einem sozialen Kontext und ist subjek-
tiv geleitet 

 Der Forscher ist aufgrund seiner Erfah-
rungen Teil des Forschungsprozesses. 

 Wissenschaft ist von menschlichen 
Bedürfnissen geleitet 

 Die Realität kann aufgrund ihrer Kom-
plexität niemals vollständig erfasst, be-
griffen und analysiert werden („Post-
Positivismus“) 

Anforderungen 
an den Forscher 

 Konzentration auf objektiv messbare 
Fakten 
 

 Suche nach Begründungen und grund-
legenden Gesetzen 
 

 Zerlegung des Forschungsgegenstan-
des in seine kleinsten, einfachsten E-
lemente. 

 Formulierung und Überprüfung von 
Hypothesen 

 Konzentration auf die Erhebung, Ana-
lyse und Darstellung subjektiver Mei-
nungen. 

 Suche nach Ursachen und Gründen, 
warum es zu bestimmten wirtschaftli-
chen Handlungen kommt 

 Berücksichtigung der Gesamtheit jeder 
untersuchten Situation bei der Urteils-
findung 

 Induktive Entwicklung von Ideen, Kon-
zepten und Theorien aus den erhobe-
nen Daten 

Charakteristika 
der bevorzugten 

Forschungs-
methoden 

 Operationalisierung von Konzepten, so 
dass diese gemessen werden können 
 

 
 Untersuchung eines großen Stichpro-
benumfangs 

 Einsatz statistischer Werkzeuge und 
Analysemethoden (z.B. Regressions-
analysen) 

 Verwendung einer Vielzahl von Metho-
den, um die verschiedenen Perspekti-
ven des Forschungsproblems zu 
durchleuchten 

 Untersuchung von wenigen Fällen über 
die Zeit und/oder mit hoher Intensität 
und Tiefe 

 Einsatz von Interviews, Beobachtung 
und Dokumentenauswertung 

Praxisnähe/ 
Abstraktions-

grad 

 Rolle des Forschers als neutraler bzw. 
außenstehender „Zaungast“ impliziert 
größere Praxisferne 

 Höherer Abstraktionsgrad vom realen 
Ablauf des Tagesgeschäfts 

 Hohe Abhängigkeit von „gesetzmäßi-
gen“ empirischem Datenmaterial 
(„Outside in“) 

 Tendenziell größere Praxisnähe und 
geringer Abstraktionsgrad infolge 
„face-to-face“-Befragungen und Beo-
bachtungen 

 
 Praktiker-Perspektive, fundiertes „In-
side out“ Problem-Verständnis 

                                            
203 Vgl. dazu z.B. (Easterby-Smith-02) 
204 Vgl. (Schmidt-03a: 58 f.). Auf eine ausführliche Diskussion beider Forschungsparadigmen wird an dieser Stelle verzichtet. Die 

Begründung des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten qualitativ-basierten Forschungsansatzes anhand oben stehender Tabel-
le wird als ausreichend erachtet. 
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Quantitativ 
vs.  

qualitativ 

Quantitative 
Managementforschung 

Qualitative 
Managementforschung 

Leitfrage bei der 
Überprüfung der 

Validität 

 War der Stichprobenumfang ausrei-
chend groß? 

 Hatte der Forscher vollen Zugang zum 
Wissen und den Meinungen der Infor-
mationsquellen bzw. -lieferanten? 

Leitfrage bei der 
Überprüfung der 

Reliabilität 

 Würde eine wiederholte Messung bei 
anderer Gelegenheit zu denselben Un-
tersuchungsergebnissen führen? 

 Würden andere Forscher bei anderer 
Gelegenheit zu denselben Untersu-
chungsergebnissen gelangen? 

Leitfrage bei der 
Überprüfung der 
Generalisierbar-

keit 

 Welche Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass die im Rahmen einer Stichprobe 
erhobenen Untersuchungsergebnisse 
auf die Gesamtheit übertragbar sind? 

 Hoher Stichprobenumfang objektiviert 
die Forschungsergebnisse und fördert 
Generalisierbarkeit. 

 Welche Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass die unter bestimmten Vorausset-
zungen gefundenen Ideen und Theo-
rien auch unter anderen Umständen 
zutreffen? 

 Geringer Stichprobenumfang (Subjek-
tivität) erschwert Generalisierbarkeit 
der gefundenen Lösungen. 

Quelle: Veränderte Darstellung in Anlehnung an (Schmidt-03a: 58 f.) 

Vergleicht man die beiden Forschungsansätze vor dem Hintergrund des empirischen Charakters der 
vorliegenden Arbeit bzw. im Hinblick auf die problemadäquate Beantwortung der Forschungsfragen 
lässt sich die Affinität zum qualitativen Forschungsansatz erkennen. Für die Auswahl des qualitati-
ven Forschungsansatzes sprechen u.a.: 

1. Das Fehlen entsprechender empirischer Basisdaten (z.B. Ablaufdiagramme, Prozesshand-
bücher, Durchlaufzeiten) als wichtige Voraussetzung einer primär quantitativ-statistischen 
Forschungsstrategie. Im Gegensatz dazu ermöglicht der qualitative Forschungsansatz das 
bis dato vergleichsweise unerforschte Phänomen „Krankenhauslogistik“ von innen heraus, 
d.h. aus Sicht sämtlicher am Versorgungsprozess beteiligter Personen (Leistungsgeber,  
Leistungsmittler und Leistungsempfänger) zu verstehen. Auf diese Weise können subjektive 
Prozessbilder einzelner Prozessbeteiligter objektiviert und zwischenmenschliche, organisati-
onskulturelle Phänomene innerhalb des Versorgungsnetzwerkes identifiziert werden. 

2. Die Gewinnung fundierter Erkenntnisse über den realen Prozessablauf durch die aktive Teil-
nahme des Bearbeiters am Forschungsprozess (teilnehmende Prozessbegleitungen). Da-
durch konnte einerseits die einseitige Modellierung theoretischen „Prozess-Wunschdenkens“ 
vermieden und andererseits die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen, die realen Abläu-
fe widerspiegelnden Prozessmodells sichergestellt werden. Auf diese Weise wurde eine so-
lide Ausgangsbasis für die Identifizierung real existierender Schwachstellen und die Entwick-
lung praxisrelevanter Lösungsansätze geschaffen. Mit der aktiven Teilnahme des Verfassers 
dieser Arbeit am Forschungsprozess wurde die Trennung von Forscher und Forschungsge-
genstand aufgehoben und ein fundiertes Verständnis von den handlungsbeeinflussenden 
sozio-kulturellen Rahmenbedingungen („Soft Facts“) im Krankenhaus geschaffen. Dadurch 
konnten die festgestellten Ineffizienzen vor dem Hintergrund selbst beobachteter, vielfach 
verdeckter, informeller (z.B. kultureller) „Spielregeln“ interpretiert und eine problemnahe 
Ausgangsbasis für die Entwicklung praxisrelevanter Verbesserungsansätze kreiert werden. 

3. Die aktive Teilnahme am Untersuchungsprozess war für die Praxisrelevanz dieser Arbeit 
und die Umsetzbarkeit der Untersuchungsergebnisse insofern von hoher Bedeutung, da 
nach Ansicht des Verfassers die subjektiv erlebte Krankenhauspraxis im Vergleich zu den 
rein quantitativen Erhebungsmethoden eine ungleich höhere Realitätsnähe aufweist und die 
Akzeptanz der Forschungsergebnisse von Seiten der Krankenhausklientel in hohem Maße 
positiv beeinflusst hat. 
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Die Präferenz des qualitativen Forschungsansatzes bedeutet indes nicht, dass im Rahmen dieser 
Arbeit auf die Erhebung quantitativer Daten vollständig verzichtet wurde, sondern lediglich, dass sich 
der Lösungsweg vorrangig an einem qualitativen Erkenntnisprozess orientiert und quantitative For-
schungselemente lediglich eine komplementäre Funktion haben. 205 

3.5.2 Basisperspektiven der Organisationsforschung: „Inquiry from the Inside“ 
statt „Inquiry from the Outside“ 

Innerhalb des organisationswissenschaftlichen Forschungsfeldes lassen sich eine Vielzahl von For-
schungsansätzen finden, die aufgrund ihrer Basisperspektive entweder dem Forschungsparadigma 
„Inquiry from the Inside“ oder „Inquiry from the Outside“206 zugerechnet werden können. Die nach-
folgende Tabelle zeigt die Unterschiede beider Forschungsperspektiven im Überblick.207 

Für den Zweck der Unter-
suchung, die auf einem 
qualitativen Forschungsan-
satz basiert, bietet sich „In-
quiry from the Inside“-
Perspektive in besonderem 
Maße an. Diese konkreti-
siert sich beispielsweise in 
der Rolle des Forschers, 
der kein unbeteiligter 
„Zaungast“ des For-
schungsprozesses ist, son-
dern integraler Bestandteil 
desselben. Die aktive Teil-
nahme am Forschungspro-
zess ermöglichte es dem 
Bearbeiter, das For-

schungsobjekt „Krankenhaus“ mit all seinen Spezifika von „innen heraus“ zu verstehen und damit 
günstige Rahmenbedingungen für die Ableitung realitätsnaher und praktikabler Handlungsempfeh-
lungen zu schaffen. Sowohl beim qualitativen Managementansatz als auch beim „Inside out“-Ansatz 
steht weniger die methodisch präzise Entwicklung allgemein gültiger Hypothesen im Vordergrund als 
vielmehr die Ableitung praxisrelevanter Handlungsempfehlungen bezogen auf einen konkreten An-
wendungsfall.208 Die im Rahmen von fallspezifischen Untersuchungen situationsbezogen gewonne-
nen Erkenntnisse können wiederum den Input für die Entwicklung allgemein gültiger Hypothesen 
(Induktion) liefern und besitzen damit sowohl praktische als auch theoretische Relevanz.209 Im vor-
liegenden Fall konnten auf Basis der Untersuchungsergebnisse u.a. hypothetische Aussagen im 
Hinblick auf den Entwicklungsstand der Logistik und die potenziellen Störgrößen bei der Umsetzung 
prozessübergreifender Verbesserungsansätze abgeleitet werden. 

                                            
205 „Although many qualitative researchers […] use statistical measures, methods, and documents as a way of locating a group of 

subjects […], they seldom report their findings in terms of the kinds of complex statistical measures or methods to which quanti-
tative researchers are drawn (e.g., path, regression, or log-linear analyses).” (Denzing-94b: 5) 

206 (Evered-91: 7) Im Folgenden soll die „Inquiry from the Inside“-Perspektive kurz mit „Inside out“ und die „Inquiry from the Outsi-
de“-Perspektive vereinfachend als „Outside in“ bezeichnet werden. 

207 Vgl. (Evered-91: 12 f.) 
208 „The aim of Inquiry from the Outside is to generalize from the particular to construct a set of theoretical statements that are uni-

versally applicable. The aim is to develop understanding of classes of organizational phenomena, rather than to focus on par-
ticular instances in particular settings. Inquiry from the inside, in contrast, is directed toward the historically unique situation, what 
Lewin (Lewin 1951) called that “full reality of the whole, here-and-now individual situation.“ (Evered-91: 14) 

209 „The situationally relevant products of inside research serve both practical and theoretical purposes. They can provide guides for 
action in the immediate situation and inputs in developing hypotheses to guide Inquiry from the Outside.” (Evered-91: 14) 

Tab. 7: „Inquiry from the Inside” vs. “Inquiry from the Outside” 

"From the Outside" "From the 
Inside"

Researcher's 
Relationship to Settings

Detachment,
Neutrality

"Being there",
Immersion

Validation Basis Measurement and Logic Experimental

Researcher's Role Onlooker Actor

Source of Categories A priori Interactively
emergent

Aim of Inquiry Universality and
Generalizability Situational relevance

Type of knowledge 
required

Universal, nomothetic:
Theoria

Particular, ideographic:
Praxis

Nature of Data and 
Meaning Factual, context free Interpreted, 

contextually embedded

Dimension of 
Difference

Mode of Inquiry

 
Quelle: (Evered-91: 13) 



STAND DER FORSCHUNG, FORSCHUNGSZIELE UND ARGUMENTATION Seite 38 
 

 

3.5.3 Action Research und Case Study Research: Praxisbezogene  
Konkretisierung des qualitativen Forschungsansatzes 

Die Action Research und Case Study Research Forschungsstrategie stellen eine praxisbezogene 
Operationalisierung der qualitativen Forschungsphilosophie210 und des „Inside out“ Forschungsan-
satzes dar (vgl. Tab. 8). 

Die Forschungsstrategie des Action 
Research wurde in den 1940er Jahren 
vom Sozialpsychologen Kurt Lewin 
(1946) entwickelt und in den Folgejah-
ren des Zweiten Weltkrieges in einer 
Serie von Gesellschaftsexperimenten211 
in den USA angewendet.212 In den So-
zial- und Wirtschaftswissenschaften, hat 
sich der „partizipative Forschungsansatz 
des Action Research“ insbesondere in 
denjenigen Bereichen durchgesetzt, in 
denen die Interaktion zwischen For-
scher und „Beforschtem“ für die Identifi-
zierung und Umsetzung von Lösungsal-
ternativen erfolgsentscheidend ist.213 
Hart/Bond definieren Action Research 
pragmatisch über die Aufzählung einer 
Reihe konstituierender Merkmale. 214 Ih-
rer Meinung nach ist Action Research:  

 educative,  

 deals with individuals as members of social groups, 

 problem-focused, context-specific and future-orientated, 

 involves a change intervention, 

 aims at improvement and involvement, 

 involves a cyclic process in which research, action and evaluation are interlinked,  

 is founded on a research relationship in which those involved are participants in the 
change process. 

Zentrales Merkmal des Action Research ist ein kollaborativer, zyklisch verlaufender Theorie- und 
Handlungsprozess zwischen Forscher und Praktiker. Den Startpunkt des Action Research-
Prozesses markiert die Durchführung einer Situationsanalyse zur Präzisierung der Ausgangslage 
bzw. der Problemstellung. Daran anschließend werden die erhobenen Informationen analysiert und 
hypothetische Lösungsalternativen (Soll-Prozessmodelle) generiert. Diese werden gemeinsam mit 
dem Praxispartner, d.h. partizipativ reflektiert, bewertet, priorisiert und schließlich umgesetzt. Nach 
der Umsetzung beginnt mit der wiederholten Situationsanalyse ein neuer Action Research-Zyklus, 

                                            
210 Vgl. hierzu (Schmidt-04: 62) und (Gillham-00: 9 ff.) 
211 Z.B. Untersuchung der Ursachen und Möglichkeiten zur Bekämpfung von Vorurteilen bei Kindern. 
212 Vgl. (Lewin-46) Einen Überblick über die Historie des Action Research Ansatzes gibt (Cunningham-93: 11 ff.) 
213 Vgl. (Schmidt-04: 63) 
214 Vgl. (Hart-95: 37 f.)  

Tab. 8: Action Research und Case Study Research als 
Elemente des „Inside out”-Ansatzes 

Organizational Actor

"From the Inside"" Coping Situational Learning

Action-taking Action Research
Partizipant Observer

Managing Clinical Practice

Surviving Case Research
Unobstrusive Observer

Empiricist

Organizational Design 
and Engineering Data Analyst

Controlled 
Experimentation

"From the 
Outside" Social Technology Rationalistic Model 

Builder

Traditional positivistic 
Science

Primary Purpose of 
Knowledge-Yielding ActivityMode of Inquiry Role of Researcher

Organizational Action Organizational Inquiry

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Evered-91: 12) 
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der im Fall veränderter Rahmenbedingungen bzw. aufgrund von Lerneffekten zur Anpassung der 
existierenden Lösung führt. Die nachfolgende Graphik veranschaulicht den zyklischen Ablauf des 
Action Research-Prozesses anhand eines konkreten Beispiels aus der durchgeführten Untersu-
chung.215 

Die partizipative For-
schungsstrategie des 
Action Research 
schien für die Beant-
wortung der For-
schungsfragen insbe-
sondere deshalb ge-
eignet zu sein, da er 
gleichermaßen die 
praktischen und theo-
retischen Aspekte 
bzw. Problemstellun-
gen der vorliegenden 
Arbeit konzeptionell 
abdeckt.216 Durch das 
Wechselspiel zwi-
schen empirischer Er-
hebung, theoriegelei-
teter Entwicklung von 

Lösungsszenarien, Ergebnisdiskussion mit Krankenhauspraktikern und Modifikation der Lösungsan-
sätze entstand ein sukzessiver Erkenntnisgewinn. Gleichzeitig konnte durch die aktive Beteiligung 
der Praxispartner am Lösungsprozess die Entwicklung praxisnaher und damit umsetzbarer Lö-
sungsalternativen gewährleistet und die Akzeptanz der Lösungsvorschläge auf Seiten der Praxis-
partner gesteigert werden. Damit wurden ideale Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung 
der Lösungsvorschläge geschaffen. 

Case Study Research: Die Forschungsstrategie des Action Research kann mit der Durchführung 
einer Case Study praktisch umgesetzt werden.217 Ist dies der Fall spricht man von „Action Research 
Case Studies“218. Fallstudien sind zwar überwiegend qualitativ ausgerichtet, enthalten je nach For-
schungsschwerpunkt jedoch auch quantitative Forschungselemente, die das Bild dieses praxisorien-
tierten Forschungsansatzes abrunden.219 Sie orientieren sich am Forschungsobjekt, d.h. am jeweili-
gen „Case“ und sind nicht an spezifische quantitative und qualitative Erhebungsmethoden gebun-
den.220  

                                            
215 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 6.4.2.1 
216 Den Problemlösungsfokus des Action Research beschreibt Clark mit „practical problem with a theoretical relevance“. (Clark-72: 

10) Mit dieser Aussage beschreibt Clark anschaulich den thematischen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. In erster Instanz 
geht es um die Ableitung konkreter Ansatzpunkte für die logistische Neustrukturierung des Versorgungssystems des Beispiel-
krankenhauses und in zweiter Instanz um die induktive Ableitung allgemein gültiger Hypothesen hinsichtlich der Schwierigkeiten 
und Stolpersteine prozessualer Veränderungen im Krankenhaussektor („Gestaltungszieldominanz“). Zu den Forschungszielen 
vgl. Kapitel 3.4  

217 “The use of the case study […] is an example of an utilization of a product that might come from action research.” (Gay-92: 12) 
218 (Hart-95: 79) 
219 “[…] case studies are mostly qualitative research methods.” (Ghauri-95: 86) “Case study research does not equate qualitative 

(descriptive, interpretative) methods and data only. They are predominant, but quantitative analysis can add to the overall pic-
ture.” (Gillham-00: 80)  

220 „Case study is not a methodological choice, but a choice of object to be studied. As a form of research, case study is defined by 
interest in individual cases, not by the methods of inquiry used.” (Stake-94: 236) 

Abb. 7: Der Action Research-Prozess am Beispiel der integrierten 
Speisen- und Apothekenlogistik (ISA) 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (McTaggart-82: 9) 
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Bei der Fallstudie im empirischen Teil der Untersuchung handelt es sich um eine qualitative Case 
Study. Charakteristisches Merkmal der qualitativen Case Study ist einmal mehr die Rolle des For-
schers als integraler Bestandteil des Forschungsprozesses und die damit verbundene „Inside out“ 
-Problemperspektive.221 

Für die Anwendung der Fallstudien-Methode auf den Anwendungsfall Krankenhaus sprechen u.a. 
folgende Gründe: 

 Ein Großkrankenhaus kann als sinnvolles Beispiel für eine planvoll organisierte Wirt-
schaftseinheit dienen222 und deckt somit ein breites Spektrum von Organisationsformen 
ab. Bis auf die Absatzfunktion sind sämtliche betriebliche Funktionen, wie z.B. die Be-
triebsführung, Beschaffung, Leistungserstellung, Transport, Finanzierung usw. auch auf 
den Krankenhausbetrieb übertragbar. 

 Damit können die für Organisationen typischen Eigenschaften „komplex“, „kybernetisch“, 
„organisiert“ und „sozial“223 angemessen berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden 
auch die durch die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen zum Teil sehr unter-
schiedlichen Denkmuster und Handlungsweisen deutlich. Dadurch werden u.a. Problem-
bereiche wie z.B. „Kooperation und Abgrenzung“ sowie „Differenz der Wahrnehmungsper-
spektiven transparent. 

 Durch die Einengung der Problemperspektive auf eine einzige Organisation ist es möglich, 
den spezifischen organisatorischen und unternehmenskulturellen Kontext stärker zu ver-
deutlichen als dies bei organisationsübergreifenden Falldarstellungen möglich wäre. 

Aufgrund der Individualität der im weiteren Verlauf dieser Arbeit darzustellenden Praxiserfahrungen 
und den damit einhergehenden eingeschränkten Vergleichsmöglichkeiten kann die Fallstudie zwar 
nicht der empirischen Verifizierung allgemein gültiger Aussagen dienen, sie kann jedoch sehr wohl 
exemplarische Einblicke in die krankenhausbetrieblichen Prozessstrukturen geben und damit zu-
mindest Hinweise auf den Entwicklungsstand der Prozessdenke bzw. Flussorientierung im Kranken-
haus liefern. Um einen möglichst großen Erkenntnisgewinn zu generieren, sollten grundsätzlich Fall-
studien ausgewählt werden, „die hinsichtlich einer gleich oder ähnlich strukturierten Menge von 
Phänomenen“ als typische Fälle oder besonders „prägnante und aussagekräftige Beispiele gel-
ten.“224 Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit erscheint damit geradezu prädesti-
niert für die Anwendung der Fallstudien-Forschungsmethode. „Health services are frequently pro-
vided through agencies characterized by deviant or unique organizational forms. Mental hospitals, 
general acute hospitals, and other health services organizations have been examined historically by 
the case study method because they are substantially different from the industrial organizations 
[…].”225 Die konzeptionelle Adäquanz der Fallstudien-Forschung für die Arbeit ergibt sich daraus, 
dass sich Fallstudien nicht nur für die Untersuchung einzigartiger, von der Norm abweichender Un-
ternehmen, sondern auch für die Analyse organisatorischer Prozesse in besonderem Maße eig-
nen.226  

                                            
221 „Qualitative case study is characterized by the main researcher spending substantial time, on site, personally in contact with ac-

tivities and operations of the case, reflecting, revising meanings of what is going on.” (Stake-94: 242) Die Fallstudie enthält in 
Teilbereichen zwar auch Action Research Forschungselemente (vgl. Abb. 7), aufgrund des insgesamt geringen Anteils dieser 
Forschungskomponente kann die vorliegende Arbeit jedoch nicht als Action Research Case Study bezeichnet werden. 

222 Vgl. (Borzutzki-79: 4 f.) 
223 (Isenhardt-94: 7) 
224 (Hartfiel-82: 160) 
225 (Kaluzny-80: 74) 
226 Vgl. (Kaluzny-80: 74 f.) 
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In der Literatur finden sich eine Vielzahl von Ansätzen zur Klassifizierung bzw. Typologisierung von 
Fallstudien.227 Kleine nennt in Anlehnung an Perlitz und Vassen insgesamt sieben Klassifizierungs-
dimensionen nach denen sich Fallstudien typologisieren lassen:228 Dazu zählen: Problemart, Prob-
lemdarstellung, Komplexität, regionale Zuordnung, Branche, fachlicher Inhalt und technische Krite-
rien. Differenziert man die in der Fallstudien-Literatur bearbeiteten „Cases“ nach ihrem primären Er-
füllungszweck lassen sich drei Case Study-Typen in Form der „intrinsischen“, „instrumentellen“ und 
„kollektiven“229 Case Study“ identifizieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt die charakteristischen 
Merkmale dieser drei Fallstudien-Typen. 

Aufgrund unterschied-
licher, multipler Ziel-
setzungen ist es i.d.R. 
nicht möglich, eine 
scharfe Trennlinie 
zwischen dem intrin-
sischen und instru-
mentellen Case Stu-
dy-Typus zu zie-
hen.230 Vor dem Hin-
tergrund der For-
schungsfrage ist die 
vorliegende Arbeit je-
doch primär dem 
dunklen Quadranten 
der Case Study-
Matrix, d.h. dem in-
trinsischen Fallstu-
dien-Typus zuzuord-
nen. Den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Anwendung logistischer „Best Practices“ auf ein kon-
kretes Fallbeispiel. Der Fall selbst, d.h. die logistische Restrukturierung des Versorgungssystems 
des Beispielkrankenhauses steht im Zentrum des Interesses. Der Aspekt, dass dieser Fall ein spezi-
fisches Problem repräsentiert, ist Nebensache. Die Fallstudie dient nicht dem Zweck einer Theoriebil-
dung. Das Gestaltungsziel der Arbeit dominiert deren Erkenntnisziele.  

Obwohl die Fallstudie primär dem intrinsischen Fallstudien-Typ zuzuordnen ist, weist der empirische 
Teil dieser Arbeit jedoch auch instrumentelle und kollektive Case Study-Elemente auf. Der sekundä-
re, instrumentelle Teil der Case Study konkretisiert sich beispielsweise in der Formulierung von 
Hypothesen zu den Schwierigkeiten bzw. „Stolpersteinen“ logistisch-prozessorganisatorischer Ver-
änderungen im Krankenhaus. Der kollektive Aspekt der vorliegenden Case Study konkretisiert sich 
durch die parallele Analyse von insgesamt vier weitgehend autonom geführten, zum Gesamtsystem 
Universitätsklinikum gehörenden Teilkliniken.231 Die Einbeziehung mehrerer Teilkliniken („Cases“) in 
die Analyse dient dabei weniger der empirisch fundierten Überarbeitung bzw. Entwicklung einer 

                                            
227 Gay und Diehl unterscheiden insgesamt vier Forschungsmethoden: “Historical Research“, “Descriptive Research”, “Correlational 

Research” und “Causal-Comparative and Experimental Research”. Descriptive Research involves collecting data in order to test 
hypotheses or answer questions concerning the current status of the subject of the study. A descriptive study determines and 
reports the way things are.” (Gay-92: 14) 

228 Vgl. (Kleine-81: 60)  
229 (Stake-94: 237) 
230 “Because we simultaneously have several interest, often changing, there is no line distinguishing intrinsic case study from in-

strumental; rather, a zone of combined purposes separates them.” (Stake-94: 237) 
231 „While many case studies involve only one organization, the design can easily expanded to several. The use of comparative ca-

se studies provides the opportunity to highlight important differences and similarities amongst settings”. (Kaluzny-80: 73)  

Abb. 8: Case Study-Typen 
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Theorie, sondern der Identifizierung klinikspezifischer Prozessablauf-Unterschiede (Prozess-
Benchmarking) und klinikübergreifender Schwachstellen, welche Hinweise auf nicht genutzte Syner-
giepotenziale und Ansatzpunkte für die Entwicklung ganzheitlicher Lösungsalternativen liefern. Mit 
der Erhöhung des Stichprobenumfanges, d.h. der Anzahl untersuchter Kliniken erhöht sich gleichzei-
tig auch die Reliabilität der abgeleiteten Hypothesen  - z.B. hinsichtlich des Entwicklungsstandes der 
Logistik im Krankenhaus.232 

Unabhängig von der Art der Case Study 
lässt sich in der Fallstudien-Literatur ein 
kleinster gemeinsamer Nenner bezüglich 
der Vorgehensweise erkennen. Diese lässt 
sich anhand der in Abb. 9 dargestellten fünf 
Bearbeitungsschritte beschreiben:233 Der 
Case Study-Problemlösungsprozess liefert 
das methodisch-ablauforientierte Grundge-
rüst für die weitere Vorgehensweise. Seine 
inhaltliche Verdichtung erfährt der generi-
sche Case Study-Problemlösungsprozesses 
durch den „Business Process Reenginee-
ring-Cycle“.234 Dieser bildet das Vorge-
hensmodell der Systemanalyse und  
–veränderung und diente als Strukturie-
rungshilfe bzw. konzeptioneller Wegweiser 
für die durchgeführte Untersuchung. 

3.5.4 Die Systemtheorie als gedankliche Inspirationsquelle und strukturgebender 
Analyserahmen  

Systemisches Denken hat in den unterschiedlichsten Bereichen Einzug gehalten. In der Psychothe-
rapie, in Managementseminaren sowie in der Organisationsberatung ist von systemischem Denken 
als einer Basiskompetenz die Rede. Die Systemtheorie bildet dabei den theoretischen Hintergrund, 
der sich aus verschiedenen Theorien der Biologie, Mathematik, Psychologie, Soziologie und ande-
ren Wissenschaftsdisziplinen entwickelt hat. Sie wurde von Ludwig von Bertalanffy begründet, der 
ausgehend von dem Versuch, die organische Biologie zu erklären, allgemeine Gesetzmäßigkeiten 
bzw. Prinzipien erkannte, die für Ganzheiten beliebiger Art gelten.235 

Von ihrem Grundverständnis ist die Systemtheorie ein Denkansatz, in dem es um Ganzheiten geht. 
Ein System wird als eine Einheit verstanden, das zwar bestimmte Elemente als Voraussetzung hat, 
nicht aber als bloße Summe dieser Elemente zu verstehen ist. Diese Erkenntnis wird als Übersum-
mation bezeichnet. Durch die Beziehungen der Elemente untereinander und die daraus entstehen-
den Wechselwirkungen ergibt sich etwas Neues, das nicht ausschließlich auf die Eigenschaften der 
Elemente zurückführbar ist. Leitgedanke der Systemtheorie ist die Erkenntnis, dass das Ganze mehr 

                                            
232 Die untersuchten klinischen Einrichtungen bzw. (Teil-)Kliniken gehören organisatorisch zwar zum Gesamtklinikum, aufgrund ih-

rer vergleichsweise hohen Autonomie stellen diese jedoch weitestgehend selbständig wirtschaftende Einheiten dar. 
233 (Groenewald-88: 6 f.) Pesch bietet einen Überblick über verschiedene Grundschemata bzw. Vorgehensweisen bei der Lösung 

von Fallstudien und reduziert darauf aufbauend die Vorgehensweise ebenfalls auf fünf Hauptphasen: Problemerkennung, Prob-
lemanalyse, Ermittlung von Handlungsalternativen, Bewertung der Handlungsalternativen, Entscheidung (Pesch-90: 11) 

 Die zirkuläre Darstellung der Ablaufschritte spiegelt die konzeptionelle Nähe zum Action Research wider. 
234 Vgl. dazu Kapitel 6.1 
235 Vgl. (Bertalanffy--68) 

Abb. 9: Case Study-Problemlösungsprozess 

1.

2.

3.

4.

5.

Identifikation der 
Problemstellung

Analyse der 
Problemfelder

Auswahl angemessener 
Prinzipien, Instrumente 

und Techniken, mit deren 
Hilfe Alternativlösungen 

entwickelt werden

Alternativen-
bewertung

und Entscheidung

Empfehlung,
Maßnahmenplan

 
Quelle: Eigene Darstellung 



STAND DER FORSCHUNG, FORSCHUNGSZIELE UND ARGUMENTATION Seite 43 
 

 

als die Summe seiner Elemente ist (holistisches Prinzip).236 Der systemtheoretische Ansatz verkör-
pert eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die der Gefahr entgegenwirkt, sich in Einzelheiten zu 
verlieren. Ganzheitliche und systemische Denk- und Handlungsansätze sind angesichts des Zwecks 
eines Krankenhauses von besonderer Relevanz, denn gerade in Organisationen, deren Existenz-
grund die Wiederherstellung von Gesundheit ist, dürfen die Wechselbeziehungen zwischen psychi-
schen und körperlichen Aspekten und die Wirkungen organisatorisch-rationaler Bedingungen auf 
das körperliche und emotionale Wohlbefinden nicht ignoriert werden.237  

Die Systemtheorie bzw. der für die Managementlehre abgeleitete systemorientierte Ansatz ist nicht 
Bestandteil des qualitativen Forschungsansatzes, sondern stellt eine komplementäre Ergänzung der 
bisher dargestellten Forschungsphilosophie dar. Der systemorientierte Ansatz liefert einen ver-
gleichsweise abstrakten, „hierarchisch“ übergeordneten Denkrahmen, der die grobe Forschungsrich-
tung vorgibt.  

3.5.4.1 Systemtheorie und Logistik 

Die Systemtheorie stellt eine Meta-Theorie („General Theory“) dar, die Erkenntnisse aus unter-
schiedlichen Forschungsgebieten bzw. Wissenschaftsdisziplinen unter einem (terminologischen und 
methodologischen) Dach vereinigt und in den verschiedensten Bereichen anwendbar ist.238 In den 
Wirtschaftswissenschaften spielen systemtheoretische Ansätze seit jeher eine wichtige Rolle.239 
Auch bei der Diskussion logistischer Zusammenhänge hat sich der systemtheoretische Denkansatz 
durchgesetzt.240  

Aus logistischer Sicht ergibt sich die Relevanz des systemorientierten Ansatzes als übergeordneter 
Denkrahmen nicht zuletzt daraus, dass das im Krankenhaus vorherrschende „Silo-Denken“241 bzw. 
die Nichtbeachtung schnittstellenübergreifender Wechselwirkungen als ursächlich für eine Vielzahl 
von Ineffizienzen innerhalb des Leistungssystems angesehen wird und der ganzheitliche Denkan-
satz daher geradezu prädestiniert für die Lösung logistischer Problemstellungen in Krankenhäusern 
erscheint. Der systemische, ganzheitliche Denkansatz der vorliegenden Arbeit konkretisiert sich u.a. 
durch die komplementäre Reflexion des Prozesssystems im Kontext aufbauorganisatorischer und 
organisationskultureller Rahmenbedingungen sowie die Suche nach prozess- bzw. schnittstellen-
übergreifenden Verbesserungspotenzialen. Neben der isolierten Verbesserung einzelner Versor-
gungsprozesse bzw. Prozessstränge (intraprozessuale Verbesserungsansätze) sollen prozessspezi-
fische Wechselwirkungen und Synergiepotenziale innerhalb der Prozesslandschaft identifiziert und 
darauf aufbauend Ansätze für die interprozessuale Reorganisation des Materialversorgungssystems 
abgeleitet werden. Hinzu kommt, dass sich der systemtheoretische Denkansatz bei der Diskussion 
logistischer Problemstellungen mittlerweile großflächig etabliert hat242 und damit gleichsam inhären-
ter Bestandteil jeglicher Form von logistischer Optimierung ist. 

                                            
236 „The assumption behind the systems approach, [...], is that reality is arranged in such a way that the whole differs from the sum 

of its parts. This means that not only the parts but also their relations are essential, as the latter will lead to plus or minus effects 
(synergy).“ (Arbnor-96: 51) 

237 Vgl. (Isenhardt-94: 126) 
238 Vgl. (Staehle-94: 40) 
239 Vgl. (Staehle-94: 40 ff.) 
240 Z.B. (Pfohl-74: 70 ff.) und (Krulis-Randa-77: 34 ff.) 
241 Vgl. hierzu Kapitel 4.4 
242 Vgl. (Wegner-93: 29 ff.) 



STAND DER FORSCHUNG, FORSCHUNGSZIELE UND ARGUMENTATION Seite 44 
 

 

3.5.4.2 Der sozio-technische Systemansatz als strukturgebender Analyserahmen 

Mit Hilfe der Systemtheorie können unterschiedlichste Klassen von Erscheinungsformen, die als rea-
le Systeme bezeichnet werden, „unabhängig von realen Inhalten auf einer abstrakten Modellebe-
ne“243 untersucht werden. Organisationen werden in der wissenschaftlichen Literatur vielfach als  
Systeme bezeichnet.244 Formal versteht man unter dem Begriff „System“ eine abgegrenzte Menge 
von Elementen, die miteinander in Beziehung stehen und ein einheitliches Ganzes bilden.245 Syste-
me sind kontextabhängig, d.h. in eine Umwelt eingebettet und offen.246 Offene Systeme stellen eine 
geordnete Gesamtheit von Elementen dar, zwischen denen innerhalb des Systems sowie auch zu 
den Elementen außerhalb des Systems Beziehungen bestehen oder hergestellt werden können.  

Dabei können die einzelnen Elemente 
eines Systems selbst Systeme sein 
(Subsysteme), die wiederum einem 
übergeordneten Supersystem zuge-
ordnet werden können (vgl. Abb. 
10).247 Folgt man dem sozio-
technischen Systemansatz248 stellen 
Unternehmen komplexe Systeme dar, 
die aus mehreren Subsystemen be-
stehen.  

Der gedankliche Zusammenhang zwi-
schen dem systemtheoretischen An-
satzes und den Forschungszielen 
dieser Arbeit besteht darin, dass das 
Erfahrungsobjekts „Krankenhaus“ 
kontextbezogen, d.h. inklusive seiner 

Wechselwirkungen zur Umwelt, dargestellt werden soll, um einerseits die Dynamik und Komplexität 
des sozio-technischen Systems Krankenhaus abzubilden und andererseits das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit struktureller Veränderungen zu schärfen sowie die zunehmende Bedeutung der Lo-
gistik als Instrument zur Kostensenkung und als strategischer Erfolgsfaktor zu verdeutlichen. Für die 
umfassende und strukturierte Betrachtung des Erfahrungsobjekts Krankenhaus eignet sich der so-
zio-technische Systemansatz in besonderer Weise, da neben technologischen und strukturellen As-
pekten auch soziale Systemaspekte berücksichtigt werden,249 die - wie noch zu zeigen sein wird - im 
sozio-technischen System Krankenhaus von besonderer Relevanz sind.250  Die „multifokale“ Be-
trachtungsperspektive des sozio-technischen Systemansatzes umfasst sowohl die Berücksichtigung 

                                            
243 (Fuchs-76: 3820)  
244 Vgl. z.B. (Johnson-67: 44 ff.) und (Strutz-76: 32 ff.) 
245 Vgl. (French-77: 100) 
246 Vgl. (Peters-97: 70) 
247 Sometimes there is a reference to the relativity principle for systems: Every component in a system is a potential system of its 

own. Every system is a potential component in a larger system. This smaller system is called a subsystem. The larger system, 
correspondingly, is a supersystem. This makes it possible to talk about various magnifying levels for systems. A low magnifying 
level means that a model contains a number of details. Conversely, a model with a high magnifying level would have few de-
tails.” (Arbnor-96: 115) Zum Begriff Super- und Subsystem vgl. (Ulrich-68: 107) 

248 Der integrierende sozio-technische Ansatz geht auf Arbeiten des Londoner Tavistock Institute for Human Relations zurück. Im 
Jahr 1951 wiesen Trist und Bamforth die sozialen und gesundheitlichen Folgeerscheinungen nach, die technische Änderungen 
im Kohlebergbau herbeiführten. (Trist-51) Aus den Ergebnissen der Untersuchungen erwuchs die Forderung, das technische 
und das soziale System gleichzeitig zu optimieren. Weitere prominente Vertreter dieses Denkansatzes sind z.B. Rice (Rice-
1963) und Thompson (Thompson-67). 

249 Mit dem sozio-technische Systemansatz wird versucht, soziales bzw. verhaltenswissenschaftliches Denken mit technisch-
ökonomischen Gesichtspunkten zu kreuzen. Vgl. (Hoffmann-76: 37) 

250 Auf einen Nachweis der Systemeigenschaften eines Krankenhauses kann an dieser Stelle verzichtet werden, da dieser Aspekt 
in der krankenhausspezifischen Literatur bereits vielfach beleuchtet wurde und die systemorientierte Sichtweise dort mittlerweile 
akzeptiert wird. Vgl. z.B. (Eichhorn-73: 15)   

Abb. 10: Organisationen als sozio-technische Systeme 
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informeller Organisations-Phänomene, wie z.B. bestehende Machtverhältnisse, als auch die Be-
schreibung der formalen (Aufbau-)Struktur des sozio-technischen Systems Krankenhaus, d.h. des 
Ordnungsgefüges einer zielgerichteten Steuerung der Aktivitäten und Interaktionen der Systemele-
mente in Form formal geltender betriebsgestaltender Regelungen, die den gestalterischen Bezugs-
rahmen für die Suche und Entwicklung logistischer Verbesserungsansätze determinieren. Die inte-
grierte Betrachtung der organisatorischen Rahmenbedingungen beinhaltet sowohl die Analyse „wei-
cher“, psychologisch-informeller, organisationskultureller Determinanten („Soft Facts“) als auch die 
Untersuchung betriebswirtschaftlich-formaler, „harter“ Strukturparameter der Krankenhausorganisa-
tion („Hard Facts“). Die mehrdimensionale Untersuchungsperspektive ermöglicht einerseits eine um-
fassende Darstellung des logistischen Gestaltungsrahmens und bietet gleichzeitig Möglichkeiten zur 
Verringerung der Distanz zwischen industrieller (Organisations-)Theorie und Krankenhauspraxis.251  

Jenseits der simultanen Beachtung verschiedener Einflussfaktoren, wie z.B. wettbewerbsbezoge-
nen, psychologischen, soziologischen, ökonomischen und technologischen Aspekten und der Be-
rücksichtung funktionaler Beziehungen zwischen den Systemelementen sowie deren Umwelteinflüs-
sen, stellt der systemtheoretische Ansatz ferner ein abstraktes, interdisziplinäres Begriffssystem 
bzw. eine einheitliche Terminologie zur Verfügung.252 

3.5.5 Der „Theorie-Praxis-Zyklus“: Spiegelbild der qualitativen  
Forschungsphilosophie 

Bereits die Bezeichnung angewandte Managementforschung spiegelt die kombinative Verknüpfung 
bzw. wechselseitige „Befruchtung“ theoretischer und praktischer Forschungselemente wider. Das 
Zusammenspiel beider Komponenten im Kontext angewandter Managementforschung lässt sich an-
hand des „Theorie-Praxis-Zyklus“253 anschaulich beschreiben. Gleichzeitig lässt sich anhand dieses 
Zyklus auch die im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewählte Forschungsperspektive noch einmal 
zusammenfassend darstellen. 

Der Erkenntnisprozess des Theorie-Praxis-
Zyklus gliedert sich in zwei Zyklen. Der 
Theorie-Zyklus setzt sich aus den Haupt-
phasen „Theorie“, „Deduktion“, „Hypothe-
senbildung“ und „Forschungsmethode“ zu-
sammen. Der Praxis-Zyklus beginnt mit der 
Phase der „Datensammlung“. Daran an-
knüpfend folgen die Phasen der „Datenana-
lyse“, „Schlussfolgerung“ und „Induktion“. 
Grundsätzlich ist der Startpunkt des zykli-
schen Erkenntnisprozesses offen, da ein 
äußerer Reiz bzw. Stimulus an einer belie-
bigen Stelle des Theorie-Praxis-Zyklus an-
setzen und das „Bedürfnis nach Erkennt-
niszuwachs auslösen kann.“254 Bezogen 
auf die Forschungsziele dieser Arbeit kann 
der Theorie-Praxis-Zyklus folgendermaßen 
konkretisiert werden:  

                                            
251 Zur Synthese betriebswirtschaftlicher und psychologischer Erkenntnisse in der Organisationsarbeit vgl. (Wohlgemut-82: 78) 
252 Vgl. (Ulrich-76: 308) 
253 (Schmidt-03a: 60) 
254 (Schmidt-04: 60) 

Abb. 11: Der Theorie-Praxis-Zyklus 

 
Quelle: Modifizierte Darstellung nach (Schmidt-03a: 60) 
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Im vorliegenden Fall wurde der Erkenntnisprozess durch einen äußeren Reiz initiiert. Initialzünder 
dieser Arbeit war der Wunsch des Projektpartners zur Untersuchung der bestehenden Versorgungs-
strukturen auf Defizite bzw. Verbesserungspotenziale. Mit der empirischen Datenerhebung bzw. de-
skriptiven Beschreibung der Ist-Versorgungsstrukturen wurde der Praxiszyklus in Gang gesetzt. 
Daran anknüpfend erfolgte die Analyse der erhobenen Daten und die Ableitung von Handlungsemp-
fehlungen zur Neukonzeption der Prozessstrukturen des untersuchten Krankenhauses. Den 
Schlusspunkt des Erkenntnisprozesses markiert die induktive Formulierung von Aussagen zum 
Entwicklungsstand der Krankenhauslogistik, zur Bedeutung der Logistik als Rationalisierungsinstru-
ment sowie zu den potenziellen „Stolpersteinen“ bzw. strukturellen Barrieren bei der Umsetzung 
prozessübergreifender logistischer „Best Practices“. Anschließend wurden die empirisch gewonne-
nen Erkenntnisse auf Basis einer literaturbasierten Sekundärerhebung255 deduktiv verdichtet und 
Hypothesen zur Bedeutung der Logistik als strategischer Erfolgsfaktor und zur Auswahl einer geeig-
neten Veränderungsstrategie aufgestellt.  

3.6 Gang der Untersuchung: Die Argumentation 

Die vorliegende Arbeit lässt sich dem relativ jungen Forschungsgebiet der Gesundheits-256 bzw. 
Krankenhausökonomie zuordnen. Das übergeordnete Forschungsziel dieser Arbeit besteht in der 
Identifizierung prozessualer Schwachstellen und der darauf aufbauenden Ableitung von Handlungs-
empfehlungen für die logistische Restrukturierung der Materialversorgungsstrukturen an einem kon-
kreten Fallbeispiel. Darüber hinaus versucht die Arbeit das Forschungsobjekt Krankenhauslogistik in 
einen breiteren gesundheitspolitischen, branchenstrukturellen, aufbauorganisatorischen, organisati-
onskulturellen und strategischen Kontext zu bringen, um darauf aufbauend dem Leser einen vogel-
schauartigen Einblick in die Dynamik und Vielschichtigkeit des Systems Krankenhaus zu verschaf-
fen. Gleichzeitig soll dem Leser ein Eindruck von der Notwendigkeit struktureller Änderungen und 
der Komplexität der logistischen Gestaltungsaufgabe im Krankenhaus vermittelt werden. 

                                            
255 Synonym werden auch die Begriffe Sekundäranalyse, Sekundärforschung oder Desk Research verwendet. Unter Sekundärer-

hebung wird allgemein die erneute Analyse von Daten, die primär für andere Zwecke erhoben wurden und ursprünglich im 
Rahmen früherer Untersuchungen aufbereitet und ausgewertet wurden, verstanden. Sekundäranalysen werden sowohl zur Ü-
berprüfung der ursprünglich aufgestellten Hypothesen wie zur Bearbeitung vollkommen neuer Fragestellungen durchgeführt. 
Vgl. (Rogge-99) 

256 Die Gesundheitsökonomie als Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften (Zdrowomyslaw-97: 9) befasst sich im weitesten Sinne 
mit dem rationalen Umgang mit knappen Ressourcen im Gesundheitswesen. Vgl. (Rychlik-99: 15) 
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Abb. 12: Die Argumentation im Überblick 
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Im Kapitel 1 wird zunächst die volkswirtschaftliche Bedeutung des Gesundheitssektors, die ange-
spannte finanzielle Lage und der gesetzgeberische Handlungsdruck zur Einleitung von Reformen 
dargestellt. Es kann gezeigt werden, dass sich mit der Verabschiedung des GKV-
Gesundheitsreformgesetzes 2000 die gesetzlichen Rahmenbedingungen grundlegend verändert 
haben und die Ökonomisierung des Gesundheitssektors ein neues Niveau erreicht hat. Das GKV-
Gesundheitsreformgesetz 2000 wirkt als Katalysator der Ökonomisierung und beschleunigt den Pa-
radigmawechsel, der bereits Im Jahr 1993 mit dem Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes 
(GSG) eingeleitet wurde. Besonders betroffen hiervon ist der Krankenhaussektor, der sich im Kon-
text der DRG-Einführung und des dadurch ausgelösten Kostendrucks verstärkt mit Fragen einer 
wirtschaftlicheren Betriebsführung auseinander setzen muss und den derzeit größten Handlungsbe-
darf aufweist. So sind Krankenhäuser in zunehmendem Maße gefordert, ihr operatives Leistungsge-
schehen zukünftig sehr viel stärker als bisher unter ökonomischen Gesichtspunkten auszurichten. 

Nachdem im ersten Kapitel der allgemeine Handlungsbedarf im Krankenhaussektor aufgezeigt wur-
de, wird darauf aufbauend im Kapitel 2 die Motivation der vorliegenden Arbeit bzw. der For-
schungsbedarf konkretisiert. Der Forschungsbedarf im Bereich Krankenhauslogistik resultiert einer-
seits aus der Wirkung der DRG-Einführung als Initialzünder der Prozessorientierung und anderer-
seits aus der bestehenden Forschungslücke. Im Kontext des zunehmenden Kosten-, Innovations- 
und Leistungsdrucks im Gesundheits- und insbesondere im Krankenhaussektor impliziert darüber 
hinaus das immense „Rationalisierungs-Versprechen“ der Krankenlogistik eine intensivierte Ausei-
nandersetzung mit dem vergleichsweise jungen Forschungsfeld Krankenhauslogistik  

Kapitel drei und vier dienen der Sondierung des Forschungsterrains. Im Kapitel 3 wird zunächst das 
Forschungsobjekt Krankenhauslogistik eingegrenzt, der Stand der Forschung mit Hilfe eines Re-
views der Literatur beschrieben und die Forschungslücke konkretisiert. Die Rekonstruktion der The-
men zur Krankenhauslogistik zeigt dabei eine bemerkenswerte Vernachlässigung des krankenhaus-
internen Logistiksystems bei gleichzeitiger Überbetonung der externen Logistik. Gleichzeitig kann 
eine auffällige perspektivische Dominanz im Bereich der Medizinproduktelogistik bei gleichzeitiger 
Vernachlässigung anderer Warengruppen festgestellt werden. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, 
wird die Problemperspektive durch die ganzheitliche Betrachtung des klinikinternen Materialversor-
gungssystems konkretisiert. Anschließend werden die Forschungsziele determiniert und die For-
schungsfragen formuliert. 

Im Kapitel 4 wird auf Basis des sozio-technischen Systemansatzes zunächst das Erfahrungsobjekt 
Krankenhaus eingehender beschrieben. Ziel ist es, dem Leser mit der Beschreibung des aktuellen 
Wettbewerbsumfeldes, der einzelwirtschaftlichen Besonderheiten und der Charakteristika des Leis-
tungserstellungsprozesses sowie der aufbauorganisatorischen (strukturellen und kulturellen) Rah-
menbedingungen einen umfassenden Einblick in die Dynamik und Vielschichtigkeit des Systems 
Krankenhaus zu verschaffen. Gleichzeitig soll die Notwendigkeit struktureller Änderungen herausge-
stellt und die Komplexität der logistischen Gestaltungsaufgabe im interaktionsorientierten Dienstleis-
tungsunternehmen bzw. in der Expertenorganisation Krankenhaus vermittelt werden. Die Darstel-
lung der Dynamik des Wettbewerbsumfeldes sowie der krankenhauskulturellen „weichen“ und der 
„harten“ aufbauorganisatorischen Rahmenbedingungen bildet die Argumentationsbasis für die im 
Kapitel 7 beschriebene zunehmende strategische Bedeutung der Logistik und die Lokalisierung auf-
bauorganisatorischer, struktureller und organisationskultureller „Veränderungsbarrieren“, welche die 
Evolution prozessorientierten Denkens verlangsamen und die Implementierung prozessorientierter 
Organisationsveränderungen bzw. flussorientierter Logistikansätze in der Krankenhauspraxis er-
schweren. Diese stellen zugleich entscheidungsrelevante Determinanten bei der Auswahl der ge-
eigneten Veränderungsstrategie für die Implementierung logistischer Verbesserungsansätze im 
Krankenhaus dar. 
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Im Kapitel 5 wird das Erkenntnisobjekt Logistik konkretisiert. Dazu werden zunächst die konzeptio-
nellen Gemeinsamkeiten des Lean Managements, Prozessmanagements und Logistikmanagements 
im Kontext der Suche nach operativer Exzellenz beschrieben. Anschließend wird der Logistikbegriff 
definiert und die terminologischen, konzeptionellen und instrumentellen Grundlagen einer prozess-
orientierten Logistikkonzeption dargestellt. Die Darstellung der Gestaltungsprinzipien des Lean  
Managements und der logistischen Erfahrungssätze („Best Practices“) sind von besonderer instru-
menteller Bedeutung für das übergeordnete Gestaltungsziel dieser Arbeit. Die Lösungsansätze sol-
len nicht ad hoc, sondern einer erkennbaren Systematik folgend, theoriegeleitet entwickelt werden. 
Den konzeptionell übergeordneten Denk- und Handlungsrahmen bildet die „industrielle“ Lean  
Management-Philosophie. Die Operationalisierung der Lean Management-Philosophie wiederum er-
folgt anhand einer Reihe fundamentaler logistischer Erfahrungssätze („Best Practices“) und „Prinzi-
pien“ der optimalen logistischen Systemgestaltung, die als „Richtungsgeber, Orientierungshilfen und 
Leitlinien“ bei der Suche nach systemwirtschaftlichen Rationalisierungspotenzialen dienen.  

Die Darstellung des Erfahrungsobjekts Krankenhaus und des Erkenntnisobjekts Logistik kulminiert 
schließlich in der Entwicklung einer krankenhausspezifischen Logistikkonzeption. Dazu werden auf 
Basis der im Kapitel vier beschriebenen Charakteristika des Leistungserstellungsprozesses zu-
nächst die logistikrelevanten Strukturmerkmale des Krankenhaus-„Produktionssystems“ herausge-
arbeitet und daran ansetzend die Leistungsanforderungen der Krankenhauslogistik abgeleitet. Die 
krankenhausspezifische Profilierung der Leistungsmerkmale des Logistiksystems liefert Gestal-
tungshinweise für die Entwicklung problemadäquater Lösungsalternativen und trägt damit direkt zur 
Erhöhung der Praktikabilität und Umsetzungsfähigkeit der Verbesserungsansätze bei. 

Kapitel 6 bildet den Kern der vorliegenden Arbeit. Das übergeordnete Forschungsziel der Untersu-
chung besteht in der Analyse prozessualer Schwachstellen und die Ableitung von Handlungsemp-
fehlungen für die logistische Restrukturierung der Materialversorgungsstrukturen an einem konkre-
ten Fallbeispiel. Dazu wird im ersten Unterkapitel zunächst der Fall beschrieben, d.h. die Problem-
stellung, Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung konkretisiert. Als Beschreibungshilfe 
dient das Phasenschema des im Kapitel fünf beschriebenen „Business Process Reengineering--
Cycles“. Mit Hilfe des „BPR-Cycles“ lassen sich die einzelnen Prozessschritte der logistischen Re-
strukturierung, d.h. die Vorgehensweise der Untersuchung, strukturiert darstellen und fallbezogen 
inhaltlich verdichten. Parallel zur Beschreibung der methodischen Grundlagen der Arbeit erfolgt die 
phasenbezogene Darstellung des im Rahmen der Untersuchung verwendeten Instrumentariums.  

Im Anschluss an die Konkretisierung des Untersuchungsfeldes werden zunächst die Ergebnisse der 
Ist-Analyse vorgestellt. Dabei wurde versucht, den hohen Detaillierungsgrad der Original-
Prozessbeschreibungen so weit zu reduzieren, dass die Nachvollziehbarkeit zwischen Ist-Abläufen, 
Schwachstellen und Handlungsempfehlungen gewährleistet ist und gleichzeitig der Leser nicht mit 
einer Vielzahl von Detailinformationen „erschlagen“ wird. Um eine möglichst realitätsnahe Darstel-
lung der derzeitigen Versorgungsstrukturen zu gewährleisten, wurde aus methodischer Sicht ver-
sucht, die ablaufenden Prozesse möglichst umfassend, d.h. sowohl aus Sicht der Leistungsgeber 
(Process Owner) als auch der Leistungsmittler (Dienstleister) und Leistungsempfänger (Stationen) 
zu erheben. Dazu wurden die, im Rahmen von strukturierten Interviews gemeinsam mit den Leis-
tungsverantwortlichen erhobenen, theoretischen Erkenntnisse durch teilnehmende Prozessbeglei-
tungen mit Dienstleistern bzw. Stationsbesuchen ergänzt und sukzessive mit praktischen Informati-
onen angereichert. Im Verlauf der Ist-Analyse wurden neben qualitativen Informationen zu den ein-
zelnen Prozessschritten so weit als möglich auch quantitative Informationen (Mengen, Zeiten) er-
fasst. Die Ergebnisse der Interviews und Prozessbegleitungen wurden schriftlich (Interviewprotokol-
le) und graphisch dokumentiert (Prozessmodelle) und von den befragten bzw. begleiteten Personen 
evaluiert. 
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Nach der Evaluierung wurden die identifizierten Ist-Prozessstrukturen auf Schwachstellen bzw. Inef-
fizienzen untersucht und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für die logistische Restrukturie-
rung des Materialversorgungssystems entwickelt. Das Spektrum der Handlungsempfehlungen um-
fasst sowohl intraprozessuale (prozessinterne) Verbesserungsansätze auf Einzelprozess- bzw. Teil-
systemebene als auch interprozessuale, das Prozessgeflecht betreffende (prozessübergreifende) 
Verbesserungsansätze. Die im Kapitel fünf dargestellten Gestaltungsprinzipien des Lean Manage-
ments und Logistikmanagements fungieren hierbei sowohl als handlungsleitendes Analyseraster für 
die strukturierte Suche nach Ineffizienzen („Schwachstellendiagnose-Funktion“) als auch als Ideen-
geber für die Neugestaltung der Prozess- bzw. Logistikstrukturen des untersuchten Krankenhauses. 

Die Ausführungen im Kapitel 7 basieren im Wesentlichen auf den Vorarbeiten im Kapitel 4. Zu-
nächst wird die zunehmende strategische Bedeutung der Krankenhauslogistik und der damit einher-
gehende strategische „Change-Bedarf“ im Kontext einer erhöhten Wettbewerbsdynamik dargestellt. 
Anschließend werden im Rückgriff auf den, ebenfalls im Kapitel 4 beschriebenen, aufbauorganisato-
rischen Bezugsrahmen strukturelle und organisationskulturelle „Stolpersteine“ identifiziert, welche 
die Evolution prozessorientierten Denkens verlangsamen und die Implementierung prozessorientier-
ter Organisationsveränderungen bzw. flussorientierter Logistikansätze in der Krankenhauspraxis er-
schweren. Daran ansetzend erfolgt unter Berücksichtigung der Dynamik der Krankenhausumwelt die 
Ableitung der geeigneten Veränderungsstrategie. 

Kapitel 8 dient der kritischen Reflexion der Forschungsergebnisse und der Zusammenfassung der 
gewonnenen Erkenntnisse. Dabei werden gleichzeitig weitere Forschungsbedarfe aufgedeckt. Mit 
diesem Ausblick schließt die Arbeit. 
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4 Das Krankenhaus als Erfahrungsobjekt: Allgemeine Kontextfaktoren, 
Wettbewerbsbedingungen, einzelwirtschaftliche Besonderheiten und 
aufbauorganisatorische Charakteristika 

Wie bereits dargestellt, fristet der Krankenhaussektor in der betriebswirtschaftlichen Forschung trotz 
eines derzeit verstärkt feststellbaren Popularitätsanstiegs ein vergleichsweise „stiefmütterliches Da-
sein“. Dies ist umso verwunderlicher, als dass die ökonomischen Probleme der Krankenhäuser der-
zeit - und zukünftig aller Voraussicht nach noch verstärkt – ein überdurchschnittliches Ausmaß be-
sitzen und „sich die Lösungsansätze der ‚klassischen Betriebswirtschaftslehre’ aufgrund der Beson-
derheiten des Krankenhaussektors (Zielsystem, Trägerstruktur, rechtliche Rahmenbedingungen) 
nicht friktionslos auf diesen übertragen lassen.“257 Vor diesem Hintergrund scheint es daher notwen-
dig, das Erfahrungsobjekt Krankenhaus zunächst einmal zu konkretisieren, d.h. zentrale Aspekte 
des Systems Krankenhaus und seiner relevanten Umwelt herauszuarbeiten. Der sozio-technische 
Systemansatz stellt hierbei den geeigneten strukturgebenden Untersuchungsrahmen für die Sondie-
rung des krankenhausspezifischen „Forschungsterrains“ zur Verfügung. 

Nachfolgend werden zunächst eine Reihe von allgemeinen Kontextfaktoren beschrieben und das 
krankenhausspezifische Zielsystem konkretisiert. Anschließend erfolgt eine detaillierte Beschreibung 
der Wettbewerbsbedingungen (Umsystem). Mit der Darstellung des Krankenhauses als interakti-
onsorientiertes Dienstleistungsunternehmen und Expertenorganisation lassen sich Hinweise auf 
charakteristische Merkmale des Leistungserstellungsprozesses (Technologisches Subsystem) iden-
tifizieren und Implikationen für die krankenhausspezifische Organisationskultur (Soziales Subsys-
tem) ableiten. Durch die Entwicklung eines krankenhausspezifischen Organisationsprofils wird der 
aufbauorganisatorische Bezugsrahmen der Arbeit abgesteckt und das formal-strukturelle Subsystem 
konkretisiert. 

Die Beschreibung der Wettbewerbsbedingungen, einzelwirtschaftlichen Besonderheiten und auf-
bauorganisatorischen Charakteristika des Krankenhaussektors dient einerseits der Verdeutlichung 
der Relevanz struktureller Veränderungen, andererseits sollen die strukturellen Rahmenbedingun-
gen der logistisch-prozessualen Gestaltungsaufgabe konkretisiert werden. Mit der Beschreibung des 
aktuellen Wettbewerbsumfeldes, der einzelwirtschaftlichen Besonderheiten sowie der Charakteristi-
ka des Leistungserstellungsprozesses und der aufbauorganisatorischen (strukturellen und kulturel-
len) Rahmenbedingungen soll ein umfassender Einblick in die Dynamik und Vielschichtigkeit des 
Systems Krankenhaus vermittelt werden. Gleichzeitig soll die Notwendigkeit struktureller Änderun-
gen verdeutlicht und die Komplexität der logistischen Gestaltungsaufgabe im interaktionsorientierten 
Dienstleistungsunternehmen bzw. in der Expertenorganisation Krankenhaus transparent gemacht 
werden. Es soll gezeigt werden, dass die krankenhausspezifischen Besonderheiten einerseits die 
Forderung nach einer stärker prozessorientierten Sichtweise begründen, gleichzeitig aber auch die 
Umsetzung einer fluss- bzw. prozessorientierten Logistikkonzeption erschweren. 

                                            
257 (Helmig-97: 14) Zu den krankenhausspezifischen Besonderheiten vgl. auch (Shortell-88: 13) 
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4.1 Allgemeine Kontextfaktoren: Der statistische, terminologische, typologische 
und ethische Bezugsrahmen  

Die Sondierung des Forschungsterrains erfordert zunächst einmal die Schaffung eines allgemeinen 
krankenhausspezifischen Bezugsrahmens. Anhand verschiedener Kontextfaktoren wird nachfolgend 
zunächst die herausragende wirtschaftliche Bedeutung des Krankenhaussektors als Element des 
Gesundheitssystems verdeutlicht, der Begriff Krankenhaus definiert, das krankenhausspezifische 
Ziel- und Leistungssystem konkretisiert und das ethisch-ökonomische Spannungsfeld im Kranken-
haussektor skizziert. 

4.1.1 Das Krankenhauswesen im Spiegel der Statistik 

Unter Erlösgesichtspunkten bewertet stellt die Gesundheitsbranche „Deutschlands größte Service-
industrie“258 dar. Mehr als ein Viertel der gesamten Gesundheitsausgaben entfällt auf den Kranken-
haussektor, der mit einem Volumen von rund 62 Mrd. Euro im Jahr 2002 die größte Ausgabenpositi-
on innerhalb der Gesundheitsausgabenrechnung des Statistischen Bundesamtes darstellt  
(vgl. Tab. 9). 

Tab. 9: Gesundheitsausgaben nach Einrichtungen 

Gesundheitsausgaben nach 
Einrichtungen (1992 bis 2001) 

in 1000 Euro
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Wachstum 
seit 1992 

(in %)

Anteil an 
Gesundheits-
ausgaben (%)

Gesundheitsschutz 2.764 2.931 2.953 3.097 3.165 3.292 3.323 3.706 3.831 3.955 4 328 43,1% 1,8%
Öffentlicher Gesundheitsdienst 1.916 1.956 1.843 1.841 1.741 1.727 1.611 1.813 1.873 1.873 1.990 -2,2% 0,8%
Sonstige Einrichtungen 848 975 1.110 1.256 1.424 1.565 1.712 1.894 1.958 2.082 2.338 145,5% 0,9%
Ambulante Einrichtungen 75.811 74.898 80.605 86.203 91.892 93.525 95.407 98.110 100.411 105.086 108.382 38,6% 46,5%
Arztpraxen 21.876 23.336 24.719 26.057 26.817 27.920 28.491 29.486 30.029 30.695 31.462 40,3% 13,6%
Zahnarztpraxen 12.761 12.292 13.137 13.457 14.404 14.562 14.159 13.884 14.200 14.786 14.759 15,9% 6,5%
Praxen sonstiger medizinischer Berufe 3.741 3.748 4.171 4.553 4.894 4.862 5.315 5.178 5.114 5.391 6.002 44,1% 2,4%
Apotheken 22.549 21.073 22.098 23.694 24.854 25.165 26.674 27.756 28.483 30.931 32.241 37,2% 13,7%
Gesundheitshandwerk, -einzelhandel 12.358 11.476 12.937 13.606 15.062 15.129 14.596 15.203 15.767 16.152 16.474 30,7% 7,1%
Ambulante Pflege 2.025 2.398 2.899 4.167 5.153 5.123 5.288 5.634 5.801 6.054 6.253 199,0% 2,7%
Sonstige Einrichtungen 502 573 644 670 708 765 885 970 1.016 1.077 1.191 114,5% 0,5%
Stationäre und teilstat. Einrichtungen 62.796 67.377 72.634 76.592 78.612 79.142 81.644 83.448 85.315 86.725 89.657 38,1% 38,4%
Krankenhäuser 46.466 49.479 53.226 55.497 55.991 57.647 59.450 60.227 61.165 61.961 63.807 33,3% 27,4%
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 5.651 6.149 6.773 7.522 7.696 6.212 6.533 6.924 7.414 7.535 7.566 33,3% 3,3%
Stationäre und teilstationäre Pflege 10.099 11.088 11.893 12.741 13.988 14.258 14.542 15.061 15.458 15.873 16.762 57,2% 7,0%
Berufliche und soziale Rehabilitation 580 660 742 832 937 1.025 1.118 1.236 1.278 1.357 1.522 134,0% 0,6%
Sonstige Einrichtungen 21.792 22.913 24.019 28.100 29.360 27.935 28.069 29.006 29.227 30.166 31.812 38,4% 13,4%
Rettungsdienste 1.324 1.527 1.721 1.821 1.845 1.840 1.937 2.046 2.109 2.184 2.328 65,0% 1,0%
Verwaltung, Sonstige 8.696 9.189 9.748 10.976 11.012 11.224 11.713 12.244 12.424 12.885 13.627 48,2% 5,7%
Einrichtungen und private Haushalte 4.788 5.123 5.393 7.770 8.882 8.052 8.051 8.152 8.289 8.416 8.960 75,8% 3,7%
Ausland 379 374 347 383 422 374 374 381 401 406 443 7,1% 0,2%
Investitionen 6.605 6.700 6.810 7.150 7.199 6.445 5.994 6.183 6.004 6.275 6.454 -5,0% 2,8%
Summe 163.164 168.116 180.211 193.993 203.029 203.895 208.443 214.272 218.783 225.933 234.179 38,5% 100,0%

Quelle: (StBA-04a) 

Der internationale Vergleich der Krankenhausausgaben bringt eine überraschende Erkenntnis. Denn 
obwohl das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich teuer ist, lässt sich dieser 
Sachverhalt nicht oder nur bedingt auf den Bereich der stationären Versorgung zurückführen. So ist 
im internationalen Vergleich nicht nur der Anteil der Krankenhausausgaben an den gesamten Ge-
sundheitsausgaben mit ca. 27 Prozent gering, sondern auch der Ausgabenanteil des Krankenhaus-
sektors am Bruttoinlandsprodukt (etwa 3 Prozent).259 Gleiches gilt für die pro Kopf Ausgaben der 
Bevölkerung für die stationäre Versorgung, die mit rund 750 Euro (Rang 7) unter dem Durchschnitt 
von 20 untersuchten OECD-Ländern (859 Euro) liegt.260 

                                            
258 (Dullinger-96: 2) 
259 In Europa weist kein anderes Land einen vergleichbar niedrigen Anteil der stationären Ausgaben an den gesamten Gesund-

heitsausgaben auf und im Vergleich mit 20 anderen OECD-Ländern nahmen die deutschen Kliniken im Hinblick auf den BIP-
Anteil der Ausgaben für die stationäre Versorgung lediglich einen Platz im Mittelfeld (Rang 13) ein. Vgl. (Stapf-Finé-03: 62 f.) 

260 Vgl. (Stapf-Finé-03: 64) 
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Vergleicht man den Krankenhaussektor mit der Automobilbranche kann festgestellt werden, dass 
der Krankenhaussektor in monetären Größen etwa ein Drittel der Größe dieses Wirtschaftssektors 
ausmacht. Betrachtet man die Anzahl der Beschäftigten in beiden Sektoren lässt sich dagegen fest-
stellen, dass der Krankenhaussektor trotz seines geringeren monetären Volumens die Automobilin-
dustrie im Hinblick auf die Beschäftigtenzahlen deutlich hinter sich lässt. Während in der Automobil-
branche Im Jahr 2002 rund 763.000 Personen beschäftigt wurden,261 waren es im Krankenhaussek-
tor etwas mehr als 1,1 Mio. Personen.262 Bereits dieser Sachverhalt deutet darauf hin, dass der 
Krankenhaussektor im Branchenvergleich von einer hohen Personalintensität geprägt ist.  

Ein Blick in die Krankenhausstatis-
tik des Statistischen Bundesamtes 
bestätigt diese Vermutung. So 
machen die Personalkosten etwa 
zwei Drittel der Gesamtkosten aus 
(Abb. 13).263 Ein Drittel der Ge-
samtkosten entfällt auf den Be-
reich der Sachkosten. Innerhalb 
der Sachkosten entfällt wiederum 
nahezu die Hälfte der Ausgaben 
auf den medizinischen Sachbedarf 
(z.B. Arzneimittel, medizinisches 
Verbrauchsmaterial usw.).264  

Für die Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit des Krankenhaussektors 
reicht es nicht aus, lediglich die 
Ausgabenseite zu betrachten. 
Vielmehr müssen die verwendeten 
Ausgaben zu den tatsächlich er-
brachten Leistungen in Relation 
gesetzt werden. Es stellt sich so-
mit die Frage nach den erbrachten 

Leistungen und den Kapazitäten mit denen diese Leistungen erbracht werden. Die nachfolgende 
Graphik zeigt, dass im Krankenhaussektor bereits seit geraumer Zeit ein sichtbarer Trend zum Ka-
pazitätsabbau und zur Verweildauerverkürzung bei gleichzeitiger Leistungsausweitung erkennbar 
ist. So ist beispielsweise die Anzahl der Krankenhäuser zwischen 1990 und 2001 um etwa 8,5 Pro-
zent, die Anzahl der Betten um rund 20 Prozent und die Anzahl der Pflegetage sogar um mehr als 
20 Prozent gesunken. Auch die Krankenhausverweildauer konnte in den vergangenen Jahren um 
ca. 35 Prozent reduziert werden, während die Fallzahlen im selben Betrachtungszeitraum um etwas 
mehr als 20 Prozent gestiegen sind (vgl. Abb. 14). 

                                            
261 Vgl. (VDA-04: 204) 
262 Vgl. (StBA-04c: 240) Die Beschäftigtenzahlen des Statistischen Jahrbuches 2004 für den Krankenhaussektor datieren aus dem 

Jahr 2001. 
263 Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten der deutschen Krankenhäuser betrug Im Jahr 2001 ca. 65%. (StBA-04c: 

246) Im Vergleich dazu hat die „Automobilindustrie [...] einen Personalkostenanteil von unter 20 %.“ (Kress-04: 51) Vgl. dazu 
auch Kapitel 4.1.1 

264 Vertiefende Informationen zur Krankenhausstatistik finden sich in (DKG-03). 

Abb. 13: Personal- und Sachkosten im Krankenhaus 
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Quelle: (StBA-04a) 
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Das positive Trendbild im Kranken-
haussektor relativiert sich im internati-
onalen Vergleich insofern, als dass 
das deutsche Krankenhauswesen in 
den vergangenen Jahren eine Ent-
wicklung vollzogen hat, die in den 
meisten Ländern ebenfalls beobachtet 
werden konnte.265 Beispielsweise 
konnten die Krankenhausverweildau-
ern in nahezu allen Ländern deutlich 
abgesenkt werden, so dass Deutsch-
land im internationalen Vergleich nach 
wie vor eine – im negativen Sinne - 
„Spitzenposition“ einnimmt. Gleiches 
gilt für die Krankenhauskapazitäten.266 
So weist Deutschland das höchste 
Versorgungsniveau – gemessen als 
Verhältnis von Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner - innerhalb der OECD auf.267  

Will man die Wirtschaftlichkeit des Krankenhaussektors unterschiedlicher Länder betrachten, muss 
man zum Beispiel die hierfür verwendeten Ausgaben mit den tatsächlich erbrachten Leistungen ver-
gleichen. Ein in internationalen Vergleichen üblicherweise herangezogener Indikator ist die Zahl der 
Fälle, die in Krankenhäusern aufgenommen und behandelt werden. Vergleicht man die Fallzahlen 
mit den Krankenhausausgaben rangiert Deutschland zwar nicht an vorderster Stelle (vgl. Abb. 15), 
jedoch darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland unter den „Top 10“ bei den Kran-
kenhausausgaben je Fall zu finden ist (Rang 9) und mehr als 20 von insgesamt 30 untersuchten 
Ländern geringere Ausgaben je Krankenhausfall ausweisen können.268 

Die Ausführungen haben ver-
deutlicht, dass zumindest einige 
der einschlägigen Hypothesen 
eher als Mythen betrachtet wer-
den können, die in der Empirie 
keine Entsprechung finden und 
daher bei unvoreingenommener 
Betrachtung relativiert werden 
müssen. Der Blick über die Län-
dergrenzen soll jedoch nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass das 
deutsche Krankenhauswesen in 
puncto Wirtschaftlichkeit weit 
davon entfernt ist, das Maß aller 

                                            
265 Vgl. (Stapf-Finé-03: 70) 
266 Vgl. (Stapf-Finé-01: 1078) 
267 Vgl. (OECD-04) 
268 Vgl. (Stapf-Finé-03: 72) Die dargestellten Werte basieren auf Erhebungen der Beratungsgesellschaft für angewandte System-

forschung (BASYS). Im Einklang mit den methodischen Entwicklungen von Eurostat und der OECD hat BASYS unter Rückgriff 
auf die nationalen Datensammlungen eine Statistik aufgebaut, die einen internationalen Vergleich der stationären Versorgung 
zulässt. Dieses Rechenwerk wurde bis 1998 vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert. In der hierzu erschienenen Ver-
öffentlichungsreihe „Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich“ wurden inzwischen 3 Bände veröffentlicht. Im Auftrag der 
Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG) hat BASYS diese Daten fortgeschrieben. Die Datenbank des Instituts umfasst 
Strukturdaten von mittlerweile 30 europäischen und außereuropäischen Gesundheitssystemen. 

Abb. 14: Kenngrößen für den Krankenhaussektor 
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Quelle: (StBA-04a) und (DKG-03: 24) 

Abb. 15: Krankenhausausgaben je Fall in Euro (1999) 
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Quelle: (Stapf-Finé-01: 1077) 
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Dinge darzustellen und in vielen Bereichen noch immer eine internationale „Spitzenposition“ im ne-
gativen Sinne einnimmt. So hat der Vergleich beispielsweise gezeigt, dass Deutschland im stationä-
ren Sektor sehr hohe Kapazitäten vorhält und die durchschnittliche Verweildauer von Patienten im 
internationalen Vergleich noch immer recht hoch ist. Unabhängig davon, wie das deutsche Kranken-
hauswesen im internationalen Vergleich kosten- und leistungsmäßig einzuordnen ist, besteht kein 
Zweifel darüber, dass der Kostendruck, der auf dem gesamten Gesundheitswesen lastet, immens ist 
und der Krankenhaussektor als größter Kostenblock innerhalb der Gesundheitsausgabenrechnung 
aus nachvollziehbaren Gründen im Zentrum gesetzlicher Rationalisierungsbemühungen steht. Die 
Fokussierung auf das Krankenhauswesen lässt sich indes nicht nur mit der absoluten Größe dieses 
Sektors begründen, sondern auch vor dem Hintergrund der im internationalen Vergleich identifizier-
baren Wirtschaftlichkeitsreserven und den prognostizierten veränderten Rahmenbedingungen (z.B. 
demographische Entwicklung), die allesamt auf einen weiteren Kostenanstieg des Gesundheitswe-
sens im Allgemeinen und des Krankenhaussektors im Besonderen hindeuten. 

Bei der statistischen Betrachtung des Krankenhaussektors konnte der Eindruck entstehen, dass es 
sich bei diesem bedeutenden Wirtschaftsbereich um eine homogene Masse gleichartiger Wirt-
schaftseinheiten handelt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vor dem Hintergrund der Vielschichtigkeit 
und Heterogenität des Krankenhaussektors erscheint es daher sinnvoll, den Krankenhausbegriff zu-
nächst zu definieren und anschließend das weite Krankenhausfeld typologisch abzustecken, d.h. zu 
ordnen. Die Typologisierung erlaubt sodann eine Einordnung des untersuchten Krankenhauses in 
die heterogene Krankenhauslandschaft und damit eine Konkretisierung des Erfahrungsobjekts. 

4.1.2 Definition und Typologie von Krankenhäusern 

Die Definition des Krankenhausbegriffes findet man in unterschiedlichen Gesetzen sowohl auf Bun-
des- als auch auf Länderebene. Die wesentlichen Legaldefinitionen finden sich im Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz (KHG) und im Sozialgesetzbuch.269 Im Sinne des § 2 KHG sind Krankenhäuser 
„Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten, Leiden und 
Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und 
in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können“. Gemäß § 107 
Abs. 1 SGB V sind Krankenhäuser Einrichtungen, die  

1. der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen, 

2. fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem 
Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfü-
gen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten, 

3. mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-
technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische 
Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu 
verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten, und in denen 

4. die Patienten untergebracht und verpflegt werden können.270 

                                            
269 Vgl. (DKG-03: 9) 
270 Bei dieser Definition steht in Abgrenzung zur Rehabilitationseinrichtung die intensive, aktive und fortdauernde ärztliche Betreu-

ung im Vordergrund. 
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Der Definitionsansatz des § 107 Abs. 1 SGB V zeigt, welche Gemeinsamkeiten Krankenhäuser de 
jure miteinander verbindet. De facto ist der stationäre Sektor jedoch von einer auffälligen Heteroge-
nität geprägt. Nachfolgend wird der Krankenhaussektor anhand der Typologisierungsmerkmale (1) 
Zweck der betrieblichen Betätigung, (2) medizinisch-pflegerisches Leistungsspektrum, (3) Versor-
gungsstufe, (4) Größenklasse, (5) arbeitsrechtlicher Status des ärztlichen Dienstes sowie (6) Intensi-
tät der ärztlichen Behandlung zunächst grob abgesteckt: Daran ansetzend wird das untersuchte 
Krankenhaus mit Hilfe einer morphologischen Matrix in die Krankenhaustopologie eingeordnet. 

Je nach Zweck der betrieblichen Betätigung können bedarfswirtschaftliche (gemeinwirtschaftliche)271 
und erwerbswirtschaftliche (gewinnorientierte) Krankenhäuser unterschieden werden. Im Gegensatz 
zu den erwerbswirtschaftlich-gewinnorientierten Krankenhäusern, die immer private Einrichtungen 
darstellen, lassen sich bedarfswirtschaftliche Krankenhäuser nach ihrer Trägerschaft in öffentliche 
und freigemeinnützige Krankenhäuser unterscheiden. Während öffentliche Krankenhäuser von öf-
fentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften (z.B. Bund, Land, Gemeinde), Zweckverbänden von Ge-
bietskörperschaften oder Sozialleistungsträgern (z.B. gesetzliche Rentenversicherung) getragen 
werden, sind die Träger freigemeinnütziger Krankenhäuser nichtstaatliche freie gesellschaftliche In-
stitutionen (z.B. Kirchengemeinden, Genossenschaften).272 Die prozentuale Aufteilung der Trägerar-
ten im Jahr 2001 zeigt Abb. 16. 273  

Die Graphiken verdeutlichen, 
dass die Anzahl privater Kran-
kenhäuser mit einem Anteil von 
ca. 23 Prozent aller Einrichtun-
gen derzeit noch hinter den frei-
gemeinnützigen und öffentlichen 
Krankenhäusern zurückliegt. Be-
zogen auf den Bettenanteil (8 
Prozent aller Betten) ist die Be-
deutung privater Krankenhäuser 
noch geringer.274 Dass sich dies 
in Zukunft aller Voraussicht nach 

ändern wird, hat mehrere Ursachen. Einerseits wird sich der Wettbewerb zwischen öffentlichen, frei-
gemeinnützigen und privaten Krankenhäusern im Zuge der DRG-Einführung weiter verschärfen, an-
dererseits haben die Träger öffentlicher Häuser (z.B. Städte, Landkreise, Länder) aufgrund chro-
nisch leerer Haushaltskassen immer weniger finanzielle Mittel für den Verlustausgleich ihrer, nur 
knapp an der Gewinnschwelle oder in der Verlustzone arbeitenden, Krankenhäuser zur Verfü-
gung.275 Sie sind daher gezwungen, die Zukunftsfähigkeit ihrer Häuser kritisch zu hinterfragen. Ne-
ben Kooperationen und Fusionen zwischen kommunalen Häusern bilden Privatisierungen, d.h. die 
komplette oder zumindest teilweise Veräußerung an private Klinikbetreiber,276 eine Option. Es ist 
davon auszugehen, dass der bereits seit geraumer Zeit feststellbare Trend zur Konzentration, Fusi-
on und Kooperation sowie zur Privatisierung auch in Zukunft nicht nur anhalten, sondern sich weiter 

                                            
271 Vgl.(Eichhorn-79a: 175) 
272 Vgl. (Eichhorn-88b: 9) 
273 Vgl. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Allgemeinkrankenhäuser. Krankenhäuser mit ausschließlich psychiatri-

schen oder psychiatrisch und neurologischen Betten wurden nicht berücksichtigt. 
274 Vgl. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es sich bei den Krankenhäusern in privater Trägerschaft derzeit zum 

größten Teil um kleine, hoch spezialisierte Kliniken handelt.  
275 Vgl. (Raupach-04: 34) 
276 Die acht größten privaten Klinikbetreiber nach Umsätzen sind: Sana Kliniken Gesellschaft mbH, Asklepios Kliniken GmbH, Heli-

os Kliniken GmbH, Rhön-Klinikum AG, Fresenius Pro Serve GmbH, MediClin AG, Paracelsus Kliniken Deutschland GmbH, Hu-
maine Kliniken GmbH. (SachsenLB-03: 11) Vorsichtigere Schätzungen gehen aufgrund begrenzter Finanzkraft- und Manage-
mentressourcen privater Investoren von einem Privatisierungspotenzial von 15 bis 25 Kliniken pro Jahr aus. Vgl. (Raupach-04: 
35) 

Abb. 16: Krankenhausträger nach Einrichtungen und Betten  
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Quelle: (DKG-03: 18) 
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verstärken wird.277 Öffentliche Krankenhäuser werden im Zuge dessen zunehmend durch private 
Kliniken vom Markt verdrängt.278  

Ein weiteres Merkmal von Krankenhäusern ist die Rechtsform.279 Grundsätzlich macht der Gesetz-
geber diesbezüglich keine Vorgaben,280 so dass es in aller Regel dem Träger überlassen bleibt, die 
Rechtsform zu bestimmen. Private und freigemeinnützige Krankenhäuser werden zumeist als Kapi-
talgesellschaft, i.d.R. als GmbH betrieben.281 Bei öffentlichen Krankenhäusern ist die Rechtsform 
dagegen je nach Bundesland entweder verbindlich vorgeschrieben oder freigestellt.282 Im Bereich 
des öffentlichen Rechts stehen Rechtsformen wie z.B. Regiebetriebe, Eigenbetriebe, Zweckverbän-
de, Anstalten des öffentlichen Rechts oder Stiftungen zur Verfügung.283 

Ein weiteres Segmentierungsmerkmal bildet die Breite und Tiefe des medizinisch-pflegerischen 
Leistungsspektrums. Anhand dieses Merkmals lassen sich Krankenhäuser grob in Allgemein- und 
Fachkrankenhäuser einteilen.284 Während Fachkrankenhäuser sich auf bestimmte Krankheitsarten 
bzw. Fachdisziplinen spezialisieren, nehmen Allgemeinkrankenhäuser Patienten mit unterschiedli-
chen Diagnosen und unterschiedlichem Alter und Geschlecht auf. Im Gegensatz dazu dienen Son-
derkrankenhäuser der Aufnahme besonderer Personengruppen (z.B. Krankenhäuser im Strafvoll-
zug), einer besonderen Unterbringung oder der Durchführung spezieller Versorgungsmaßnahmen 
(z.B. Kurkrankenhäuser). In reinen Tages- und Nachtkliniken werden wiederum ausschließlich teil-
stationäre Leistungen erbracht.285 Im Kontext krankenhausseitiger Vernetzungsbemühungen entwi-
ckeln sich Krankenhäuser zukünftig stärker in Richtung Gesundheitszentrum.286 Mit der Bezeich-
nung Gesundheitszentren wird das ganzheitliche fallabschließende Leistungsangebot eines Kran-
kenhauses betont.287 Neben der rein stationären Leistung rücken verstärkt ambulante sowie präven-
tive und rehabilitative Leistungsbestandteile in den Vordergrund.288  

Die Unterscheidung der Krankenhäuser nach Versorgungsstufen bildet ein weiteres Klassifizie-
rungskriterium. Dieses wird vor allem in der Krankenhausplanung der einzelnen Bundesländer ver-
wendet. Die Versorgungsstufe legt fest, welchen Versorgungsauftrag das jeweilige Krankenhaus zu 
erfüllen hat. Anzahl, Art und Größe von Spezialabteilungen, die Betten- und Patientenzahl, die per-
sonelle und apparative Ausstattung sowie das Einzugsgebiet bilden die Kriterien für die Zuordnung 
zu einer der vier Versorgungsstufen.289 Je nach Versorgungsauftrag lassen sich Krankenhäuser der 
Grund-, Regel-, Zentral- bzw. Maximalversorgung unterscheiden. Aufgrund des Fehlens eines bun-
deseinheitlichen Systems zur Klassifizierung der Versorgungsstufen290 besitzt die nachfolgende Ta-
belle lediglich eine eingeschränkte Gültigkeit. 291  

                                            
277 Vgl. (Clade-02: 400) 
278 Die Sal. Oppenheim Research GmbH prognostiziert, dass sich der Anteil der von privaten Krankenhausträgern betriebenen Kli-

nikbetten in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf 45% erhöhen wird. (Sal. Oppenheim-01) 
279 Zu den Rechtsformen von Krankenhäusern vgl. (Greiling-00: 94) 
280 Vgl. (Preuß-96: 12) 
281 Vgl. (Buse-00: 67) 
282 Vgl. (Buse-00: 74) 
283 Vgl. (Eichhorn-87: 105)  
284 Vgl. (Eichhorn-75b: 33) 
285 Vgl. (Schell-95: 138) 
286 Vgl. (Eichhorn-98b: 30) 
287 Vgl. (CKM-00: 62) 
288 Vgl. (Eiff-97a: 3) 
289 Vgl. (Christiansen-03: 26) 
290 Vgl. (Harfner-96: 6) 
291 Die Angaben beruhen im Wesentlichen auf der Untergliederung des Krankenhausplanes des Landes Baden-Württemberg. Vgl. 

(Krankenhausplan-89: 30) 



DAS KRANKENHAUS ALS ERFAHRUNGSOBJEKT Seite 58 
 

 

 

Tab. 10: Versorgungsstufen von Krankenhäusern 

Versorgungs-
stufe292 

Einzugs- 
gebiet  Beispiel Leistungsspektrum Betten-

zahl 

Grundversorgung 50.000 
Einwohner 

Orts-, Stadt-
krankenhäuser 

Innere Medizin, Chirurgie, 
Gynäkologie  80 - 250 

Regelversorgung 
60.000 bis 
100.000  

Einwohner 

Kreis-
krankenhäuser 

Siehe Grundversorgung plus 
Radiologie, Anästhesie bis 600 

Zentralversorgung 
200.000 bis 

600.000 
Einwohner 

Bezirkskranken-
häuser 

Siehe Regelversorgung plus 
Intensivüberwachung, HNO, 
Augenheilkunde, Neurologie, 
Urologie, Orthopädie, Pädiat-

rie und Pathologie 

bis 1.100 

Maximalversorgung 
1,0 – 1,8 
Mio. Ein-
wohner 

z.B. Hochschul- 
bzw. Universitäts-

krankenhäuser 

Alle Fachgebiete. Zusätzlich 
können Spezialgebiete, die 
eine aufwendige Diagnostik 
oder Therapie benötigen, 

vorhanden sein. 

> 1000  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Krankenhausplan-89: 30) 

Die Einteilung der Krankenhäuser nach Größenklassen orientiert sich an der Gruppierung des Sta-
tistischen Bundesamtes und gibt lediglich eine grobe Bandbreite wieder. Unterschieden werden ins-
gesamt vier Klassen: 0 – 200 Betten, 200 – 500 Betten, 500 – 1.000 Betten und > 1.000 Betten. 

Die Unterscheidung von Krankenhäusern in Anstaltskrankenhäuser und Belegkrankenhäuser be-
zieht sich auf den arbeitsrechtlichen Status des ärztlichen Dienstes. In Anstaltskrankenhäusern er-
folgt die medizinische Versorgung durch hauptamtlich angestellte Krankenhausärzte, während im 
Falle der Belegkrankenhäuser die medizinische Betreuung – zumindest teilweise – von niedergelas-
senen (Beleg-)Ärzten erbracht wird.  

Ein weiteres Segmentierungskriterium bezieht sich auf die Intensität der ärztlichen Behandlung bzw. 
die Länge der durchschnittlichen Verweildauer. Während den Akutkrankenhäusern vorwiegend 
Krankenhäuser zugeordnet werden, die auf die Behandlung kurzfristiger Krankheiten ausgerichtet 
sind, werden in Langzeitkrankenhäusern Patienten mit Liegezeiten bis zu zwölf Wochen oder länger 
behandelt. Letztere werden auch als Sonderkrankenhäuser für langfristig Kranke bezeichnet. Eine 
Abgrenzung zu Krankenhäusern für chronisch Kranke ist nur bedingt möglich. Diese gewähren eine 
intensive Pflege und anhaltende, in der Intensität wechselnde Behandlung. 

Fasst man die vorangegangenen Ausführungen zusammen, lässt sich die Heterogenität des Kran-
kenhaussektors anschaulich mit Hilfe eines morphologischen Kastens darstellen (vgl. Tab. 11). An-
hand dieses Systematisierungsansatzes erfolgt gleichzeitig eine Einordnung des untersuchten Kran-
kenhauses innerhalb der Krankenhaustypologie. 

                                            
292 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2000 ca. 13 Prozent der stationären Einrichtungen Krankenhäu-

ser ohne Versorgungsauftrag. (StBA-01: 24) Diese stehen ausschließlich Privatversicherten oder privat zahlenden Personen zur 
Verfügung und werden nicht über die GKV abgerechnet. 
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Tab. 11: Typologie von Krankenhäusern 

Merkmal
Hauptzweck der 
betrieblichen Tätigkeit

Trägerschaft

Rechtsform

Leistungsspektrum

Versorgungsauftrag

Größenklassen

Arbeitsrechtl. Status des 
ärztl. Dienstes

Ärztl. Behandlungs-
intensität/ durchschnittl. 
Verweildauer

< 200 
Betten

200 - 500 
Betten

500 - 1000 
Betten > 1000 Betten

Kein Versorgungs-
auftrag

Private Krankenhäuser

Stiftung GmbH AG

Ausprägung

Bedarfswirtschaftliche Krankenhäuser Erwerbswirtschaftliche Krankenhäuser

Gesundheits-
zentren

Langzeitkrankenhäuser

Anstaltskrankenhaus

Tages- und 
Nachtkliniken

Maximal-
versorgung

Zentral-
versorgung

Regel-
versorgung

Grund-
versorgung

Akkutkrankenhaus Krankenhäuser für 
chronisch Kranke

Belegkrankenhaus

Freigemeinnützige 
Krankenhäuser

Zweck-
verband

Anstalt des 
öffentlichen 

Rechts

Sonder-
krankenhäuser

Fach-
krankenhäuser

Öffentliche Krankenhäuser

Regiebetrieb Eigenbetrieb

Allgemein-
krankenhäuser

Quelle: Eigene Darstellung  

Die farbig markierten Felder des morphologischen Kastens kennzeichnen die Ausprägungen des im 
Rahmen dieser Arbeit untersuchten Krankenhauses. Bei dem untersuchten Krankenhaus handelt es 
sich vereinfacht dargestellt um ein Hochschulkrankenhaus bzw. Universitätsklinikum der Maximal-
versorgung mit rund 1.500 Betten. Die Relevanz dieses Sachverhalts für die Arbeit ergibt sich aus 
der vergleichsweise hohen Komplexität dieses Krankenhaus-Typus und der damit einhergehenden 
erschwerten gestalterischen Rahmenbedingungen.293 Im Gegensatz zum allgemeinen Akutkranken-
haus müssen Lehrkrankenhäuser neben der stationären Krankenversorgung und der Weiter- bzw. 
Fortbildung von ärztlichem sowie nicht ärztlichem Personal angehenden Ärzten eine Ausbildung in 
ihrem Haus ermöglichen. Zusätzlich zur wissenschaftlichen Lehre sind die Universitätskrankenhäu-
ser mit ihren Polikliniken zudem zur Sicherstellung der ambulanten Patientenversorgung verpflichtet 
und müssen wissenschaftliche Forschung betreiben. Bei den Universitätskliniken lassen sich somit 
drei Leistungskomplexe feststellen, die in dieser Kombination einmalig sind und zudem in dieser 
Struktur gesetzlich vorgeschrieben sind:294 Forschung, Lehre und Krankenversorgung.295 Diese Be-
sonderheit der Leistungsstruktur im Vergleich zu anderen Krankenhäusern bringt eine Vielzahl an 
Problemen mit sich. So ist u.a. der organisatorische Aufbau aufgrund der unterschiedlichen Zustän-
digkeiten für die einzelnen Leistungsbereiche umstritten296 und die Effizienz des Krankenhauses 
kann wegen der gleichzeitig nötigen Erledigung von Aufgaben verschiedener Aufsichtsinstitutionen 
leiden. Hinzu kommt, dass neben den ohnehin vielfältigen gesetzlichen Bestimmungen für Kranken-
häuser in Deutschland297 weitere Bestimmungen für die Hochschulen bzw. speziell für Universitäts-
kliniken beachtet werden müssen.298 

                                            
293 Zu den Spezifika von Universitätskliniken vgl. ausführlich (Ott-03) 
294 Vgl. z.B. Art. 52a Nr. 3 BayHSchG 
295 Zum Aufgabenspektrum von Universitätskliniken vgl. z.B. (Goll-92: 23) 
296 Vgl. dazu (Ott-03: 149) 
297 Vgl. (Keun-99: 6 ff.) 
298 Vgl. hierzu auch (Eichhorn-86: 486) 
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Besitzen herkömmliche Krankenhäuser bereits eine hohe Komplexität und eine Vielzahl an Rei-
bungsflächen und Schnittstellen zu den verschiedensten internen (Verwaltungspersonal, Ärzte, Pfle-
gekräfte, Patienten) und externen Anspruchsgruppen (z.B. Krankenversicherungen, niedergelasse-
ne Ärzte, Besucher, Gesundheitsministerium usw.), vervielfältigen sich die daraus entstehenden 
Managementprobleme infolge der umfangreicheren Aufgabenstellungen und der mehrfach verzahn-
ten Position eines Universitätsklinikums innerhalb des Gesundheits-, Krankenhaus- und Hochschul-
Netzwerks.299 Aus logistischer Sicht wird die Sonderstellung des Universitätsklinikums im Kranken-
hausvergleich beispielsweise anhand signifikant höherer täglicher Anliefermengen und einer größe-
ren Anzahl täglich angeforderter Bestellpositionen deutlich.300  

Mit der DRG-Einführung sind insbesondere medizinische Hochleistungsbetriebe wie Universitätskli-
niken gefordert, vor Ablauf der Konvergenzphase geeignete Maßnahmen zu treffen, um der akut e-
xistenzbedrohenden Situation im Krankenhaussektor angemessen entgegenzutreten. Mühlnikel be-
merkt in diesem Zusammenhang: „Denn es sind gerade die medizinischen Hochleistungsbetriebe, 
denen das DRG-System übergestülpt wird wie ein Haute-Couture-Fummel einer Übergewichtigen. 
Es passt hinten und vorne nicht. Dabei haben es die Universitätskliniken besonders schwer, das 
komplexe Versorgungsgeschehen mit multimorbiden Patienten in die 720 Fallpauschalen zu pres-
sen. Sie sind verpflichtet, alle Patienten aufzunehmen, sie bilden aus und sie sind ausgestattet mit 
teurer Diagnostik. Kurz: der gesamte Betriebsablauf ist extrem kostenintensiv. Nun sind es die Uni-
versitätskliniken, die fürchten, am Ende der Konvergenzphase als Verlierer dazustehen.“301 Die be-
sondere Durchschlagskraft der DRG-Einführung für medizinische Hochleistungsorganisationen bzw. 
Universitätskliniken verdeutlicht die Notwendigkeit der Suche nach Kostensenkungspotenzialen und 
unterstreicht die Relevanz der vorliegenden Arbeit. 

4.1.3 Das Krankenhaus-Zielsystem: Ökonomische Ziele auf dem Vormarsch 

Bei der Untersuchung des Zielsystems von Krankenhäusern wird in aller Regel zwischen Sachzielen 
und Formalzielen unterschieden. Je nach Art des Krankenhauses besteht der Hauptzweck der Leis-
tungserstellung eines Krankenhauses primär in der Bedarfsdeckung oder in der Gewinnerzielung. 
Das jeweils dominierende Ziel eines Krankenhauses kann i.d.R. aus seiner Trägerschaft abgeleitet 
werden. Während Krankenhäuser in privater Trägerschaft grundsätzlich als erwerbswirtschaftliche 
Unternehmen eingestuft werden können und damit primär auf die Gewinnmaximierung ausgerichtet 
sind,302 leiten sich die Ziele bedarfswirtschaftlicher Krankenhäuser aus der Daseinsvorsorge (öffent-
liche Krankenhäuser), der Caritas bzw. Diakonie (kirchliche Krankenhäuser) oder der Humanitas 
(sonstige freigemeinnützige Krankenhäuser) ab.303 Für öffentliche Krankenhäuser stellt das Erbrin-
gen von Krankenhausleistungen eine öffentliche, dem Gemeinwohl dienende Aufgabe dar, die der 
Sicherstellung einer ausreichenden, flächendeckenden Krankenversorgung dient. Im Gegensatz zur 
Formalzieldominanz erwerbswirtschaftlicher privater Krankenhäuser, stellt die Deckung des Bedarfs 
der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen, die der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesund-
heit dienen, das dominierende Sachziel öffentlicher und freigemeinnütziger Krankenhäuser dar 
(Prinzip der Bedarfsdeckung).304 Dieses Ziel beinhaltet sowohl die quantitativ als auch die qualitativ 
optimale Versorgung der Bevölkerung mit Versorgungsleistungen. Dabei müssen gesetzliche Vor-
gaben eingehalten werden, nach denen die Krankenhausleistungen bei sparsamer und wirtschaftli-

                                            
299 Vgl. (Eichhorn-82: 258) 
300 Vgl. (Harneit-99: 34) 
301 (Mühlnikel-04: 15) 
302 Vgl. (Greiling-00: 91) 
303 Vgl. (Eichhorn-97: 1) 
304 Vgl. (Eichhorn-75a: 484) „Das vorrangige Ziel des Krankenhausbetriebs ist die Deckung des Bedarfs der Bevölkerung mit Leis-

tungen, die z.B. der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit dienen.“ (Peters-97: 72) Das Prinzip der Bedarfsdeckung 
ist in § 1 Abs. 1 Satz 1 KHG formuliert. 
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cher Betriebsführung in einem medizinisch zweckmäßigen und erforderlichen Umfang erbracht wer-
den sollen.305 Das Wirtschaftlichkeitsprinzip der Leistungserstellung stellt das Formalziel bedarfsori-
entierter Krankenhäuser dar.306 Die Sachzieldominanz öffentlicher und freigemeinnütziger Kranken-
häuser konkretisiert sich in der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines wirtschaftlich vertretbaren Aufwands.307  

Neben den dominanten Sachzielen und den im Kontext der Ökonomisierung zunehmend wichtiger 
werdenden Formalzielen verfolgen öffentliche Träger mit dem Betrieb eines Krankenhauses vielfach 
auch kommunalpolitische, insbesondere arbeitsmarkt- und strukturpolitische Ziele. Diese können 
zumindest teilweise mit den gesundheits- und unternehmenspolitischen Zielen des Krankenhauses 
im Konflikt stehen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass betriebswirtschaftlich sinnvolle und 
wirtschaftlich notwendige Maßnahmen (z.B. Fremdvergabe logistischer Dienstleistungen an einen 
externen Dienstleister) aufgrund übergeordneter Trägerinteressen (insbesondere Arbeitsplatzsiche-
rung) nicht oder nur schwer umsetzbar sind.308 

Wie bereits festgestellt wurde, müssen sich Krankenhäuser im Kontext eines zunehmenden Kosten-, 
Leistungs- und Innovationsdrucks teilweise radikal veränderten Marktanforderungen stellen. Be-
triebswirtschaftliche Aspekte und Fragen der Wirtschaftlichkeit von Krankenhausleistungen rücken 
immer mehr in den Vordergrund. Im Zuge dieser Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die 
ursprüngliche Zielgewichtung, nämlich die bestmögliche Erfüllung des Versorgungsauftrages unter 
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes bei einer angestrebten Kostendeckung, trägerübergrei-
fend auf ein Gleichgewicht zwischen sachbezogenen Leistungszielen (Qualitätssicherung der Pati-
entenversorgung) und ökonomischen Zielen (Kostenbegrenzung und Erlösoptimierung) ver-
schiebt.309 Die kontinuierliche Optimierung des Verhältnisses zwischen Kosten und Erlösen für die 
Patientenbehandlung bei zumindest gleichbleibender Qualität stellt in zunehmendem Maße eine „ü-
berlebensnotwendige Anforderung für die Krankenhäuser“310 dar. Bereits heute gehört die „be-
triebswirtschaftliche Bewertung unterschiedlicher zu einem Entscheidungszeitpunkt vorhandener Al-
ternativen [...] zu den zentralen Aufgaben des Krankenhausmanagements. Dabei dominiert im Ent-
scheidungsprozess von Krankenhäusern [...] zunehmend das Kriterium der Wirtschaftlichkeit.“311 
Das Rechnen gewinnt die Oberhand. Im Zuge dessen entwickeln sich ehemals sachzieldominierte 
karitativ-soziale Krankenpflegeeinrichtungen zu hochmodernen, ökonomisch arbeitenden, medizini-
schen Wirtschaftsunternehmen. 

                                            
305 § 70 SGB V fordert, dass die Versorgung der Versicherten „wirtschaftlich erbracht werden“ muss. Dem gesetzlich verankerten 

Wirtschaftlichkeitsgebot folgend müssen bedarfswirtschaftliche Krankenhäuser bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen somit 
stets um ein ökonomisches Handeln besorgt sein, um das erstrebte Sachziel mit einem möglichst geringen Aufwand an persön-
lichen, sachlichen und finanziellen Mitteln zu erreichen. 305 (Eichhorn-75a: 484) 

306 Vgl. (Brettel-97: 105 f.) 
307 Aufgrund der Sachzieldominanz öffentlicher und freigemeinnütziger Krankenhäuser werden diese Krankenhäuser auch als „Be-

darfsdeckungsmonopole“ bezeichnet. (Cebulla-88: 441) 
308 Vgl. (Pantenburg-00: 111 ff.) 
309 Vgl. (Schmidt-Rettig-01: 56) 
310 (Ziegler-03: 74) 
311 (Reinersdorff-02: 52) 
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4.1.4 Das Krankenhaus im Spannungsfeld zwischen Ethik und Ökonomie 

Im Gesundheitswesen sind zahlreiche Bereiche der Ethik unterworfen bzw. werden zumindest indi-
rekt von ethischen Normen tangiert.312 Mit dem zunehmenden Kostendruck und der damit einherge-
henden Entwicklung der Krankenhäuser zu medizinischen Wirtschaftsunternehmen gerät die Kran-
kenhauswirtschaft dabei „immer mehr in das Spannungsfeld zwischen Ethik und Ökonomie.“313 Bei 
der Betrachtung des Gesundheitswesens und des Krankenhauses unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten kommt man somit nicht umhin, zumindest ansatzweise die Vereinbarkeit von Ethik und Ö-
konomie zu thematisieren. Das ethisch-ökonomische Spannungsfeld lässt sich anhand der folgen-
den Aussagen anschaulich illustrieren. 

 “Although there are many similarities between health organizations and industrial organi-
zations, perhaps the most dramatic difference is the fact that health service organizations 
process human beings.”314  

 „In the human services of medicine, education, welfare, and law, the aim is not merely to 
‚turn out’ some measured product of a given quality of a given cost but to serve human be-
ings in need of help.”315 

 „Die Frage, wie unter dem sich verschärfenden Kostendruck der ethische Auftrag der Me-
dizin gewahrt werden kann, ist eine gewaltige Herausforderung.“316 

 „Die Logistik-Organisation kann dort, wo sie mit Fragen der Medizin-Organisation verzahnt 
ist, nicht ausschließlich nach Wirtschaftlichkeitskriterien gestaltet werden.“317  

Angesichts solcher Kommentare erstaunt es nicht, dass Ökonomisierung und Kostendämpfung häu-
fig als unvereinbar mit den hohen ethischen Ansprüchen des Gesundheitswesens gesehen und 
pauschal als konfligierende Ziele innerhalb der ethisch geprägten Gesundheitsumwelt abgestempelt 
werden. Vielfach wird angezweifelt, dass sich die ökonomische Theorie bzw. das wirtschaftliche In-
strumentarium auf den Gesundheitssektor übertragen lässt.318 Während in anderen volkwirtschaftli-
chen Branchen (z.B. Automobilindustrie) jeder Prozessschritt unter Effizienzkriterien bzw. Wirtschaft-
lichkeitsüberlegungen evaluiert wird, scheint die Gesundheitsbranche diesbezüglich fast „sakro-
sankt“ und allein der Versuch der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit ist mit dem „Odium der Inhu-
manität“319  behaftet. Aus Sicht der Ethik ist diese Einstellung nachvollziehbar, denn Ethos umfasst 
die gewohnten Denk- und Handlungsweisen, d.h. das was an gesellschaftlichen Umgangsformen 
herrscht, was Brauch und Sitte in einer Gegend und zu seiner Zeit ist.320 Die Gesellschaft ist so sehr 
an die vertrauten Lebensumstände gewöhnt, dass das, was ist, als selbstverständlich und auch e-
thisch legitimiert erachtet wird. Ethische Normen einer bestimmten Zeitperiode verdanken ihr Ent-
stehen ähnlichen evolutionären Vorgängen wie instinktives Verhalten oder körperliche Merkmale. 
Sie werden nicht in einem gesellschaftslosen Raum im Rahmen abstrakter Überlegungen kon-
struiert, sondern ergeben sich aus der Bewährung in der Realität.321  

                                            
312 Beispielsweise sind Ärzte mit einer eigenständigen Moral und einem gesonderten Berufseid umgeben. Neben dem hippokrati-

schen Eid und der Aufklärungspflicht (Lege Artis) sind Ärzte u.a. einer Reihe standesethischer Grundsätze unterworfen. Nicht 
zuletzt leitet sich aus der Ethik auch das Recht des Patienten auf eine qualitativ hochwertige, dem medizinischen Fortschritt an-
gemessene Gesundheitsversorgung ab. Vgl. (Straub-97: 13) 

313 (Bruckenberger-02: 261 ff.) 
314 (Kaluzny-82: 51) 
315 (Freidson-75: xii) 
316 (Waibl-00: 26) 
317 (Lohfert-03: 5) 
318 Vgl. (Straub-97: 13) 
319 (Füeßl-98: 342) 
320 Vgl. dazu (Schaefer-83) 
321 Vgl. (Arnold-97b: 18) 
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Vor dem Hintergrund der veränderten sozio-kulturellen, gesetzlichen und ökonomischen Rahmen-
bedingungen322 muss der, im Hinblick auf die medizinische Versorgung, innerhalb einer vergleichs-
weise kurzen Zeit zur Norm gewordene Anspruch, im Krankheitsfall allen das Gleiche ausschließlich 
nach ihrer Bedürftigkeit zur Verfügung zu stellen (Gerechtigkeitsethik323) zunehmend in Frage ge-
stellt werden. Der Zweifel, dass dieser Anspruch auf Dauer eingelöst werden kann, ist auf der Tat-
sache begründet, dass die Zeiten des finanziellen Überflusses für unabsehbare Zeit vorbei sind und 
mit der Einführung eines durchgängig leistungsorientierten und pauschalierenden Entgeltsystems, 
insbesondere im Krankenhaussektor, zunehmend marktwirtschaftliche Elemente Einzug gehalten 
haben. Im Kontext der veränderten Rahmenbedingungen ist nicht davon auszugehen, dass die in 
Zeiten des finanziellen Überflusses bzw. der finanziellen Sorglosigkeit entstandenen Normen auf 
Dauer bestehen können. Wie die inzwischen vergleichsweise offen geführte Diskussion um Leis-
tungseinschränkungen im Alter zeigt,324 muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass mit dem 
Veränderungsdruck zukünftig utilitaristische325 Ethikaspekte stärker an Gewicht gewinnen werden.326 
Denn was ist unethischer als eine Medizinethik, mit der Ineffizienz und Mittelverschwendung ent-
schuldigt werden?327 Folgt man der Hypothese Arnolds, dass utilaristische Ethikaspekte an Bedeu-
tung gewinnen werden, avanciert die Rationalisierung ineffizienter Prozessstrukturen bzw. die Suche 
nach „operativer Exzellenz“ nicht nur aus kostenwirtschaftlicher, sondern in zunehmenden Maße 
auch aus ethischer Sicht zur „Chefsache“ für die Verantwortlichen im Gesundheitswesen. Die Rele-
vanz der Arbeit im Kontext einer zunehmend utilaristischen Ethikperspektive ist evident. 

Unabhängig davon, welche ethische Perspektive man bevorzugt, kann durch die Eingrenzung des 
Untersuchungsfeldes auf das sekundäre Leistungssystem (vgl. nachfolgende Ausführungen) die im 
Zusammenhang mit der Ökonomisierung medizinischer Leistungen häufig anzutreffende, Ethikdis-
kussion weitestgehend umgangen werden. 

                                            
322 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 4.2 
323 Der Leitgedanke der Gerechtigkeitsethik, dass alle Gesundheitsgüter allen ausschließlich nach Maßgabe der nach professionel-

lem Urteil vorliegenden Bedürftigkeit zur Verfügung gestellt werden sollen, entspringt dem Wunsch in diesem einen und einzigen 
Lebensbereich materielle Gleichheit bei der Bedürfnisbefriedigung zu erzielen. (Arnold-97b: 13) 

324 Vgl. (Füeßl-98: 343) 
325 Der Leitgedanke der utilitaristischen Ethik ist, dass die solidarische Hilfe nur subsidiär, d.h. dann einspringt, wenn die wirtschaft-

liche Leistungsfähigkeit des Betroffenen überfordert ist. Vgl. (Arnold-97b: 13) 
326 Vgl. (Arnold-97b: 18) 
327 Vgl. (Arnold-97a: 2). Zum „Spagat zwischen Ethik und Ökonomie“ in der Medizin ausführlich (Waib-99: 21 ff.) 
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4.1.5 Das Krankenhaus-Leistungssystem: Ein Systematisierungsansatz 

Folgt man der in der Krankenhausliteratur weit verbreiteten Systematik der zweistufigen Kranken-
hausproduktion lässt sich das Leistungssystem in einen primären und sekundären Leistungsbereich 
einteilen.328 Allgemein wird die „Veränderung des Gesundheits- oder auch des Krankheitszustandes 
des Patienten“ in der Krankenhausökonomie als Primärleistung des Krankenhauses bezeichnet.329  

Für die Statusveränderung des 
Patienten sind wiederum eine 
Reihe von Sekundärleistun-
gen notwendig,330 welche sich 
in Abhängigkeit von der Patien-
tennähe in direkte und indirekte 
und nach der Art der erbrachten 
Leistung in medizinische und 
nicht medizinische Leistungs-
prozesse differenzieren lassen 
(vgl. Tab. 12).331  

Fügt man die beiden Systematisierungsansätze zusammen, können in Anlehnung an Sidamgrotzki 
vier krankenhausspezifische Leistungskategorien gebildet werden, die das gesamte Leistungsspekt-
rum eines Krankenhauses abdecken (vgl. Tab. 13). 

Tab. 13: Leistungskategorien im Krankenhaus 

Primärleistung 
(Primär-Output) 

Sekundärleistung  
(Primär-Input bzw. Sekundär-Output) 

Verbesserung des  
Gesundheitszustandes 

 Physiologisch/ 
organisch-funktionell 

 Psychisch/seelisch 
 Sozial 

Patientennahe  
Kernleistungen 

 Diagnostik 
 Therapie 
 Pflege 

Patientenbezogene  
Nebenleistungen 

 Hotellerie 
 Verpflegung 
 Transportdienste 
 Soziale Dienste 

Allgemeine  
Nebenleistungen 

 Ausbildung 
 Forschung & Lehre 
 Allgemeine  

Verwaltung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Sidamgrotzki-94: 54)  

Folgt man der Systematik Sidamgrotzkis werden die diagnostischen, therapeutischen und pflegeri-
schen Sekundärleistungen als (direkt) patientenbezogene Kernleistungen bezeichnet.332 Verpfle-
gungs-, Hotellerie- und Transportleistungen sowie soziale und seelsorgerische Dienste stellen (indi-
rekt) patientenbezogene Nebenleistungen dar, während Leistungen des Wissenschafts- (z.B. For-
schung und Lehre) und Verwaltungsbereichs (z.B. Patientenabrechnung) als allgemeine Nebenleis-
tungen eines Krankenhauses klassifiziert werden können. 

Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Erbringung der Primärleistung werden die direkt am 
Patienten ansetzenden diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Sekundärleistungen in 

                                            
328 Der Systematisierungsansatz der zweistufigen Krankenhausproduktion geht auf Eichhorn zurück. Vgl. (Eichhorn-75b: 15 ff.) 
329 Vgl. (Eichhorn-77: 123 f.)  
330 Nach §2 Abs. 1 S. 1 KHEntgG bzw. §2 Abs. 1 S 1 BPflV zählen zu den Krankenhausleistungen insbesondere die ärztliche Be-

handlung, Krankenpflege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie Unterkunft und Verpflegung. Zu den weiteren 
Krankenhausleistungen zählen die Aus- und Weiterbildung von Krankenhauspersonal und teilweise auch Leistungen in For-
schung und Lehre. Insbesondere in Universitätskliniken sind Forschung und Lehre feste Bestandteile des Leistungsspektrums. 
(Naegler-92b: 5) 

331 Vgl. (Siepermann-04: 58) 
332 Zur Klassifizierung der Sekundärleistungen eines Krankenhauses vgl. (Sidamgrotzki-94: 54) 

Tab. 12: Systematik der Sekundärleistungen im Krankenhaus 

Patientennähe Sekundär- 
leistungen indirekt direkt 

medizinisch 
Patientenferne  

Diagnostik  
(z.B. Labordiagnostik) 

Diagnostik,  
Therapie,  

Pflege 

A
rt

 d
er

  
Le

is
tu

ng
 

nicht  
medizinisch 

Patientenferne  
Versorgung,  
Verwaltung  

Unterkunft und  
Verpflegung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Siepermann-04: 58) 
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der Literatur häufig auch als Primär-Input bzw. Sekundär-Output bezeichnet.333 Da die Erbringung 
der Marktleistung, d.h. die Verbesserung des Gesundheitszustandes einen vergleichsweise hohen 
Abstraktionsgrad aufweist und diese Zustandsveränderung letztlich das Ergebnis (Primär-Output) 
einer Kombination vorgeschalteter „materieller“ Leistungsprozesse darstellt, werden die patienten-
nahen diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen (Kern-) Leistungen (Primär-Input) der In-
put-Output-Terminologie folgend im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Kernprozesse bzw. Primär-
prozesse bezeichnet (vgl. Abb. 17).  

Die Erbringung dieser di-
rekt am Patienten anset-
zenden Kernprozesse 
löst wiederum eine Nach-
frage nach einer Reihe 
weiterer patientenbezo-
gener (indirekter) Neben-
leistungen aus (abgelei-
tete Nachfrage). Diese 
Prozesse können entwe-
der medizinischer (z.B. 
Labordiagnostik) oder 
nicht medizinischer Art 
(z.B. Wäschever-sorgung) 
sein. Sie liefern den Se-

kundär-Input für den patientennahen medizinischen Kernprozess und werden daher nachfolgend als 
Sekundärprozesse bezeichnet. Aufgabe dieser Sekundärprozesse ist die Bereitstellung der zur 
Erbringung der Kernleistung benötigten Ressourcen. Allgemeine Nebenleistungen, wie z.B. die Per-
sonalausbildung, Forschung und Lehre sowie die allgemeine Verwaltung werden im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit als Tertiärprozesse bezeichnet. 

4.2 Das Gesundheitswesen im Umbruch: Krankenhäuser im Kräftefeld  
externer und interner Wettbewerbskräfte - Erfolgspotenziale des  
veränderten Wettbewerbsumfeldes  

Infolge gravierender Veränderungen in der technologischen, politisch-rechtlichen, ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Umwelt befindet sich das Gesundheitswesen und insbesondere der 
Krankenhaussektor in einem tiefgreifenden Wandel, welcher das Wettbewerbsumfeld von Kranken-
häusern gegenwärtig radikal verändert.334 Wie in den meisten Industriezweigen sind auch im Ge-
sundheits- bzw. Krankenhausmarkt fundamentale Veränderungen im Markt- und Kundenverhalten 
zu beobachten, die mit einem Wandel vom „friedlichen Wachstumswettbewerb“ zum „kriegerischen 
Verdrängungswettbewerb“ im Krankenhaussektor einhergehen.335 Charakteristische Merkmale die-
ses Marktwandels sind u.a. volkswirtschaftsweite Überkapazitäten,336 die zunehmende Angleichung 
der Produkt- bzw. Dienstleistungsqualitäten im nationalen und internationalen Vergleich,337 eine ho-
he Marktransparenz und ein Anstieg der Kundenanforderungen.338 Gleichzeitig ist der Wandel von 

                                            
333 Vgl. (Ey-87: 60), (Zapp-02b: 20) 
334 Vgl. (Reinersdorff-02: 63) 
335 Vgl. (Reinersdorff-02: 120) 
336 Mit durchschnittlich ca. 7 Akutbetten pro 1.000 Einwohner (StBA-03: 444) muss die Bundesrepublik „als überversorgt gelten“. 

(Oberender-99: 354) 
337 Beispielsweise werden aufgrund vergleichbarer medizinischer Qualitäten bereits heute eine Vielzahl von Schönheitsoperationen 

in osteuropäischen Nachbarländern durchgeführt. 
338 Vgl. (Wildemann-92b: 13 f.) 

Abb. 17: Systematisierung der Krankenhaus-Prozesslandschaft 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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einem hohen Grad an Dynamik geprägt, 339 der den Anpassungs- und Veränderungsdruck auf Kran-
kenhäuser massiv verstärkt.340 Angesichts eines dynamischer werdenden Wettbewerbsumfeldes 
steht das Krankenhausmanagement mehr denn je vor der Herausforderung, „die Wechselwirkungen 
zwischen dem Krankenhaus, dem Wettbewerber und dem Gesamtumfeld“341 zu erkennen, um ziel-
gerichtete, proaktive strategische Maßnahmen einleiten zu können. Denn nur Krankenhäuser, denen 
es gelingt, sich den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, werden langfristig den Unter-
nehmenserfolg sichern und am Markt bestehen können. 

Bedingt durch die hyperdynamische Veränderung der Gesundheitsbranche kommt der Analyse der 
externen Umfeldbedingungen zwar eine zentrale strategische Bedeutung für die Sicherung des Un-
ternehmenserfolgs zu,342 gleichzeitig erfordert die Sicherstellung der dauerhaften Überlebensfähig-
keit von Krankenhäusern jedoch auch die systematische Analyse der internen (Miss-) Erfolgspoten-
ziale, um diese in der „strategischen und operativen Balance“343 zu halten. Die systematische Analy-
se klinikexterner und -interner Einflussfaktoren344 bzw. exogener Umwelt- und endogener Organisa-
tionsparameter korrespondiert nicht nur mit dem Stimmigkeitsprinzip im strategischen Management 
(„Fit-Logik“), sondern erweitert gleichzeitig auch den Betrachtungshorizont und lenkt den Blick des 
Krankenhausmanagements sowohl auf strategische als auch operative Handlungsnotwendigkeiten 
und Gestaltungspotenziale.345  

Die vermehrt aufge-
stellte Forderung nach 
einem bifokalen Vor-
gehen manifestiert 
sich in der konzeptio-
nellen Synthese eines 
extern orientierten 
Market Based View346 
(MBV) in Verbindung 
mit einem intern orien-
tierten Ressource Ba-
sed View347 (RBV).348 

Methodisch erfordert diese Vorgehensweise eine parallele Anwendung des strategischen Manage-
mentinstruments der Umweltanalyse, der Branchenstrukturanalyse und des 5-Faktoren-Modells349. 
Die beiden erstgenannten Instrumente ermöglichen eine systematischen Darstellung des systemex-
ternen Kräftefeldes, während das 5-Faktoren-Modell als Analysebasis für die strukturierte Erfassung 
der krankenhausinternen Einflussgrößen dient.350 

                                            
339 Vgl. (Kleinfeld-02: 81) Rückblickend auf die letzten 200 Jahre ist Murken sogar der Auffassung, dass sich „wohl keine andere öf-

fentliche Institution solch permanentem [...] Wandel anpassen musste.“  
340 Vgl. (Gorschlüter-01: 5) 
341 (Reinersdorff-02: 64) 
342 Zur Dynamik bzw. Hyperdynamik der Gesundheitsbranche vgl. z.B. (Oberender-99), (Adam-96: 1 ff.) oder (Eiff-95: 59 ff.) 
343 Vgl. (Reinersdorff-02: 98)  
344 Vgl. hierzu auch (Merschbächer-99) und (Morra-96) 
345 Vgl. (Reinersdorff-02: 98 f.) 
346 Der Market Based View umfasst sowohl den marktorientierten Ansatz des „klassischen“ Marketings, als auch den wettbewerbs- 

orientierten Ansatz („Competitor Based View“). Als Hauptvertreter dieses Ansatzes gelten. Vgl. (Kotler-97) und (Porter-80) 
347  Vgl. zum ressourcenorientierten Ansatz grundlegend (Prahalad-90: 79 ff.) und (Rasche-94) 
348 Zu den Ansätzen allgemein vgl. (Rasche-00: 387 ff.) 
349 Zum 5-Faktoren-Modell vgl. ausführlich (Pfeiffer-94b-95) 
350 Allgemein zur bifokalen Vorgehensweise vgl. (Reinersdorff-02: 97 ff.) Das von Reinersdorff vorgeschlagene Modell der Erfolgs-

potenzialanalyse (EPA) basiert auf einer integrierten Anwendung der aus der Industriepraxis bekannten „Kräftefeldanalyse“ und 
dem „5-Faktoren-Modell“. 

Tab. 14: Analyse externer und interner Erfolgspotenziale 

Analyseobjekt Analyseperspektive Analyseinstrument 

Umweltanalyse  

(Stahle) Market Based View  

(MBV) Branchenstrukturanalyse 

(Porter) 

 

Ressource Based View 

(RBV) 

5-Faktoren-Modell  

(Pfeiffer) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Reinersdorff-02: 97 ff.) 

Allgemeine  
Krankenhausumwelt 

Krankenhausspezifische 
Umwelt 

Krankenhausinterne 
Umwelt 
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Nachfolgend werden die wesentlichen externen und internen Dynamikfaktoren bzw. Erfolgspotenzia-
le des veränderten Wettbewerbsumfeldes von Krankenhäusern beschrieben. Damit soll einerseits 
die Notwendigkeit struktureller Änderungen verdeutlicht werden und andererseits das Bewusstsein 
für eine „duale“, d.h. operative und strategische Maßnahmen gleichermaßen berücksichtigende,  
Managementperspektive geschärft werden. So können dauerhafte Wettbewerbsvorteile auch im 
Krankenhaussektor nur durch eine integrierte Betrachtung operativer und strategischer Aktivitäten 
erreicht werden.351 

4.2.1 Analyse der systemexternen Dynamikfaktoren: Der Market Based View 

Um ein Unternehmen im Hinblick auf seine gegenwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten im Markt 
umfassend beurteilen zu können, müssen verschiedene Arten von Umweltbedingungen analysiert 
und zukunftsgerichtet prognostiziert werden.352 Als Strukturierungshilfe für die Darstellung des Wett-
bewerbsumfeldes bzw. der externen Dynamikfaktoren bietet sich das strategische Managementin-
strument der Umweltanalyse an.353 In Anlehnung an Stahle wird bei der Analyse der Krankenhaus-
umwelt bzw. der Beschreibung der Treiber des Wandels zwischen Einflussfaktoren der allgemeinen 
Krankenhausumwelt (dunkelgrauer Kreis) und Einflussfaktoren der krankenhausspezifischen Um-
welt (hellgrauer Kreis) unterschieden (vgl. Abb. 18).354 

Die Umweltfaktoren der allgemeinen, 
weiteren Krankenhausumwelt sind für 
alle Krankenhäuser weitgehend gleich. 
Da das einzelne Krankenhaus auf diese 
Einflussfaktoren höchstens einen mit-
telbaren Einfluss ausüben kann, müs-
sen diese Faktoren typischerweise als 
gegebene Größen (Determinanten) 
bzw. vergleichsweise starre, unbeein-
flussbare Rahmenbedingungen be-
trachtet werden. Im Gegensatz dazu 
können die Einflussgrößen der kran-
kenhausspezifischen, engeren Umwelt 
vom Krankenhaus mehr oder weniger 
stark beeinflusst werden. Im folgenden 
Abschnitt werden zunächst die allge-
meinen, d.h. außerhalb des direkten 
Einflussbereichs der Krankenhäuser 

liegenden, Einflussfaktoren dargestellt. Hierbei wird kein Anspruch auf eine vollständige Erfassung 
sämtlicher Einflussfaktoren erhoben. Vielmehr sollen jene Faktoren herausgefiltert werden, von de-
nen eine signifikante Wirkung auf das Betriebsgeschehen erwartet werden kann und für den weite-
ren Verlauf dieser Arbeit relevant sind.355 

                                            
351 Der Wettbewerb von Krankenhäusern findet zukünftig in einer „noch unstrukturierten Arena ohne festdefinierte Regeln statt, die 

gleichermaßen Chancen und Risiken für das Management von Krankenhäusern eröffnet.“ (Reinersdorff-02: 63). Die Dynamik-
faktoren des Wettbewerbsumfeldes stellen somit gleichzeitig Erfolgs- bzw. Misserfolgspotenziale dar. Nachfolgend werden die 
Begriffe Dynamikfaktor und Erfolgspotenzial sinngemäß synonym verwendet. Während die Bezeichnung Dynamikfaktor eher auf 
das Risikopotenzial des Marktwandels hinweist, verweist der Begriff Erfolgspotenzial auf die Chancen, die sich aus einem dy-
namisch verändernden Wettbewerbsumfeld für das Krankenhaus ergeben können. 

352 Vgl. (Peemöller-92: 114) 
353 Vgl. hierzu (Staehle-94: 594 ff.) 
354 Vgl. (Staehle-94: 595)  
355 Für einen umfassenden Überblick über die externen und internen Einflussfaktoren der Gesundheitsbranche sowie zur Analyse 

und Informationsgewinnung mittels spezifischer Tools vgl. (Ginter-98: 39 ff.), (Merschbächer-99) und (Kleinfeld-02: 81 ff.) 

Abb. 18: Externes Kräftefeld der Krankenhausumwelt 
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Quelle: Darstellung in Anlehnung an (Staehle-95: 596) 
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4.2.1.1 Analyse der Dynamikfaktoren der allgemeinen Krankenhausumwelt:  
Die Umweltanalyse als Strukturierungshilfe 

In der Literatur existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze zur Strukturierung der allgemeinen 
bzw. generellen Umwelt.356 Farmer und Richmann haben als erste die Bedeutung der generellen 
Umweltfaktoren für Managemententscheidungen analysiert. In Anlehnung an diese Autoren werden 
nachfolgend fünf Gruppen von Umweltfaktoren unterschieden und im krankenhausspezifischen Kon-
text analysiert: (1) Ökologische, (2) sozio-kulturelle, (3) politisch-rechtliche, (4) ökonomische und  
(5) technologische Umwelt. 357 

4.2.1.1.1 Dynamikfaktor „Ökologische Umwelt“ 

Da die Belastung der Umwelt mit Schadstoffen letztlich auch die menschliche Gesundheit negativ 
beeinflusst, wird von Krankenhäusern in besonderem Maße erwartet, dass sie im Umwelt- und Si-
cherheitsbereich eine Vorbildfunktion übernehmen.358 Hinzu kommt, dass die Krankenhäuser hin-
sichtlich der Menge, der Vielfältigkeit und dem Gefährdungspotenzial einen „besonderen Stellenwert 
im Kreis der Abfallerzeuger“ einnehmen.359 

Die zunehmende Umweltverschmutzung der vergangenen Jahre hat auch im Krankenhaussektor 
seine Spuren hinterlassen. Mit der Verabschiedung des Umwelthaftungsgesetzes (UmweltHG) hat 
der Gesetzgeber bereits Im Jahr 1991 das unternehmerische Eigeninteresse der Krankenhäuser an 
der Vermeidung von Umweltschäden gefördert. Durch die Ausweitung des finanziellen Haftungsrisi-
kos sollte eine stärkere Berücksichtigung zu erwartender Umweltschäden gewährleistet werden.360 
Die Beachtung ökologischer Sachverhalte ist für Krankenhäuser in mehrfacher Hinsicht von Rele-
vanz. Zum einen wird das Erscheinungsbild des Krankenhauses im Kontext einer zunehmend sen-
sibler werdenden Öffentlichkeit positiv beeinflusst, zum anderen schädigt die Belastung der Umwelt 
den Gesundheitszustand der Bevölkerung und widerspricht damit dem eigentlichen Ziel der Erhal-
tung, Wiederherstellung und Verbesserung der menschlichen Gesundheit. Darüber hinaus verur-
sacht die Ignorierung ökologischer Sachverhalte erhebliche Zusatzkosten im Gesundheitswesen.361. 
Gleichzeitig verschärfen Versicherungen die von ihnen gesetzten Umweltstandards für eine Risiko-
deckung oder erhöhen im Falle ökologischer Haftungsrisiken die Versicherungsprämien.  

Die Zunahme gesundheitsbelastender Umwelteinflüsse stellt für den Krankenhaussektor insofern ei-
nen relevanten Sachverhalt dar, als dass die durch Umweltverschmutzungen verursachten Erkran-
kungen zumeist chronisch verlaufen und i.d.R. eine dauerhafte, zunehmend auch stationäre Be-
handlung erfordern.362 Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Krankenhauspatient im Vergleich zum 
Durchschnittsbürger ungefähr die sechsfache Menge an Abfall verursacht.363 Auch im Bereich der 
Produktauswahl besitzen Umweltaspekte einen zunehmend höheren Stellenwert. Henning kommt in 
seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass neben den dominanten Kriterien Preis und Qualität zu-
nehmend ökologische Aspekte an Bedeutung gewinnen.364 So stufen mehr als 72 Prozent der im 
Rahmen seiner Untersuchung befragten Personen Umweltaspekte als (sehr) wichtig ein.365 

                                            
356 Einen Überblick über die Strukturierungsansätze liefert . Vgl. (Kreilkamp-87: 71). 
357 Vgl. (Farmer-65) Zu den Umweltfaktoren vgl. (Kreikebaum-91: 34) und (Sidamgrotzki-97: 16). Weiterführende Angaben zu den 

wesentlichen Kriterien innerhalb der einzelnen Umweltsegmente liefert z.B. (Johnson-88: 58) 
358 Vgl. dazu z.B. (Isenmann-97: 528) und (Pomp-99: 920 f.) 
359 Vgl. (Kraft-98: 683) 
360 Vgl. (Haubrock-97c: 288) 
361 Zu den gesundheitlichen Wirkungen hoher Luftverschmutzung und den daraus resultierenden Zusatzkosten vgl. (Heinz-92: 45) 
362 Vgl. (Andreas-94: 49) 
363 Vgl. (Isenmann-97: 524) 
364 Vgl. (Müller-99: 38) 
365 Umweltkriterien werden insgesamt von mehr Befragten als (sehr) wichtig erachtet als Rabattmöglichkeiten und Konditionen. Vgl. 

(Müller-99: 38) 
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4.2.1.1.2 Dynamikfaktor „sozio-kulturelle Umwelt“: Steigender Altersquotient und verän-
derte Wertvorstellungen der Patienten  

Die sozio-kulturelle Umwelt konstituiert sich aus drei Faktoren: der Bevölkerungsstruktur bezüglich 
Alter und Geschlecht (demographischer Faktor), dem Bildungsniveau (kultureller Faktor) sowie den 
Verhaltens- und Wertvorstellungen der Bevölkerung (sozialpsychologischer Faktor). Für das Verste-
hen der sozio-kulturellen Umwelt sind insbesondere die demographischen Merkmale und die vor-
herrschenden Wertmuster von besonderer Bedeutung.366 Während der demographische Faktor im 
Bezug auf die Beurteilung der Nachfrageentwicklung im stationären Bereich eine herausragende 
Stellung einnimmt, stehen veränderte Verhaltens- und Wertvorstellungen im Zentrum der Diskussion 
um die Entwicklung des Patienten zum Kunden.367 

Im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung wird in der Literatur immer auf drei Pa-
rameter verwiesen:368 Fertilität (Zeugungs- und Gebärfreude), Mortalität (Sterblichkeit bzw. Lebens-
erwartung) und Migration (Zu- und Abwanderungen). Seit den 60er Jahren hat die Fertilität369 konti-
nuierlich abgenommen und auch zukünftig wird keine wesentliche Zunahme erwartet.370 Gleiches 
gilt für die Anzahl der Zuwanderungen, die seit 1990 ebenfalls einen deutlich rückläufigen Trend 
aufweist.371 Gleichzeitig ist die Lebenserwartung deutlich gestiegen.372 Die Bevölkerungspyramide 
zeigt, dass der Anteil älterer Menschen, infolge steigender Lebenserwartung bei gleichzeitigem Ge-
burtenrückgang kontinuierlich zunimmt („Double-Aging-Prozess“). Schätzungen gehen davon aus, 
dass „in 25 Jahren jeder dritte Bürger [...] 60 Jahre oder älter sein [wird].“ Dabei wird der für die wirt-
schaftliche Entwicklung wichtige Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter „bis zum Jahr 2050 
von heute 56% auf 47% sinken.“ Darüber hinaus wird sich der Altersquotient373, der die wirtschaftli-
che und soziale Belastung der Erwerbstätigen misst, „von heute etwa 40% auf über 75% Im Jahr 
2050 fast verdoppeln.“374 Die Krankenhäuser sind von der demographischen Entwicklung besonders 
betroffen, da die Krankheitsbilder älterer Menschen überproportional häufig einen stationären Auf-
enthalt erforderlich machen.375 So liegt der Anteil älterer Menschen sowohl bei den Fallzahlen als 
auch bei den Verweildauern deutlich höher.376 Mit der zunehmenden Veralterung der Bevölkerung 
ist gleichzeitig auch ein Anstieg altersbedingter chronischer und degenerativer Erkrankungen ver-
bunden.377 Hinzu kommt eine steigende Anzahl multimorbider Patienten mit entsprechenden alters-
typischen Begleiterkrankungen und eine Zunahme der Behandlungsintensität.378 Weiterhin lässt sich 
eine steigende Anzahl von Einzel- bzw. Single-Haushalten feststellen.379 Mit der Zunahme der Sin-
gle-Haushalte und dem damit verbundenen Wegfall der Familie als soziales Netz,380 wird es - bei 
zunehmendem Lebensalter - zukünftig zu einer verstärkten Nachfrage nach nachsorgenden post-
operativen Betreuungsleistungen kommen.  

                                            
366 Vgl. (Steinmann-93: 159) 
367 Vgl. hierzu Kapitel 4.2.1.2.1 
368 Vgl. (Rürup-01: 2)  
369 Die Fertilität wird üblicherweise anhand der zusammengefassten Geburtenziffer gemessen. Vgl. (Rürup-01: 2) 
370 Vgl. (Rürup-01: 2) 
371 Migration bzw. Zuwanderung wird als Instrument zur Relativierung der demographisch bedingten Überalterung gesehen. Auf-

grund der insgesamt geringen Anzahl an Zuwanderungen kann die Migration jedoch in keinem Fall dazu beitragen den  
Alterungsprozess zu verlangsamen oder gar aufzuhalten. Vgl. (Rürup-01: 4) 

372 Die Lebenserwartung der 60-jährigen westdeutschen Frauen (Männer) wird von derzeit  23,3 (18,9) Jahren auf 26,7 (21,6) Jahre 
im Jahr 2050 ansteigen. Vgl. (Rürup-01: 3) 

373 Der Altersquotient misst die Anzahl der mindestens 60-jährigen Personen, die auf hundert Personen im erwerbsfähigen Alter 
zwischen 20 und 59 Jahren entfallen. 

374 Zitate aus (Börsch-Supan-04: 1 f.) 
375 Vgl. (Gärtner-94: 20) 
376 Vgl. (Siebig-99: 43) 
377 Vgl. (Köck-96: 23) 
378 Vgl. (Gorschlüter-01: 7) 
379 1999 betrug der Anteil der Singles bereits über 35% der Bevölkerung. Vgl. (CKM-00: 29)  
380 Vgl. (Neubauer-96: 23) 
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Die wirtschaftliche Entwicklung im Industrie- und Dienstleistungsbereich ist durch einen Wandel vom 
Verkäufer- zum Käufermarkt gekennzeichnet.381 Eine ähnliche Entwicklung ist auch im Kranken-
haussektor zu beobachten. Mit der Veränderung der gesellschaftlichen Wertvorstellungen der 
Patienten und der dadurch induzierten „Konsumerisierung“382 des Gesundheitssektors haben sich 
die Rahmenbedingungen für Krankenhäuser zum Teil grundlegend verändert. Kennzeichen dieses 
Wertewandels sind u.a. ein 

 wachsendes Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung, 

 ein zunehmender Grad an Informiertheit der Patienten, 

 eine zunehmende Mobilität und 

 ein deutlicher Anstieg der Anspruchshaltung gegenüber Gesundheitsleistungen. 383 

Im Rahmen einer Studie des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung Speyer konnte bereits 
vor einigen Jahren empirisch nachgewiesen werden, dass der Lebensbereich „Gesundheit“ eine 
zentrale Bedeutung für das aktuelle Wohlbefinden einer Person einnimmt.384 Popcorn bemerkt hier-
zu in ihrem Trendreport: „Die Angst vor Krankheit ist in unserer Kultur eine kollektive Phobie – und 
wir werden mit Informationen überschüttet, die uns nur darin bestärken.“385 Gesundheit repräsentiert 
in der Vorstellung der Bevölkerung somit ein Gut für das zunächst kein Preis zu hoch erscheint. 
Gleichzeitig wird in jüngeren gesundheitswirtschaftlichen Veröffentlichungen immer wieder betont, 
dass das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung386 bzw. der Stellenwert von Gesundheit, Prä-
vention sowie qualifizierter Diagnose und Therapie im Bewusstsein der Bevölkerung gestiegen ist.387 
Dieser Sachverhalt lässt sich nicht zuletzt an einem gestiegenen Interesse der Bevölkerung an Ge-
sundheitsthemen, einem höheren Grad der Eigenverantwortung und einem gesundheitsbewussteren 
Lebensstil festmachen.388 Bezogen auf den ersten Sachverhalt lässt sich in den vergangenen Jah-
ren ein gestiegenes Interesse der traditionellen Medien an Gesundheitsfragen beobachten.389 Dar-
über hinaus ist in der Öffentlichkeit eine zunehmend kritischere Haltung gegenüber der Medizin und 
den Krankenhäusern festzustellen, welche sich u.a. an der Art der Berichterstattung der Medien und 
einer gestiegenen Zahl an Haftungsfällen nachweisen lässt.390 Weitere Indizien für den gesellschaft-
lichen Wertewandel liefern der anhaltende gesellschaftliche Trend zu einem umfassenden Wohlge-
fühl („Wellness“),391 die gestiegene Nachfrage nach „medizinischen Lifestyle-Angeboten“, wie z.B. 
Lasereingriffe am Auge, Viagra und Melatonin-Präparate392 sowie die zunehmende Popularität 
selbstfinanzierter, korrektiv chirurgischer Eingriffe (Schönheitsoperationen).393  

Im Kontext eines gestiegenen Interesses an Gesundheitsfragen ist auch der zunehmende Grad an 
Informiertheit der Patienten zu erwähnen.394 Die Mehrzahl der Patienten sind mittlerweile längst zu 

                                            
381 Vgl. (Adam-96b: 8) 
382 Vgl. hierzu auch Kapitel  4.2.1.2.1 
383 Vgl. (Adam-98: 29) Vgl. dazu auch (Glatzer-04: 18) 
384 Vgl. (Gensicke-93) 
385 (Popcorn-95: 85) 
386 Vgl. (Neuffer-97: 27), (Oberender-94: 18) 
387 Vgl. (CKM-00: 28) Der hohe Stellenwert des Gutes Gesundheit in der Bevölkerung lässt sich u.a. daran festmachen, dass von 

ca. 80% der Deutschen Gesundheit als sehr wichtig betrachtet wird und damit noch vor der Familie (75%) auf dem ersten Platz 
der Werteskala rangiert (IKB-02: 10) 

388 Vgl. (Kleinfeld-02: 42) 
389 Vgl. (Wasem-98: 25) 
390 Beispielsweise haben im Jahr 1991 rund 6.000 Patienten eine Entschädigung gefordert. Bis 1998 hat sich die Zahl der Entschä-

digungen bereits verfünffacht, während gleichzeitig die Höhe der Entschädigungen kontinuierlich gestiegen ist. Vgl. (Nasemann-
98: 6) 

391 (Nefiodow-01: 121) 
392 Vgl. (Glatzer-04: 18) 
393 Ginter et al berücksichtigen die Zunahme sogenannter „private-pay health services“ explizit bei der Aufzählung der Indikatoren, 

die auf eine zunehmende Konsumerisierung hindeuten. „Private-pay health services […] are sought and paid for by consumers 
interested in shortening their nose, improving their smile, correcting vision, relieving stress, and so on.” (Ginter-98: 327) 

394 Vgl. (Ziegenbein-01: 68) 
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interessierten und informierten Subjekten geworden, die nicht einfach nur versorgt werden wollen.395 
Mit der Entstehung neuer Informationsmöglichkeiten (z.B. Telemedizin) verringert sich die einstmals 
bestehende Informationsasymmetrie zwischen Arzt und Patient zunehmend. In der Folge entwickelt 
sich der Patient von einem passiven Teilnehmer der Versorgungskette zu einem anspruchsvollen 
und aufgeklärten aktiven Nachfrager von Gesundheitsleistungen, dessen „Stimme“ eine zunehmen-
de Bedeutung für das Management von Krankenhäusern hat.396  

Ein weiteres charakteristisches Merkmal des Wertewandels betrifft die zunehmende Mobilität der 
Patienten. Diese steht in direktem Zusammenhang mit dem zunehmenden Grad an Informiertheit. 
Anders als in der Vergangenheit stellt der aufgeklärte, souveräne Patient die Wahl des Krankenhau-
ses durch den einweisenden Arzt zunehmend in Frage und entscheidet souverän über das von ihm 
präferierte Krankenhaus.397 Mit zunehmender Souveränität und Mobilität sind die Patienten schneller 
als in der Vergangenheit bereit, bei planbaren Eingriffen auf andere Krankenhäuser auszuwei-
chen.398 Die Nähe zum Heimatort verliert somit an Bedeutung bei der Krankenhauswahl.399 

Wie aus der historischen Entwicklung des Deutschen Gesundheitssystems hervorgeht, ist die Erwar-
tungshaltung der Versicherten in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.400 Seit dem En-
de des Zweiten Weltkrieges und dem Einsetzen der Phase des Wirtschaftswachstums sehen sich 
Krankenhäuser zunehmend mit einem rapide ansteigenden Anspruchsniveau der Bevölkerung an 
die Gesundheitsversorgung konfrontiert.401 Dies betrifft sowohl die medizinische Leistungsfähigkeit 
des Krankenhauses als auch die allgemeine „Convenience“, wie z.B. die Unterbringung402 und Ver-
pflegung. Neben einer erstklassigen medizinischen Behandlung nach den neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen erwarten die Patienten stärker als in der Vergangenheit einen adäquaten per-
sönlichen Umgang bzw. eine individuelle pflegerische Betreuung sowie ein angemessenes Kran-
kenhausumfeld mit einer Vielzahl an Serviceleistungen (Einzelzimmer, Fernsehen, Internet, ...).403 
Da sich das Anspruchsniveau im Bereich der Beherbergung404 parallel zum steigenden Wohnkom-
fort entwickelt, kann davon ausgegangen werden, dass die Erwartungen der Patienten an die Infra-
struktur und eine hotelähnliche Unterbringung in Zukunft tendenziell noch weiter steigen werden.405 
Das gestiegene Anspruchsniveau der Patienten ist mit Investitionen in die Infrastruktur verbunden, 
die den DRG-induzierten Kostendruck weiter erhöhen wird. Problematisch erscheint in diesem Zu-
sammenhang, dass der steigende Kostendruck gleichzeitig von einer zunehmenden Preissensitivität 
der Patienten flankiert wird.406 So sind mit der Aufweichung des Sachleistungsprinzips immer mehr 
Teilbereiche der Krankenhausbehandlung entweder zuzahlungspflichtig oder nicht mehr erstattungs-
fähig.407 Geht man davon aus, dass sich die Patienten infolge dieser Entwicklung in zunehmendem 
Maße preisempfindlicher verhalten,408 berücksichtigen sie bei der Wahl eines Krankenhauses zu-
künftig nicht mehr nur dessen Leistungen, sondern auch die dafür geforderten Preise. In der Folge 
wird ein „ineffizientes Krankenhaus Kunden verlieren.“409  

                                            
395 Vgl. (Eichhorn-01a: 7) 
396 Vgl. (Reinersdorff-02: 134) 
397 Vgl. (Reinersdorff-02: 134) 
398 Vgl. (Oberender-99: 361) 
399 Vgl. (Christiansen-03: 47) 
400 Vgl. (Jeschke-94. 15) 
401 Vgl. (Siebig-99: 37) 
402 „Private clinics, and indeed some teaching and nonprofit hospitals, have already gone beyond private rooms to offer luxury sui-

tes, careered meals, and round-the-clock private nurses.” (Mango-02: 1) 
403 Vgl. (Gorschlüter-01: 8) 
404 Vgl. (Merschbächer-99: 394 f.) 
405 Coile bemerkt in diesem Zusammenhang: „Focus on the ‚atmospherics’ of the point of service, creating an environment in which 

people want to purchase services. Attend to décor, displays, signage, selling techniques, and customer service. For example, of-
fer waiting rooms that look like hotel lobbies, not airport areas.” (Coile-99: 17) 

406 Vgl. (Merschbächer-99: 395) 
407 Vgl. (Oberender-99: 360) 
408 Vgl. (Merschbächer-99: 395) 
409 (Oberender-99: 360) 



DAS KRANKENHAUS ALS ERFAHRUNGSOBJEKT Seite 72 
 

 

Jenseits des „Selbstzahler-Arguments“ kann die gestiegene Anspruchshaltung auch auf die Erwar-
tung eines entsprechenden Gegenwertes für die kontinuierlich gestiegenen Beitragssätze der Kran-
kenkassen zurückgeführt werden. Wie noch zu zeigen sein wird, steht der beschriebene Wertewan-
del und die damit einhergehende Metamorphose des Patienten zum Kunden in engem Zusammen-
hang mit einer stärkeren Fokussierung der klinikinternen Prozessstrukturen.410 
 

4.2.1.1.3 Dynamikfaktor „politisch-rechtliche Umwelt“: Deregulierung und  
Ökonomisierung der Wettbewerbsarena - die  „Interventionsspirale“  
dreht sich immer schneller 

Das menschliche Leben ist das höchste individuelle und soziale Gut.411 Insofern besteht ein öffentli-
ches Interesse an der Sicherung und Erhaltung dieses Gutes. Im Mittelpunkt des gesundheitspoliti-
schen Zielsystems stehen insbesondere:412  

 Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, 

 der Schutz bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit und Vermeidung, Heilung oder 
Linderung von Krankheiten,  

 der unbeschränkte Zugang zu einer bedarfsgerechten Versorgung nach dem Stand 
des medizinischen Wissens,  

 ein Höchstmaß an Freiheit und Eigenverantwortung für alle Beteiligten,  

 die Herstellung, Sicherung und Verbesserung der Berufs- und Erwerbsfähigkeit als 
Grundlage selbstverantwortlicher Existenzsicherung,  

 die einzelwirtschaftliche Effizienz der Leistungserbringung und eine gesamtwirtschaft-
lich vertretbare Höhe der Beitragssätze (Prinzip der Beitragssatzstabilität). 

Die gesundheitspolitischen Ziele in Deutschland sind ebenso vielfältig wie die gesetzlichen Rege-
lungen. Das deutsche Gesundheitswesen ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl an Gesetzen, Ver-
ordnungen und Richtlinien.413 Davon besonders betroffen ist der Krankenhaussektor, der eine Reihe 
öffentlicher Regularien im Bereich der Planung des Leistungsangebotes, der Finanzierung der  
Investitions- und Betriebskosten sowie dem internen und externen Rechnungswesen zu beachten 
hat, die sich aus der Gesetzgebungskompetenz des Bundes414 sowie der regionalen Krankenhaus-
planung und Investitionskostenfinanzierung415 der Länder ableiten. Die hohe Regelungsdichte ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass die Bereitstellung von Krankenhäusern seit 1972 eine öffentliche 
Aufgabe darstellt: Der Staat hat „die Angebotskapazitäten der Krankenhäuser auf den ‚notwendigen’ 
Bedarf der Bevölkerung an Krankenhausleistungen auszurichten und gleichzeitig dafür zu sorgen, 
dass das Leistungsgeschehen möglichst wirtschaftlich verläuft.“416 In der Gesundheitsbranche im 
Allgemeinen und im Krankenhaussektor im Speziellen konstruiert sich die spezifische Wettbewerbs-
arena somit in verstärktem Maße über das politisch-rechtliche Kräftefeld.417 Die öffentliche Aufgabe 
des Gesetzgebers besteht darin, eine bedarfsgerechte Krankenhausversorgung (Prinzip der Be-
darfsdeckung)418 bei wirtschaftlich vertretbarem Aufwand (Wirtschaftlichkeitsgebot)419 zu gewährleis-
ten.  

                                            
410 Vgl. Kapitel 4.2.1.2.1 und Kapitel 5.3.3.1.1.2 
411 Vgl. (Oettle-76: 101) 
412 Vgl. (StBA-98b) Kraft weist in diesem Kontext beispielsweise auf die „nahezu unüberschaubare Vielfalt der umzusetzenden 

Rechtsverordnungen” im Bereich der Abfallentsorgung hin. (Kraft-98: 683) 
413 Vgl. (StBA-98b) 
414 Vgl. dazu insbesondere § 1 Abs. 1 KHG 
415 Im Sinne der dualen Finanzierung übernehmen die Länder die Investitionskosten der Krankenhäuser, während die laufenden 

Kosten durch medizinisch leistungsgerechte Erlöse von den Krankenhäusern selbst erwirtschaftet werden müssen. 
416 Vgl. (Eichhorn-95b: 3f.) 
417 Vgl. (Reinersdorff-02: 104) 
418 § 1 Abs. 1 KHG 
419 § 70 SGB V fordert, dass die Versorgung der Versicherten „wirtschaftlich erbracht werden“ muss. 
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Bezogen auf das Krankenhauswesen ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) von besonde-
rer Bedeutung. Zweck dieses Im Jahr 1972 in Kraft getretenen - und seit dem nur einmal (1984) ge-
ringfügig im Wortlaut veränderten Gesetzes - war die „wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, 
um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern zu ge-
währleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.“420 Mit dem Inkrafttreten des KHG 
und der damit gesetzlich verankerten Beteiligung des Bundes und der Länder an der Finanzierung 
der Investitionskosten wurde die Vorhaltung der Krankenhäuser nunmehr als Aufgabe der öffentli-
chen Hand angesehen.421 Die Patienten bzw. deren Krankenversicherungen bezahlten über die 
Pflegesätze lediglich die laufenden Betriebskosten der Krankenhäuser. Mit der Ablösung der bis 
zum Inkrafttreten des KHG vorherrschenden monistischen Krankenhausfinanzierung durch die duale 
Finanzierung sollten den Krankenhäusern die notwendigen Investitionsmittel zur Verfügung gestellt 
und damit die Beitragssätze auf einem sozial tragbaren Niveau gehalten werden.422 Das neben dem 
System der dualen Finanzierung durch das KHG eingeführte Selbstkostendeckungsprinzip sollte die 
Grundlage für die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser darstellen. Um dies zu erreichen, 
wurde mit der Einführung des Selbstkostendeckungsprinzips wirtschaftlich arbeitenden, leistungsfä-
higen Krankenhäusern eine retrospektive Erstattung ihrer Selbstkosten zugesichert.423  

In der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) wurden vor allem die Art und der Umfang der Betriebs-
kostenerstattung geregelt. So gab bis 1978 ausschließlich die BPflV darüber Auskunft, welche  
Kosten über die Pflegesätze und damit über die Krankenversicherung und welche über die öffentli-
che Hand finanziert werden sollten. Seit 1978 wird diese Fragestellung im Rahmen der Vorgaben 
des KHG in der sogenannten Abgrenzungsverordnung (AbgrV) geregelt. Als Vergütungsform diente 
der vollpauschalisierte, tagesgleiche Pflegesatz,424 durch den „alle unter Berücksichtigung der Leis-
tungsfähigkeit des Krankenhauses medizinisch zweckmäßigen und ausreichenden Krankenhausleis-
tungen [...] abgegolten“425 wurden. Mit dem Inkrafttreten der BPflV426 wurde gleichzeitig ein rückwir-
kender Gewinn- und Verlustausgleich eingeführt, der die Grundlage dafür bildet, dass Überschüsse 
nachträglich eingezogen und Unterdeckungen ausgeglichen wurden.427 In letzter Konsequenz wurde 
weder eine wirtschaftliche Führung des Krankenhausbetriebes belohnt noch unwirtschaftliches Ver-
halten bestraft. Das Interesse der Krankenhausführung lag primär in einem hohen Belegungsgrad 
bei zumindest gleich bleibender Bettenzahl, da die Höhe der öffentlichen Investitionsförderung im 
Wesentlichen von diesen beiden Determinanten bestimmt wurde.428 Heute wird dieses Prinzip als 
eines der Hauptargumente für unwirtschaftliches Verhalten im Krankenhaus genannt.429  

Ohne an dieser Stelle einen umfassenden Überblick über die krankenhausrelevanten Gesetze und 
Gesetzesänderungen der letzten Jahre geben zu können, lassen die vorausgegangenen Ausführun-
gen erkennen, dass die Gesetzgebung im Krankenhausbereich durch eine hohe Dynamik gekenn-
zeichnet ist.430 Insbesondere seit dem Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) von 
1993 und dem Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahr 1997 befindet sich der 
Gesetzgeber in einer „Interventionsspirale“, in deren Verlauf neue Kostendämpfungsgesetze in im-
mer kürzeren Abständen erlassen wurden, um den Anstieg der Beitragssätze der GKV zu begren-
                                            
420 Vgl. § 1 Abs. 1 KHG in der Form vom 29. Juni 1972. 
421 Vgl. hierzu (Tuschen-01: 6 f.) 
422 Vgl. (Tuschen-01: 5 f.) 
423 Vgl. § 4 Abs. 1 S. 2 KHG in der Form vom 29. Juni 1972, Vgl. auch (Tuschen-01: 5 f.) 
424 Vgl. (Tuschen-01: 8) 
425 Siehe § 3 Abs. 1 BPflV in der Form vom 25. April 1973 
426 Die BPflV trat größtenteils am 1. Januar 1974 in Kraft. Lediglich einige wenige Paragraphen traten schon am 4. Mai 1973 in 

Kraft. 
427 Vgl. § 17 Abs. 1 BPflV in der Form vom 25. April 1973 
428 Vgl. (Andreas-91: 90 f.) Durch Ausnutzung des Selbstkostendeckungsprinzips versuchte die Krankenhausführung ihren Nach-

holbedarf an Infrastruktur- und Instandhaltungsmaßnahmen zu befriedigen. 
429 Vgl. (Eichhorn-75a: 9) 
430  Allein im Bereich der GKV wurden seit 1972 über 50 größere Gesetze mit etwa 7.000 Einzelregelungen erlassen. Vgl. (Zipperer-

98: 321)  
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zen.431 Gesetzesänderungen treten in immer kürzer werdenden Zyklen auf und werden immer 
schneller durch neue Regelungen „ersetzt, geändert oder aufgehoben.“432 Gleichzeitig lässt sich in 
zunehmendem Maße eine Trendwende hin zu einer marktwirtschaftlicheren Steuerung des Gesund-
heitssystems und einer zunehmenden Betonung wirtschaftlicher Aspekte der Leistungserstellung er-
kennen.433 Bereits mit dem Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG)434 Im Jahr 1993 
und der Bundespflegesatzverordnung (BPflV)435 Im Jahr 1995 wurde der Grundstein für eine wirt-
schaftlichere Betriebsführung der Krankenhäuser gelegt.436 Die Einführung eines durchgängig leis-
tungsorientierten und pauschalierenden Entgeltsystems auf Basis der DRGs im Rahmen der GKV-
Gesundheitsreform 2000 intensiviert diesen Trend und katalysiert den Paradigmawechsel im Kran-
kenhaussektor. Infolge der Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips und der Einführung ei-
nes durchgängig leistungsorientierten Entgeltsystems ist es zukünftig möglich, dass Krankenhäuser 
Verluste machen, welche deren Existenz gefährden.437 Als Konsequenz dieser veränderten Rah-
menbedingungen kann sich heute kein Krankenhaus mehr der Notwendigkeit des Einsatzes be-
triebswirtschaftlicher Instrumentarien und Steuerungsmethoden entziehen. Dieser Sachverhalt steht 
in direktem Zusammenhang mit der bereits beschriebenen Ökonomisierung des Gesundheitswe-
sens im Allgemeinen und des Krankenhauswesens im Besonderen. 

Auch wenn das deutsche Krankenhauswesen, insbesondere im Vergleich mit seinem US-
amerikanischen Pendant,438 noch immer als weitgehend staatlich regulierter Wirtschaftsbereich ge-
sehen werden muss,439 hielten in der jüngeren Vergangenheit zunehmend marktwirtschaftliche Ele-
mente im Krankenhaussektor Einzug. Wurde bisher durch staatliche Intervention über Preise oder 
Marktzutritte entschieden und das Überleben eines Krankenhauses häufig durch Regulierungsmaß-
nahmen protektioniert, bewirken zunehmende Deregulierungsmaßnahmen des Staates eine Neude-
finition des Wettbewerbsumfeldes und eine Veränderung des Konkurrenzgefüges.440 Die gesetzlich-
politisch induzierte Verschärfung des Wettbewerbsumfeldes findet sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene statt. 441 In diesem Zusammenhang lässt sich feststellen, dass die Ge-
sundheitspolitik zunehmend vor einem dynamischen Prozess der Europäisierung steht.442 Dabei 
handelt es sich weniger um einen eindimensionalen Souveränitätstransfer von den Nationalstaaten 
auf die EU-Ebene,443 sondern vielmehr um einen Prozess der allmählichen Herausbildung und Auf-
wertung einer europäischen Handlungsebene in einem sich zunehmend supranational entwickeln-
den gesundheitspolitischen Mehrebenensystem.444  

                                            
431 Vgl. (Oberender-99: 346) 
432 Zu der „Gesetzesflut“ seit 1993 vgl. (Luhmann-97: 66) 
433 Vgl. hierzu auch Kapitel 1.2 
434 Mit dem GSG wurde als ausgabendämpfende Sofortmaßnahme u.a. eine Budgetierung wesentlicher Bereiche des Gesund-

heitswesens beschlossen. Gleichzeitig wurde im stationären Sektor das Selbstkostendeckungsprinzip bei flexiblem Budget 
durch das sogenannte Selbstkostenanpassungsprinzip bei starrem Budget (keine Anpassung an Belegungsschwankungen) er-
setzt. (Tuschen-01: 23). Vgl. hierzu auch das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 GSG. 

435 Pauschalierende Vergütungsformen sind für Deutschland nicht vollkommen neu. Mit der Verabschiedung des GSG wurde ein 
Mischsystem aus Fallpauschalen, Sonderentgelten und abteilungsbezogenen Pflegesätzen unter Beibehaltung der Kostenab-
deckung mit einem Restbudget initiiert, das mit der BPfLV am 1. Januar 1995 eingeführt wurde. Die Effizienzwirkung dieses 
Mischsystems war jedoch von Anfang an begrenzt, da nur ausgewählte Leistungen über Fallpauschalen vergütet wurden. 
(Sellschmidt-01: Editorial) Die BPflV war auch Auslöser zu einem verstärkten Einsatz von Controllinginstrumenten im Kranken-
haus. (Schmidt-Rettig-95b: 286) 

436 Vgl. (Henning-98: 1) 
437 Vgl. (Gorschlüter-01: 3) 
438 Das amerikanische Gesundheitswesen wird als weitgehend dereguliert angesehen. Vgl. (Munte-98: 64) 
439 „Trotz der politischen Bekenntnisse zur Stärkung der Selbstverwaltung zählt das Gesundheitswesen im Allgemeinen und der 

Krankenhausbereich im Besonderen zu den gesetzgeberisch intensiv reglementierten Wirtschaftsbereichen.“ (Greiling-00: 77) 
440 Vgl. (Reinersdorff-02: 105) 
441 Buschor rechnet längerfristig mit einer Internationalisierung des Wettbewerbs für teure Behandlungen. (Buschor-94: 5) 
442 Vgl. dazu (Schölkopf-01: 205 ff.) 
443 In Europa gilt die Sozialpolitik und insbesondere die Gesundheitspolitik als ein Bereich, in dem die Nationalstaaten den Ton an-

geben, d.h. Fragen der Krankenversorgung oder etwaiger struktureller Reformen werden grundsätzlich als nationale Angele-
genheiten behandelt. (Urban-04: 47) 

444 Auf europäischer Ebene bilden sich zwar Arenen heraus, in denen vor allem der Europäische Gerichtshof, die Europäische 
Kommission sowie der Europäische Rat aktiver und entschiedener als bisher Gesundheitspolitik betreiben. Dieser Prozess geht 
jedoch keineswegs mit einem Bedeutungsverlust der Mitgliedsstaaten in Fragen der Gesundheitspolitik einher. (Urban-04: 47 f.) 
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Selbst wenn der grenzüberschreitende Patientenverkehr zwischen den EU-Mitgliedsstaaten mit etwa 
0,5 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben der Mitgliedsländer derzeit noch von geringer Be-
deutung ist, beginnt sich auf der Ebene der konkreten Leistungserbringung langsam ein grenzüber-
schreitender europäischer Gesundheitsmarkt zu entwickeln.445 Im Kontext der Europäisierung muss 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) bereits heute als einer der Schlüsselakteure der nationalen 
Gesundheitspolitik angesehen werden. So wirken eine Reihe einschlägiger Urteile des EuGH zum 
Wirtschafts- und Freizügigkeitsrecht zum Teil massiv in das deutsche Gesundheitssystem hinein. 
Dabei geht es z.B. um Regelungen des deutschen Sozialrechts, die den Versicherten derzeit den 
Zugang zu Heil- und Hilfsmitteln sowie zu ärztlichen Leistungen im EU-Ausland erschweren oder um 
das im europäischen Wettbewerbsrecht enthaltene Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinba-
rungen und Verhaltensweisen, das nachhaltigen Einfluss auf das Aushandlungs- und Vertragsre-
gime des deutschen Gesundheitswesens ausübt bzw. ausüben wird.446 Hinzu kommen die ord-
nungspolitischen Vorgaben des Wachstums- und Stabilitätspakts und der daraus resultierende 
Zwang, alle öffentlichen Finanzierungssysteme möglichst auf direktem Wege zu konsolidieren. Die-
ser „fiskalische Imperativ“ erweist sich für die chronisch defizitären Gesundheitssysteme nahezu al-
ler EU-Mitgliedsstaaten als Katalysator für die Verstärkung nationaler Kostendämpfungs- und Struk-
turreformpolitiken.447 Ein Indiz für die zunehmende Auflösung des „Territorialitätsprinzips“448 liefert 
die Satzungsänderung der Siemens-Betriebskrankenkasse, welche ihren Versicherten seit dem Jahr 
2000 erlaubt, medizinische Leistungen direkt, d.h. ohne vorherige Genehmigung, mit den (ausländi-
schen) Leistungserbringern abrechnen zu dürfen – allerdings nur bis zu den im Inland geltenden Ab-
rechnungssätzen.449 Sollte es zu einer stärkeren Europäisierung der Gesundheitsmärkte kommen, 
bieten sich den deutschen Krankenhäusern zwar gute Chancen ihre Kundenkartei zu vergrößern, 
gleichzeitig wollen die deutschen Krankenkassen jedoch auch verstärkt Leistungen im Ausland ein-
kaufen.450 In welchem Ausmaß und in welcher Form die in Gang kommende Europäisierung die na-
tionalen Gesundheitspolitiken prägen wird, ist derzeit zwar noch nicht im Detail abzusehen, es be-
steht jedoch kaum ein Zweifel daran, dass die enge Einbindung der europäischen Gesundheitspolitik 
in die finanzpolitischen Vorgaben der EU und die wettbewerbspolitischen Ziele der Lissabonner 
Strategie451 den Druck auf eine Kostendämpfungs- und wettbewerbsorientierte Gesundheitspolitik in 
den Mitgliedsstaaten verstärken wird.452 So ist davon auszugehen, dass nur diejenigen Krankenhäu-
ser, die frühzeitig erkennen, dass sich ein politisches Fenster geöffnet hat und diese Chance zu nut-
zen wissen, dynamische Wettbewerbsvorteile erringen und damit ihr zukünftiges Überleben sichern 
werden. 

                                            
445 (Schölkopf-01: 205) 
446 Vgl. (Urban-04: 48) 
447 Mit Blick auf die Ziele der nationalen Gesundheitspolitiken sowie der gesundheitspolitischen Kooperation zwischen der EU und 

den Mitgliedsstaaten hat die Europäische Kommission drei gemeinsame Herausforderungen genannt, die es EU-weit zu verwirk-
lichen gilt: 1. Sicherung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung unter besonderer Berücksichtigung des steigenden Anteils 
älterer Menschen, die der Langzeitpflege bedürfen; 2. Erhöhung der Transparenz und Qualität der Gesundheitssysteme, insbe-
sondere durch Evaluierung von medizinischen Verfahren (Evidence Based Medicine) und Erzeugnissen, sowie der Versor-
gungsstrukturen des Gesundheitswesens; 3. Fortsetzung der auf Kostendämpfung abzielenden Reformen in Verbindung mit po-
litischen Maßnahmen der Konsolidierung öffentlicher Haushalte und Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung der Gesund-
heitsvorsorge. (Urban-04: 49) 

448 Das Territorialitätsprinzip besagt, dass die Krankenversicherungen der EU-Mitgliedsländer die Krankenbehandlungen ihrer Mit-
glieder i.d.R. nur dann finanzieren, wenn sich die Versicherten im Inland behandeln lassen. 

449 Vgl. (Schölkopf-01: 208) 
450 Vgl. (Schölkopf-01: 210) 
451 Im Kern zielt die Lissabonner Wettbewerbsstrategie auf eine Aktivierung sozialpolitischer Regulierungen zur Förderung ökono-

mischer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit ab. Zum Zwecke der Umsetzung der Strategie einigte sich der Europäische Rat 
auf die Anwendung eines neuen Koordinierungsmodus – die sogenannte „Methode der offenen Koordinierung“ (MOK). Mit ihr 
wird die Europäische Kommission eine stärkere Koordinierungs- und Leitungsfunktion im Prozess der wettbewerbspolitischen 
Restrukturierung des Euro-Raums zugewiesen. Vgl. (Urban-04: 49) 

452 Vgl. (Urban-04: 49) 
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4.2.1.1.4 Dynamikfaktor „Ökonomische Umwelt“: das Gesundheitswesen im Zeichen der 
Gesundheitsreform 2000  

Bereits mit dem Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) Im Jahr 1993 und der Bun-
despflegesatzverordnung (BPflV) Im Jahr 1995 wurde der Grundstein für eine wirtschaftlichere Be-
triebsführung der Krankenhäuser gelegt. Die Gesundheitsreform 2000 stellt einen weiteren Schritt in 
Richtung Ökonomisierung und mehr Wettbewerbsdynamik im Gesundheitswesen und insbesondere 
im Krankenhaussektor dar.453 Neben der bereits ausführlich beschriebenen Einführung eines flä-
chendeckenden, pauschalierten Entgeltsystems bilden u.a. die Beibehaltung der sektoralen Budget-
vorgaben, die Erweiterung der Möglichkeiten für integrierte Versorgungsnetze, die Stärkung der 
hausärztlichen Versorgung und die Stärkung der Kompetenz von Patienten die Eckpfeiler der Ge-
sundheitsreform 2000.454 Die Konsequenzen für das Krankenhausmanagement sind weit rei-
chend.455 

Die Beibehaltung der sektoralen Budgetierung stellt das Krankenhausmanagement vor die Proble-
matik die Interessen der Leistungserbringer im medizinischen und pflegerischen Bereich, die an ei-
ner quantitativen und qualitativen Ausweitung ihrer Leistung interessiert sind, mit dem politisch vor-
gegeben Budgetrahmen in Einklang zu bringen. Die Verpflichtung zur Budgeteinhaltung bei gleich-
zeitig feststellbaren Tendenzen zur Leistungsexpansion erfordert eine Reduzierung der Kostenbasis. 
Mittel- bis langfristig werden nur diejenigen Krankenhäuser dauerhaft im Wettbewerb bestehen kön-
nen, die ihre Kostenseite bereinigen bzw. operative Exzellenz verbessern („Nennermanagement“) 
und sukzessive weitere Maßnahmen zur Verbesserung ihrer strategischen Exzellenz („Zähler-
management“) einleiten.456 

Mit der Einführung integrierter Versorgungsformen und der damit einhergehenden stärkeren Vernet-
zung der Gesundheitseinrichtungen werden Krankenhäuser zunehmend vor der Aufgabe stehen, ih-
re Leistungskompetenzen gegenüber den anderen Akteuren des Versorgungsnetzes abzugrenzen. 
Dies kann entweder bedeuten, dass Leistungsbereiche an vor- bzw. nachgelagerte Versorgungsein-
richtungen abgegeben oder neue Tätigkeitsbereiche von diesen übernommen werden. Beispielswei-
se können Krankenhäuser neben ihrem eigentlichen Kerngeschäft ergänzende profitable Dienstleis-
tungen der Gesundheitsversorgung übernehmen und zukunftsträchtige Geschäftsfelder erschließen. 
Ähnlich wie in anderen Branchen wird sich der Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander bzw. 
mit vor- (z.B. ambulanten Arztpraxen) und nachgelagerten (z.B. Reha-Kliniken) Anbietern von Ge-
sundheitsleistungen zukünftig verstärkt zu einem „Wettbewerb der Versorgungsketten bzw. Netz-
werke“457 entwickeln. Für Krankenhäuser wird es darum gehen, sich entweder als „Orchestratoren“ 
oder „Navigatoren“ innerhalb einer Versorgungskette zu etablieren oder unterstützendes Mitglied ei-
nes wettbewerbsfähigen Wertschöpfungsnetzwerks zu werden.458  

Mit der Etablierung integrierter Versorgungsformen werden nicht nur kompetitive Maßnahmen Ein-
zug in das Management von Krankenhäusern halten, sondern in zunehmendem Maße auch Frage-
stellungen im Bereich „Co-opetition“459 und „Collaboration“ beantwortet werden müssen. Neben ei-
nem gezielten Kundenmanagement wird mit der Umsetzung von integrierten Versorgungsformen 

                                            
453 Vgl. (Reinersdorff-02: 109) 
454 Neubauer zitiert nach (Reinersdorff-02: 109 f.) 
455 Zu den nachfolgend beschriebenen Konsequenzen der Gesundheitsreform 2000 für das Krankenhausmanagement vgl. insbe-

sondere (Reinersdorff-02: 110 ff.) 
456 (Reinersdorff-02: 34 f.) 
457 (Reinersdorff-02: 111) 
458 Zur Orchestrator- bzw. Navigatorfunktion vgl. (Heuskel-99: 64 ff.) Zur Unterscheidung zwischen direkten (primary members“) 

und unterstützenden („supporting members“) einer Versorgungskette (Supply Chain) vgl. z.B. (Davenport-99). 
459 Das Oxymoron „Co-opetition“ beschreibt das Phänomen einer hybriden Symbiose zwischen Wettbewerb und Kooperation, in de-

ren Spannungsfeld sich „multiple Interaktionsformen“ entwickeln. (Reinersdorff-02: 16) Zur revolutionären Wettbewerbsstrategie 
des Co-opetition als Kombination aus kooperativen und kompetitiven Maßnahmen vgl. (Brandenburger-96) und (Ullrich-04a). 
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auch ein „professionelles Schnittstellen- und Prozessmanagement über die Krankenhausgrenzen 
hinweg“460 erforderlich. Derartige Veränderungen der externen Wertkette implizieren schließlich 
auch deutliche Veränderungen der internen Prozessstrukturen bzw. Wertschöpfungskette. 

Mit der Stärkung der hausärztlichen Position im Rahmen von Managed Care-Strategien und der 
damit verbundenen gänzlichen oder teilweisen Übertragung der Patientensteuerung avanciert der 
einweisende Arzt zu einem erfolgskritischen Prozessteilnehmer von Versorgungsnetzen.461 Als „Ga-
tekeeper“462 der Versorgungskette übernimmt der Hausarzt die Behandlung des Patienten entweder 
selbst oder aber legt fest, an wen – Facharztpraxis oder Krankenhaus - sich der Patient zu wenden 
hat und welche Behandlungsverfahren zur Anwendung kommen und erhält auf diese Weise einen 
ganzheitlichen Überblick über die Erkrankung und Behandlung seiner Patienten.463 Der Hausarzt 
navigiert die Patienten durch das Versorgungsnetzwerk und übernimmt damit de facto die Rolle ei-
nes „Case Managers“, der die Versorgung nicht nur nach medizinischen, sondern gleichzeitig auch 
nach Kostengesichtspunkten optimiert, in dem er unnötige Diagnostik und Therapie sowie unnötige 
Spezialbehandlungen und Krankenhausaufenthalte vermeidet.464  

Die Stärkung der Patientenrechte forciert schließlich die Entwicklung des Patienten vom hilfesu-
chenden unmündigen Kranken zum souveränen, informierten Nachfrager nach Gesundheitsleistun-
gen.465 Ziel der Stärkung der Patientenrechte ist ein „Empowerment“ des Patienten, das diesen mit 
mehr Informationen ausstattet und ihn damit in die Lage versetzt, einerseits mehr Verantwortung für 
den eigenen Behandlungs- und Heilungsprozess zu übernehmen bzw. den Genesungsprozess aktiv 
im Sinne einer „Compliance“466 mitzugestalten und andererseits den Versorgungsprozess fundierter 
beurteilen zu können.467 Vor diesem Hintergrund wird die zunehmende Bedeutung der Patientenori-
entierung und die damit verbundene Orientierung an den Praktiken innovativer Dienstleistungsun-
ternehmen evident. Aufgabe des Krankenhausmanagements wird es sein, den Aufbau einer umfas-
senden „Convenience“ voranzutreiben, ein Patienten- bzw. Kundenbindungsmanagement einzurich-
ten, ein für den Kunden wahrnehmbares transparentes Qualitätsmanagement zu entwickeln sowie 
für die Erhöhung der „Mastery“468 und operativen Exzellenz zu sorgen. 

                                            
460 (Reinersdorff-02: 111) Das Managed Care-Konzept ist in den USA entwickelt worden und hat dort inzwischen die Gesundheits-

wirtschaft entscheidend verändert. Die Mehrzahl der theoretischen Überlegungen und Ansätze zur Aufdeckung der Rationalisie-
rungspotenziale innerhalb des deutschen Gesundheitswesens orientieren sich zunehmend an den Strategien und Instrumenten 
von Managed Care. (Eichhorn-98b: 10) Vereinfacht ausgedrückt liegt der konzeptionelle Kern von „Managed Care“ in der Zu-
sammenführung von finanzieller und medizinischer Verantwortung in einer Hand. (Orlowski-98: 289) Managed Care ist ein Kon-
zept zur Steuerung der Gesundheitswirtschaft, das darauf abzielt, dass die Patienten ihrem Persönlichkeitsmuster und Krank-
heitsbild entsprechend auf der adäquaten Versorgungsstufe (z.B. Hausarzt, Facharzt, Krankenhaus, Reha-Klinik) mit den zur Er-
reichung des Behandlungsziels notwendigen Leistungen versorgt werden, und zwar unter strengster Beachtung der Prinzipien 
von Wirtschaftlichkeit und Qualität bei der Leistungserstellung in den Medizinbetrieben. (Eichhorn-98b: 11) Einen Überblick über 
die Strategien und Instrumente von Managed Care liefert z.B. (Eichhorn-98a). 

461 Reinersdorff-02: 111 f.) 
462 Zum Gatekeeper-Prinzip vgl. (Eichhorn-98b: 13 ff.). 
463 Vgl. (Eichhorn-98b: 13) 
464 Vgl. (Eichhorn-98b: 13 f.) 
465 Vgl. dazu Kapitel 4.2.1.2.1 
466 (Reinersdorff-02: 137) 
467 „The quality of a service experience depends largely on the customer’s service expectations. Expectations can differ according 

to a customer’s knowledge, experience, and self-confidence. The medical profession has done a masterful job of conditioning 
patients to be told little, accept what happens to them on faith, and not to be disappointed when medical problems are not cor-
rected. Medical personnel who exceed these expectations, even by a small margin, are perceived as delivering outstanding ser-
vice.” Heskett et al zitiert nach (Russel-98: 213) 

468 Zur erfolgsbestimmenden Bedeutung von „Convenience“ und „Mastery“ in Gesundheitsunternehmen vgl. grundlegend (Herzlin-
ger-97). Der Begriff „Mastery“ drückt das permanente Streben nach Perfektion aus. Vgl. dazu auch Kapitel 5.3.3.1.1.2 
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4.2.1.1.5 Dynamikfaktor Technologische Umwelt: I&K-Technologien als Innovationstrei-
ber der Gesundheitsversorgung 

Der Stellenwert von Gesundheit, Prävention und qualitativ hochwertiger Diagnose und Therapie 
steigt im Bewusstsein der Bevölkerung und führt zu Medizininnovationen.469 Die Dynamik im Bereich 
der technologischen Umwelt zeigt sich nicht zuletzt darin, dass es im Zuge des medizinisch-
technischen Fortschritts alle fünf Minuten zu einer neuen medizinischen Erkenntnis kommt.470 Mit 
dem medizinisch-technischen Fortschritt konnte in den vergangenen Jahren u.a. das Narkoserisiko 
deutlich vermindert und damit die Möglichkeiten für eine Operation in hohem Alter stark erhöht wer-
den.471 Patienten, die früher an ernsten Erkrankungen verstorben sind, überleben so - dank moder-
ner Heilkunst - häufiger als früher. Die Erweiterung des medizinisch Machbaren bzw. des Behand-
lungsspektrums stimuliert die Nachfrage nach medizinischen Leistungen und erhöht die Lebenser-
wartung der Bevölkerung („Stimulanzspirale“). Da jede erfolgreiche Behandlung – insbesondere mit 
zunehmendem Alter – tendenziell zu einer Steigerung der Krankenhaushäufigkeit führt, erhöht sich 
auch der technologieinduzierte Krankenhausfinanzierungsbedarf entsprechend („medizinische Fort-
schrittsfalle“). Hinzu kommt, dass sich mit zunehmendem Anteil älterer Menschen auch das Krank-
heitsspektrum in Richtung Alterskrankheiten (z.B. Diabetes, Rheuma, Arthrose) verlagert und die 
Entwicklung weiterer medizintechnischer Innovationen in diesem Forschungsbereich stimuliert. E-
benso wie die Kostenwirksamkeit des demographischen Faktors schlagen die Kosten des medizini-
schen Fortschritts im Krankenhaus am stärksten zu Buche.472 Krankenhäuser der Maximalversor-
gung, wie z.B. Universitätskliniken, werden davon in besonderem Maße betroffen sein,473 da innova-
tive Verfahren zunächst von Spezialisten angewendet werden, die insbesondere in Universitätsklini-
ken beschäftigt sind. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass es infolge des nur ansatzweise 
ausgeschöpften Substitutionspotenzials stationärer Leistungen durch ambulante Leistungen474 zu 
Abwanderungen einfacher Behandlungsfälle in den ambulanten Sektor kommen wird. 

Die Technologische Umwelt wird nicht zuletzt von Entwicklungen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und Vernetzungstendenzen stark beeinflusst.475 So fördert die Europäi-
sche Kommission bereits seit Ende der 80er Jahre innovative Medizin-Informatik-Projekte im Rah-
men des „Advanced Informatics in Medicine“ (AIM) Forschungsprogramms.476 Die Hauptarbeitsge-
biete der Förderprojekte betreffen 

 die Entwicklung von Krankenhausinformationssystemen (KIS), 

 die Entwicklung multimedialer, digitalisierter Krankenakten, 

 bildgebende Verfahren (z.B. 3-dimensionale Computertomographie) 

 die Entwicklung von regionalen und internationalen Versorgungsnetzen sowie 

 telemedizinische Anwendungen.477  

                                            
469 Vgl. (CKM-00: 28) 
470 Vgl. (Wütherich-94: 11) Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass der medizinische Fortschritt aufgrund der „ad-

ditiven Kosten“ tendenziell eher kostensteigernd als kostensenkend wirkt. Um den maximal möglichen und sichersten Behand-
lungserfolg zu gewährleisten, müssen diese auch umgesetzt werden. Tritt bei der Behandlung  nach einer veralteten Methode 
ein Schaden beim Patienten auf, der bei Beachtung der aktuellen medizinischen Behandlungsstandards hätte vermieden wer-
den können, kann der behandelnde Arzt dafür haftbar gemacht werden. (Nasemann-98: 6) Da ein Großteil der neuen Diagnose- 
und Therapiemethoden die alten Methoden nicht substituieren, sondern ergänzen, entstehen zusätzliche („additive“) Kosten. 
(Binder-99: 13) 

471 Vgl. (Siebig-99: 45) 
472 Vgl. (Siebig-99: 45) 
473 Vgl. (Merschbächer-99: 395) 
474 Vgl. (Gerber-01: 373) 
475 Zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitssektor vgl. (Preuß-97: 259) 
476 Vgl. (Dietzel-97: 2) 
477 Die deutschen Prioritäten liegen hierbei im Bereich Gesundheitskarten und Telemedizin. (Preuß-97: 261)  
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Auch in den kommenden Jahren ist davon auszugehen, dass die Leistungen von Krankenhäusern in 
verstärktem Maße von technologischen Veränderungen geprägt sein werden. Reinersdorff bemerkt 
in diesem Zusammenhang, dass „[...] die unaufhaltsame Entwicklung der Informationstechnologie 
zukünftig zu einem tiefgreifenden Wandel der Gesundheitsbranche“478 beitragen wird, in dessen 
Verlauf sich nachhaltige Veränderungen für die Krankenhauslandschaft ergeben werden. So haben 
bereits heute einzelne Krankenhäuser damit begonnen, ihre Geschäftsprozesse im Zusammenhang 
mit der Patientenbetreuung über elektronische Medien (z.B. elektronische Patientenkarten) abzuwi-
ckeln. Neben technologischen Verbesserungen im Bereich der bild- und signalverarbeitenden Ver-
fahren sowie dem zunehmenden Einsatz mobiler Monitoring-Geräte am Patienten (z.B. Point-of-
care-Analysatoren, Wearable Personal Computers) und biosensorischer Geräte zur Selbstdiagnostik 
kommt insbesondere der Internettechnologie eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der 
Gesundheitsversorgung zu.479 Die Anwendungsmöglichkeiten der Internettechnologien sind dabei 
vielfältig und lassen sich in drei große Anwendungskategorien unterteilen (vgl. Tab. 15).480 
 

Tab. 15: Anwendungsmöglichkeiten des Internets im Krankenhaus 

Content-Anwendungen E-Commerce-Anwendungen Connectivity-Anwendungen 

 Bereitstellung von medizinischen 
Informationen zu Krankheitsbil-
dern und Therapieformen (Marke-
tingfunktion) 
 Zugriff auf medizinische Wissens-
datenbanken (z.B. Leitlinien zur 
Diagnostik und Behandlung) 
 Nutzung von Schulungsangeboten 

 Online-Beratung 
 Telediagnostik 
 Telemonitoring 
 Datenaustausch mit Kostenträ-
gern (Abrechnungen) 
 E-Procurement 

 Virtuelle Gemeinschaften 
 Telemedizinische Anwendungen 
(z.B. Telekonsultation, telemedizi-
nisch gesteuerte operative Eingrif-
fe durch fernbediente Roboter) 
 Vernetzung mit anderen Anbietern 
von Versorgungsleistungen als 
strukturelle Basis integrierter Ver-
sorgungskonzepte 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Oppel-03: 52) 

Ohne die aufgeführten Anwendungsmöglichkeiten im Einzelnen ausführlich beschreiben zu kön-
nen,481 lässt sich feststellen, dass die Auswirkungen der technologischen Neuerungen für die Ge-
sundheitsversorgung weit reichend sind. Beispielsweise wird das Vordringen der Telemedizin inso-
fern erhebliche Veränderungen im Gesundheitssektor nach sich ziehen, da u.a. die örtliche Gebun-
denheit zur Erbringung bestimmter Gesundheitsleistungen wegfällt (z.B. Telemonitoring), professio-
nelle Zweitmeinungen leichter eingeholt werden können (z.B. Telekonsultation) und eine bessere 
Zusammenarbeit verschiedener Leistungssektoren ermöglicht wird. Telemedizin wird in hohem Ma-
ße zum Austausch von medizinischen Informationen und Dienstleistungen zwischen der Wohnung 
des Patienten und dem medizinischen Fachpersonal beitragen, was letztlich dazu führt, dass nicht 
nur die Kosten der Nachsorge- und Langzeitbehandlung (chronische Krankheiten) reduziert werden 
können, sondern gleichzeitig auch die „Convenience“ der häuslichen Versorgung verbessert wird. 
Für die Krankenhäuser impliziert dies eine Umschichtung von Erträgen aus dem Bereich der statio-
nären Behandlung in den telemedizinischen Beratungsbereich. Aufgrund der räumlichen Ungebun-
denheit und Wahlfreiheit der Patienten resultiert für das Krankenhaus daraus die latente Gefahr po-
tenzieller Einnahmeausfälle. 

Im Kontext der gestiegenen Anforderungen der Patienten nach mehr Schnelligkeit, höherer Transpa-
renz und verbesserten Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheitsinformationen sowie dem Wunsch 
nach gesteigerter „Convenience“ stellt der routinierte Einsatz von E-Health ein probates Mittel zur 

                                            
478 (Reinersdorff-02: 147) 
479 Vgl. (Porsche-00: 215) Für Porsche stellt das Internet das Kommunikationsmedium der Zukunft für Krankenhäuser dar. Dies gilt 

gleichermaßen für Patienten, Ärzte, Krankenkassen, Zulieferer und Behörden. 
480 Vgl. (Oppel-03: 51) 
481 Vgl. hierzu (Jähn-04) 
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Generierung zusätzlicher Ertragspotenziale und zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen dar.482 Aus 
ökonomischer Sicht können darüber hinaus Rationalisierungspotenziale durch eine Reduzierung des 
medizinisch-administrativen Aufwandes (z.B. Online-Befunderstellung, elektronische Patientenkar-
te), einen geringeren Raumbedarf für die Archivierung und die niedrigeren Kosten des Informations-
transfers realisiert werden. Daneben erschließen sich durch den Einsatz von E-Health erhebliche 
Synergieeffekte aus der Zusammenführung zersplitterter Informationen innerhalb der an der Versor-
gungskette beteiligten Einrichtungen und die Bereitstellung von problemspezifisch aufbereiteten me-
dizinischem Know-how in speziellen Wissensdatenbanken.483  

Jenseits von Kostenüberlegungen stellt die elektronische Vernetzung des Krankenhauses mit ande-
ren Teilnehmern der Gesundheitsversorgung eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung 
des politisch gewollten und ökonomisch sinnvollen integrierten Versorgungskonzepts dar und bietet 
gleichzeitig vielfältige Möglichkeiten zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen.484 Das Internet lie-
fert die technologische Grundlage zur Übernahme neuer Steuerungs- und Informationsfunktionen 
und zur Entwicklung eines professionellen Wissensmanagements sowie zum Aufbau überlegener 
einrichtungsübergreifender Versorgungsketten im Kontext des Supply Chain Managements.485  

Die nachfolgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Dynamikfaktoren 
der allgemeinen Umwelt. 

Abb. 19: Dynamikfaktoren der allgemeinen Krankenhausumwelt 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Kleinfeld-02: 94) 

                                            
482 Vgl. (Reinersdorff-02: 136) 
483 Einschränkend muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene Berücksichtigung daten-

schutzrechtlicher Bestimmungen die Möglichkeiten des Informationsaustausches gegenwärtig stark einschränkt. Vgl. (Reiners-
dorff-02: 150) 

484 In Zukunft ist davon auszugehen, dass jene Krankenhäuser einen Wettbewerbsvorsprung besitzen, die an einem erfolgreichen 
und überlegenen Gesundheitsnetzwerk partizipieren. Vgl. (Reinersdorff-02: 148 f.) 

485 Vgl. (Reinersdorff-02: 149) 
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4.2.1.2 Dynamikfaktoren der krankenhausspezifischen Umwelt: Die Porter’sche  
Branchenstrukturanalyse als Analyseinstrument 

Analog zur allgemeinen Krankenhausumwelt, lässt sich auch die mehr oder weniger direkt beein-
flussbare krankenhausspezifische Umwelt anhand einer Reihe von Einflussfaktoren beschreiben. Im 
Mittelpunkt der Erforschung der speziellen Umwelt steht die Analyse der Branche und der wichtigs-
ten Konkurrenten.486 Das Markt- und Wettbewerbsumfeld von Krankenhäusern repräsentiert deren 
institutionelle Mikroumwelt, welche sich mit Hilfe des Porter’schen 5-Kräfte-Modells zur Wettbe-
werbsanalyse (Branchenstrukturanalyse487) systematisch analysieren lässt.488 Porter geht von den 
strukturellen Merkmalen einer Branche aus und bestimmt die Wettbewerbsintensität anhand von fünf 
zusammenwirkenden „Triebkräften“ („Five Forces“).489 (1) Verhandlungsstärke der Abnehmer, (2) 
Verhandlungsstärke der Lieferanten, (3) Bedrohung durch neue Konkurrenten, (4) Bedrohung durch 
Ersatzprodukte und –dienste (Substitution), (5) Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern. 

Die vorab beschriebenen Analysefelder der allgemeinen (globalen) Krankenhausumwelt werden 
nicht als eigenständige Wettbewerbskräfte betrachtet, sondern wirken über die fünf Strukturdimensi-
onen auf den Wettbewerb ein.490 Nachfolgend wird die Wettbewerbssituation des Krankenhaussek-
tors im Spannungsfeld der fünf Wettbewerbskräfte der Gesundheitsbranche beschrieben  

4.2.1.2.1 Absatzmarktkonstellationen des Krankenhauses: Die Metamorphose des  
Patienten im Kontext der „Konsumerisierung“ 

Der wirtschaftliche Erfolg eines Krankenhauses basiert auf der Erstellung einer qualitativ hochwerti-
gen Leistung. Um dies zu gewährleisten, muss das gesamte Denken und Handeln im Krankenhaus 
an der Befriedigung externer und interner Kundenbedürfnisse ausgerichtet werden.491 Zu den inter-
nen Anspruchgruppen zählen zweifelsfrei das Verwaltungs- und Pflegepersonal sowie die Ärzte-
schaft und der Krankenhausträger. Zu den externen Anspruchsgruppen zählen u.a. Angehörige, Be-
sucher, Lieferanten und Krankenkassen.492 Je nach Wahl des Abgrenzungskriteriums können Pati-
enten entweder der internen oder externen Anspruchsgruppe zugeordnet werden. Dient die Art der 
Beteiligung an der Leistungserbringung als Abgrenzungskriterium, sind Patienten der internen An-
spruchsgruppe zuzuordnen. Verwendet man das Kriterium der Betriebszugehörigkeit als Abgren-
zungskriterium stellen Patienten eine externe Anspruchsgruppe dar. Folgt man der gängigen Litera-
turauffassung werden Patienten zumeist den externen Anspruchsgruppen eines Krankenhauses zu-
geordnet.493 Aufgrund ihrer aktiven Beteiligung an der Leistungserbringung und ihrer Bedeutung als 
originärer Empfänger der Gesundheitsleistung werden Patienten häufig als „Primärkunden“ und 
Krankenkassen als „Sekundärkunden“494 des Krankenhauses bezeichnet.  

                                            
486 Vgl. (Staehle-94: 595) 
487 Vgl. (Porter-95: 25 ff.) Die englische Originalfassung dieses Buches mit dem Titel „Competitive Strategy“ erschien bereits Im 

Jahr 1980: Drei Jahre später erschien die deutsche Übersetzung unter dem Titel „Wettbewerbsstrategie“. 
488 Vgl. (Reinersdorff-02: 113), (Merschbächer-99: 390 ff.) 
489 Vgl. (Porter-95: 26) 
490 (Peemöller-92: 119) 
491 Vgl. (Richter-99: 424) 
492 Eine ausführliche Darstellung der externen Kunden- bzw. Anspruchsgruppen liefert Ginter in Form einer „Stakeholder Map“ (Gin-

ter-98: 81) 
493 Vgl. dazu (Kleinfeld-02: 121) 
494 (Reinersdorff-02: 133 ff.) 
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Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf diese beiden externen Anspruchsgruppen. 
Von besonderem Interesse sind hierbei insbesondere die patientenseitig ausgelösten Marktverände-
rungen, welche in hohem Maße durch die Entwicklung der Patienten von „unmündigen Kranken“ zu 
„anspruchsvollen Nachfragern von Gesundheitsleistungen“ beeinflusst werden. Die Relevanz dieses 
Dynamikfaktors für die Arbeit ist evident und ergibt sich aus der zentralen Bedeutung der Kunden-
orientierung als konstituierendes Element und Gestaltungsprinzip des Prozess- und Logistikmana-
gements.495  

Analog zum industriellen Sektor setzt sich auch im Krankenhaussektor zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass der Patient bzw. Kunde Ausgangspunkt aller logistischer Leistungen, Planungen und 
Steuerungen sein sollte.496 Die nach und nach einsetzende Wahrnehmung der Patienten als Kunden 
steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Patienten von „kranken Hilfsbedürftigen“ 
bzw. „passiv Behandelten“497 zu „souveränen Nachfragern“498 nach Gesundheitsleistungen. Im Ver-
lauf dieser Entwicklung taucht die Bezeichnung des Patienten als Kunden derzeit vermehrt in ge-
sundheitsökonomischen Abhandlungen auf.499 Auch in der Krankenhauspraxis wird der Patient zu-
nehmend als Kunde wahrgenommen, von dessen Krankenhauswahl und Weiterempfehlung der Er-
folg des Krankenhauses maßgeblich abhängt.500 Der allmählich auch in deutschen Krankenhäusern 
stattfindende Perspektivwechsel folgt dabei einer Entwicklung, die im US-amerikanischen Gesund-
heitsmarkt als „Consumerism“ bezeichnet wird.501 „Health care is becoming more of a consumer 
product […]. If the Patient doesn’t have good experience, doesn’t feel good about going back there, 
the hospital is going to lose a patient.”502 Insofern erscheint es nicht verwunderlich, dass das „Con-
sumerism-Phänomen“ als ein zentraler Markttreiber angesehen wird, der das Gesundheitswesen 
und damit gleichzeitig auch den Krankenhaussektor maßgeblich verändern wird.503 Auslöser der 
„Konsumerisierung“ ist der bereits dargestellte sozio-kulturelle Wertewandel,504 der sich u.a. durch 
eine zunehmende Informiertheit und eine gestiegene Anspruchshaltung der Patienten konkreti-
siert.505  

                                            
495 Vgl. z.B. (Gaitanides-94a: 13), (Picot-95a: 2) und (Corsten-96: 11) Die Befriedigung von Kundenbedürfnissen ist expliziter Be-

standteil der Logistikmanagement-Definition von Lambert und Stock. Logistikmanagement wird definiert als „the process of 
planning, implementing and controlling the efficient, cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, fin-
ished goods, and related information […] for the purpose of conforming to customer requirements.” (Lambert-93: 4) Vgl. dazu 
auch Kapitel 5.3.2.1 

496 Vgl. (Kieschoweit-98: 18) 
497 (Enste-00: 379) Brudermanns spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „Behandlung erduldenden Objekt“. (Bruder-

manns-95: 522) 
498 Z.B. (Büssing-97b: 24), (Stratmeyer-02: 260), (Christiansen-03: 45 f.), (Tscheulin-00: 216) 
499 Z.B. (Brudermanns-95: 527 f.), (Braun-97: 398), (Bähr-99: 217 ff.) 
500 (Reinersdorff-02: 133) Gleichwohl muss kritisch angemerkt werden, dass die zunehmende Kundenorientierung im Kranken-

haussektor gegenwärtig vielfach noch einem Lippenbekenntnis gleicht und nur in seltenen Ausnahmefällen expliziter Bestandteil 
der  Krankenhaus-Führungsphilosophie bzw. der krankenhausbetrieblichen Praxis ist. „Many health care organizations remain 
out of touch with their Customers. Although they may mouth Customer service as a value, failing organizations ignore legitimate 
Customer complaints. [...] It’s almost as though the philosophy is ‚The Customer is right, but not always, and certainly not to-
day.’” (Sherman-99: 12) 

501 Zum Begriff des „Consumerism“ vgl. ausführlich (Ginter-98: 326 f.) und (Coile-99: 17 ff.) 
502 Armour zitiert nach (Reinersdorff-02: 133) 
503 “[…] the health care consumer was becoming more active, vocal, and forceful in the marketplace. […] Most organizations be-

lieve in the power of consumerism, but comparatively few have acted on those beliefs. “[…] Consumers are the driving force in 
the delivery of health care services.” (KPMG-98: 1) 

504 Vgl. Kapitel 4.2.1.1.2 
505 „There is a fundamental market shift as consumers are becoming better informed, more involved in their own health care, and 

more demanding.“ (Ginter-98: 327) Die Mehrzahl der in Abb. 20 aufgeführten Indikatoren der Konsumerisierung wurde bereits 
an anderer Stelle erläutert, so dass an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden kann. Vgl. dazu Kapitel 
4.2.1.1.2 
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Neben der gestiegenen An-
spruchshaltung existieren eine 
Reihe weiterer Indikatoren, die 
den Wertewandel flankieren 
und die „Konsumerisierung“ 
des Gesundheitsmarktes vo-
rantreiben. (vgl. Abb. 20).506 
Dazu zählen u.a. der höhere 
Eigenleistungsanteil, das Vor-
dringen alternativer Behand-
lungsmethoden und die zu-
nehmend feststellbare eigen-
verantwortliche medizinische 
Versorgung durch den Patien-
ten selbst. Die Konsumerisie-
rung des Gesundheitssektors 
verläuft parallel zur Entwick-
lung der Patienten von hilfsbe-

dürftigen Kranken zu anspruchsvollen Kunden. Anders als in der Vergangenheit stellt der gesund-
heitsbewusste, zunehmend selbst zahlende und damit preissensitive, anspruchsvolle und medizi-
nisch gebildete Patient stärker als bisher die Wahl des Krankenhauses durch den einweisenden Arzt 
in Frage und entscheidet souverän über das von ihm präferierte Krankenhaus.507 Ginter bemerkt in 
diesem Zusammenhang: Consumers are ‚shopping’ around for health care today because of the 
higher cost of care including insurance premiums, out-of-pocket cost (co-pays and percentages), 
and wait-time costs.“508 Mit zunehmender Souveränität, Preissensitivität und Mobilität sind die Pati-
enten schneller bereit, bei planbaren Eingriffen auf andere, von ihrem Heimatort weiter entfernt lie-
gende Krankenhäuser auszuweichen.509 Im Zuge dieser Entwicklung weichen lokale Wettbewerbs-
grenzen zunehmend auf und der Wettbewerb um Kunden verlagert sich zukünftig stärker auf die re-
gionale, nationale oder sogar internationale Ebene (Europäisierung).  

Die Konsequenzen der „Patientenmetamorphose“ für das Krankenhaus sind existenziell. So ist da-
von auszugehen, dass Krankenhäuser, die sich nicht an den gestiegenen Ansprüchen der Patienten 
orientieren, zukünftig nicht länger akzeptiert werden und damit das Ausscheiden aus dem Markt 
droht.510 Damit gewinnt die Stimme des Patienten im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung der Ak-
tivitäten und Versorgungsstrukturen zunehmend an Relevanz.511 Der Patient rückt in den Mittelpunkt 
der Managementaktivitäten von Kliniken und impliziert eine massive Bedeutungszunahme des The-
mas Kundenorientierung im Krankenhaussektor.512 Wie noch zu zeigen sein wird, steht der sozio-
kulturelle Wertewandel bzw. die „Konsumerisierung“ und die damit einhergehende Metamorphose 
des Patienten zum Kunden in engem Zusammenhang mit einer stärkeren Fokussierung der klinikin-
ternen Prozessstrukturen.513 

                                            
506 Vgl. dazu ausführlich (Ginter-98: 327) 
507 Vgl. (Reinersdorff-02: 134) In einer Studie der Professional Research Consultants and American Hospital Publishing, Inc. gaben 

z.B. mehr als 42 Prozent der befragten Personen an, dass sie zu einem Wechsel ihres behandelnden Arztes bereit wären, wenn 
sie mit der Auswahl des weiterbehandelnden Krankenhauses unzufrieden wären. (Reinersdorff-02: 134) 

508 (Ginter-98: 106) 
509 Vgl. (Christiansen-03: 47) 
510 Vgl. (Gorschlüter-01: 8) 
511 Vgl. (Reinersdorff-02: 134) 
512 Vgl. (Köck-96: 29), (Eichhorn-01b: 53), (Schmidt-Rettig-01: 61) Vgl. dazu auch Kapitel 5.3.3.1.1.2 
513 Vgl. Kapitel 4.2.1.2.1 und Kapitel 5.3.3.1.1.2 

Abb. 20: Indikatoren der „Konsumerisierung“ 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Ginter-98: 327) 
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Neben den Patienten werden die Krankenkassen als wichtigster Zahler bzw. Finanzgeber häufig 
als (sekundäre) Kunden des Krankenhauses bezeichnet. Infolge der Leistungsexplosion und dem 
damit einhergehenden Kostenanstieg führen Krankenkassen verstärkt Leistungskontrollen durch 
und nehmen stärker als in der Vergangenheit Einfluss auf das Leistungsangebot der Krankenhäu-
ser.514 Ein Beispiel für die Nachfragemacht der Krankenkassen515 liefert § 110 Abs. 2 SGB V, der 
den Krankenkassen die Kündigung des Versorgungsauftrages für Plankrankenhäuser einräumt.516 
Die Kündigung muss zwar durch die zuständige Landesbehörde genehmigt werden, diese gilt je-
doch als erteilt, wenn die Landesbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Kün-
digung widersprochen hat. Besondere Relevanz erfährt dieser Sachverhalt vor dem Hintergrund der 
DRG-Einführung und der damit verbundenen Leistungstransparenz, die auf Seiten der Krankenver-
sicherer verstärkt die Frage nach dem effizientesten Einsatz ihrer Mittel und somit nach der Wirt-
schaftlichkeit der Krankenhäuser aufwerfen wird.517 So werden Krankenversicherer dem Vorbild der 
USA folgend bei entsprechender Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bestrebt sein, im 
Rahmen von Managed Care-Verträgen nach Möglichkeit mit dem wirtschaftlichsten Krankenhaus 
zusammenzuarbeiten,518 um möglichst niedrige Beitragssätze anbieten zu können. Die Folge wäre 
eine nachhaltige Marktbereinigung innerhalb der Krankenhauslandschaft.519 Zukünftig ist davon 
auszugehen, dass sich mit der Einführung der Monistik und der damit einhergehenden Finanzierung 
der Investitionskosten durch die Krankenkassen - statt durch die Länder - die Machtverhältnisse wei-
ter zugunsten der Krankenkassen verlagern werden.520 Noch einschneidendere Machtverlagerungen 
sind zu erwarten, wenn die von vielen Seiten geforderte Deregulierung des Vertragswesens zwi-
schen Krankenkassen und einzelnen Leistungsanbietern („Einkaufsmodell“) durchgesetzt wird.521 
Folgt man den Prognosen der Experten kann davon ausgegangen werden, dass sich die zuneh-
mende Übernahme kleinerer Krankenkassen, insbesondere der Betriebskrankenkassen und der 
damit einhergehende Konzentrationsprozess in Deutschland weiter fortsetzen522 und sich die Stel-
lung der Krankenkassen gegenüber den Krankenhäusern damit weiter stärken wird. 

                                            
514 Die Neuregelung des § 110 Abs. 2 SGB V im Zuge des GSG erlaubt den Krankenkassen die Kündigung des Versorgungsauf-

trages für Plankrankenhäuser. Die Kündigung muss zwar durch die zuständige Landesbehörde genehmigt werden, diese gilt je-
doch als erteilt, wenn die Landesbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Kündigung widersprochen hat. 

515 Vgl. (Straub-97: 167) 
516 Vgl. (Merschbächer-99: 393) 
517 Vgl. (Mansky-01: 173) 
518 Vgl. (Breßlein-99: 157) 
519 Vgl. (Paeger-99: 90) 
520 Vgl. Merschbächer-99: 393) 
521 Vgl. (Reinersdorff-02: 139) 
522 Zwischen 1980 und 2004 ist die Anzahl der Krankenkassen in der GKV von ehemals 1.315 auf 282 Krankenkassen gesunken. 

Vgl. (BKK-04) 
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4.2.1.2.2 Markteintritt neuer Wettbewerber 

Die Intensität der Marktdynamik wird in hohem Maße durch die vorherrschenden Marktein- und 
Marktaustrittsbarrieren beeinflusst. Um die Stärke dieser Wettbewerbskraft beurteilen zu können, 
lassen sich in Anlehnung an Porter jeweils fünf „wesentliche Ursprünge von Eintrittsbarrieren“523 und 
Austrittsbarrieren524 (Ursprungsbedingungen) unterscheiden (vgl. Tab. 16). 
 

Tab. 16: Ursprungsbedingungen von Marktbarrieren 

Eintrittsbarrieren Austrittsbarrieren 

 Betriebsgrößenersparnisse („Economies of Scale“) 
 Produktdifferenzierung (Etablierung von Marken-

namen) 
 Kapitalbedarf (z.B. Einstiegswerbung) 
 Umstellungskosten (z.B. Qualifizierung) 
 Zugang zu Vertriebskanälen  
 Staatliche Politik (z.B. Marktzugangsbeschränkun-

gen, Marktlizenzierung) 

 Langlebige und spezialisierte Aktiva (Spezialanla-
gen) 

 Höhe der Austrittskosten (z.B. Konventionalstrafen; 
Höhe der unwiederbringlichen „sunk costs“) 

 Wechselseitige Abhängigkeit (z.B. Verlust von Ver-
bundeffekten) 

 Emotionale Barrieren (z.B. Weigerung zum Einges-
tändnis des Misserfolgs) 

 Sozio-politische Barrieren (z.B. politisch-rechtlicher 
Druck zur Erhaltung der Geschäftseinheit) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Porter-95) 

Unterscheidet man die Markteintritts- und Marktaustrittsbarrieren nach deren Höhe lassen sich vier 
generische Marktkonstellationen identifizieren,525 die in direktem Zusammenhang mit der Attraktivität 
eines Marktes und der Strategieentwicklung stehen. 

In Anlehnung an die Ein-
teilung Beckers lässt sich 
der Krankenhaussektor 
vor der DRG-Einführung 
am ehesten der Markt-
konstellation des Typs IV 
(„goldener Käfig“) zuord-
nen. Einerseits war die 
„Gefahr des Auftretens 
neuer Marktteilnehmer 
(Krankenhäuser) relativ 
gering, da die Marktein-
trittsbarrieren aufgrund 
des hohen Kapitalbe-
darfs526 und der starken 
öffentlich-rechtlichen Reg-
lementierung des Kran-

kenhausbereichs (Landeskrankenhausplanung, Fördermittelgewährung für Investitionen usw.) ver-
gleichsweise hoch waren.527 Andererseits trug das mit dem Inkrafttreten des Krankenhausfinanzie-
                                            
523 Vgl. hierzu (Porter-95: 29 ff.) 
524 Vgl. hierzu (Porter-95: 342) 
525 Vgl. (Becker-90: 548) 
526 In diesem Zusammenhang ist beispielsweise auf die zeit- und kostenaufwendige Einhaltung von Testnormen für gesundheitsre-

levante Produkte (z.B. klinische Studien) hinzuweisen. 
527 Vgl. (Merschbächer-99: 396) Die Krankenhausbedarfsplanung ist ursächlich dafür, dass ein Großteil der Entscheidungen zur 

Leistungsprogrammgestaltung (Art, Qualität, Umfang des Leistungsangebots) nicht souverän von den Leistungserstellern getrof-
fen wird. Vielmehr impliziert die derzeit noch vorherrschende duale Krankenhausfinanzierung eine „Abhängigkeit der Investiti-

Tab. 17: Konstellationen von Marktbarrieren 

Austrittsbarrieren Art und 
Höhe der  

Markt-
barriere niedrig hoch 

ni
ed

rig
 

Typ I: „Flohmarkt“ 
 

Niedrige Eintritts- und Aus-
trittsbarrieren bieten hohen An-

reiz für den Markteintritt und 
führen damit zu tendenziell 
niedrigen Gewinnchancen. 

Typ II: „Mausefalle“ 
 

Niedrige Eintrittsbarrieren bei 
geringen Gewinnchancen 

und erschwertem Rückzug. 
 
 

Ei
nt

rit
ts

ba
rr

ie
re

n 

ho
ch

 

Typ III: „Goldgrube“ 
 

Nach Überwindung der hohen 
Eintrittsbarrieren bieten sich 
hohe Gewinnchancen ohne 

Rückzugsrisiko. 

Typ IV: „Goldener Käfig“ 
 

Vergleichsweise hohe Ge-
winnchancen bei hohem 

Rückzugsrisiko 
 

Quelle:(Becker-90: 548) 
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rungsgesetzes (KHG) eingeführte Selbstkostendeckungsprinzip mit retrogradem Gewinn- und Ver-
lustausgleich dazu bei, dass Unwirtschaftlichkeit nicht automatisch zum Ausscheiden des Kranken-
hauses aus dem Markt führte. Vielmehr wurden Überschüsse nachträglich eingezogen und Unterde-
ckungen ausgeglichen. Damit wurde weder eine wirtschaftliche Führung des Krankenhausbetriebes 
belohnt noch unwirtschaftliches Verhalten bestraft. Gesetzlich verankerte Austrittsbarrieren wie die-
se haben lange Jahre dazu geführt, dass Kapazitäten erhalten bzw. unwirtschaftlich arbeitende 
Krankenhäuser weitergeführt wurden, obwohl deren finanzielles Ergebnis ihr Bestehen am Markt 
nicht gerechtfertigt hatte. Mit der Beendigung der staatlich legitimierten „Überlebensgarantie“ für 
Krankenhäuser (§ 3 BPflV) und der fortschreitenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens wur-
den die gesetzlich fixierten Marktaustrittsbarrieren durch die politischen Instanzen sukzessive ge-
senkt und damit das Unternehmensrisiko für Krankenhäuser deutlich erhöht.528 Ein sichtbarer Nie-
derschlag dieses Prozesses zeigt sich, wenn Landeskrankenhauspläne überarbeitet werden, in des-
sen Verlauf regelmäßig nicht nur eine signifikante Anzahl von Betten abgebaut wird, sondern auch 
unrentable Abteilungen und ganze Krankenhäuser geschlossen werden.529 So sind seit 1990 mehr 
als 200 Krankenhäuser oder umgerechnet jedes zehnte Krankenhaus aus dem Wettbewerb ausge-
schieden.530 Mit der Einführung der DRG-Pauschalen ist davon auszugehen, dass sich der bereits 
abzeichnende Verdrängungswettbewerb noch einmal intensivieren wird531 und weitere Grenzanbie-
ter im Verlauf des DRG-induzierten Ausleseprozesses vom Markt verschwinden werden. Aufgrund 
der gleichbleibend hohen bzw. zukünftig sogar steigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen 
(vgl. demographische Entwicklung) kann sich der Krankenhaussektor für die am Markt verbliebenen 
Krankenhäuser aufgrund des Kapazitätsabbaus zur „Goldgrube“ entwickeln. Für Häuser, die nicht 
rechtzeitig die politischen Zeichen der Zeit erkannt und die Weichen entsprechend gestellt haben, 
wird sich der Krankenhausmarkt jedoch unweigerlich zur „Schlangengrube“ entwickeln.  

Als Konsequenz der Dynamisierung des Gesundheitssektors und den zunehmend feststellbaren De-
regulierungstendenzen ist davon auszugehen, dass mit dem Phänomen der „Business Migration“ ei-
ne Entwicklung einsetzt, in deren Verlauf Branchengrenzen sukzessive aufgeweicht werden.532 Mit 
den neuen Marktchancen dringen vermehrt Akteure aus anderen Wirtschaftssektoren in den Ge-
sundheitsmarkt ein, die Teilleistungen der „traditionellen“ Anbieter von Gesundheitsleistungen viel-
fach mit besserer Qualität, flexibler, in kürzerer Zeit oder zu niedrigeren Preisen anbieten.533 Das 
Eindringen neuer, branchenfremder Wettbewerber mit innovativen Wertschöpfungsarchitekturen re-
sultiert in einem allgemeinen „Benchbreaking“ innerhalb des Gesundheitssektors und einer nachhal-
tigen Erhöhung der Wettbewerbsintensität für Krankenhäuser.534 

4.2.1.2.3 Substitutionsgefahr durch andere Leistungsanbieter  

Der Wettbewerb von Krankenhäusern findet als Folge der veränderten gesetzlichen Finanzierungs-
bedingungen und der Zunahme des ökonomischen Veränderungsdrucks zukünftig in einer dynami-

                                                                                                                                             
onstätigkeit vom politischen Förderwillen und den Fördermöglichkeiten der öffentlichen Verwaltung.“ Durch die zunehmenden 
Finanzierungsengpässe der öffentlichen Hand entstehen nicht nur Innovationslücken, sondern gleichzeitig auch „Zugangsbarrie-
ren für neue Krankenhäuser“. (Reinersdorff-02: 92) 

528 Vgl. (Merschbächer-99: 397) 
529 Vgl. (Merschbächer-99: 397) 
530 Vgl. dazu Kapitel 4.1.1 Im gleichen Zeitraum konnten die privaten Krankenhäuser ihren Marktanteil um ca. 16% steigern (Rei-

nersdorff-02: 120) 
531 Vgl. (Neubauer-00: 382) 
532 Vgl. (Reinersdorff-02: 319) Das Abwandern von Unternehmen innerhalb ihrer angestammten Branche in andere Wertschöp-

fungsstufen stellt eine „vertikale Migration“ dar, während die „horizontale Migration“ den Ausdehnungsprozess eines Unterneh-
mens über die Industriegrenzen hinaus beschreibt. (Reinersdorff-02: 319) „Health systems [...] have developed insurance prod-
ucts, and insurance companies have acquired medical practices and begun to provide direct care to patients.” (Goldman-99: 80) 
Zum „Wettbewerb jenseits von Industriegrenzen“ vgl. grundlegend (Heuskel-99) 

533 Vgl. (Reinersdorff-02: 319) 
534 Vgl. (Heuskel-99: 28 f.) 
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schen, häufig noch „unstrukturierten Arena ohne fest definierte Regeln“535 statt, die gleichermaßen 
Chancen und Risiken für das Krankenhausmanagement bietet.536 Neben Marktteilnehmern aus dem 
Krankenhaussektor, wie z.B. nationalen Privatkrankenhäusern und internationalen Krankenhausket-
ten, erkennen mittlerweile auch brancheninterne Gesundheitseinrichtungen aus vor- oder nachgela-
gerten Stufen der Versorgungskette sowie industrielle Allianzpartner aus komplementären Branchen 
die Chancen der neuen Marktdynamik. Mit dem potenziellen Markteintritt von Leistungsanbietern 
aus anderen Bereichen intensiviert sich der Verdrängungswettbewerb und gleichzeitig erhöht sich 
der Substitutionsdruck auf die „traditionellen“ Anbieter von Krankenhausleistungen. Der Substituti-
onsdruck geht dabei insbesondere aus von: 

 Anbietern ambulanter Gesundheitsleistungen,  

 Managed Care-Organisationen, 

 industriellen Dienstleistungsunternehmen und  

 Anbietern aus dem Bereich der Alternativmedizin  

Anbieter ambulanter Gesundheitsleistungen: Der Substitutionsdruck durch ambulante Anbieter 
ist bereits heute in hohem Maße im Krankenhaussektor spürbar537 und lässt sich nicht zuletzt auf 
den § 39 SGB V zurückführen. Dieser räumt der ambulanten Versorgung den absoluten Vorrang vor 
der vollstationären Versorgung ein und verpflichtet Krankenhäuser zur Durchführung einer entspre-
chenden Prüfung. Das GSG schreibt vor, dass die stationäre Behandlung als „Ultima Ratio“ inner-
halb eines abgestuften Versorgungsnetzwerks vorgesehen ist. Der deutsche Gesetzgeber setzt sich 
damit offen für eine Substitution kostenintensiverer stationärer Gesundheitsleistungen durch adä-
quate ambulante Leistungen ein.538 Der Substitutionsdruck des ambulanten Sektors auf die Kran-
kenhausindustrie leitet sich u.a. aus folgenden Faktoren ab:539  

 Großes Substitutionspotenzial im Leistungsangebot: So kann man davon ausgehen, dass 
unter optimalen Rahmenbedingungen 20 bis 40 Prozent aller stationären Eingriffe in Ta-
geskliniken oder durch ambulantes Operieren durchgeführt werden können. 

 Kostenvorteil des ambulanten Sektors durch niedrigere Fix- bzw. Vorhaltekosten. 

 Dominante Einweisungsmacht der niedergelassenen Ärzte, die über 70 Prozent der Kran-
kenhauseinweisungen veranlassen. 

 Hohe Krankenhausdichte im internationalen Vergleich. 

Sobald mit der Aufhebung des sektoral begrenzten Budgets durch die Einführung des Globalbud-
gets die erforderlichen politischen Voraussetzungen für die Gleichbehandlung des ambulanten und 
stationären Sektors hinsichtlich des Finanzierungs- und Anreizsystems geschaffen werden, ist da-
von auszugehen, dass sich weitere Leistungsverschiebungen zugunsten des ambulanten Leis-
tungsbereichs ergeben werden.540 Vor dem Hintergrund des aktuellen und zukünftig weiter steigen-
den Substitutionsdrucks können sich bereits heute viele Krankenhäuser nicht mehr dem Trend zur 
ambulanten Behandlung entziehen. Um der Konkurrenz durch ambulante Anbieter entgegenzusteu-
ern, bieten insbesondere Privatkliniken, wie z.B. die Rhön-Klinikum AG, immer häufiger Tagesklini-

                                            
535 (Reinersdorff-02: 63) 
536 Shortell et al bemerken in diesem Zusammenhang: „[...] health care is in a state of hyper-turbulence characterized by accumu-

lated waves of change in payment systems, delivery systems, technology, professional relations, and societal expectation. It can 
be lined to an earthquake in its unpredictability, lack of sense of control, and resulting anxiety.” Shortell zitiert nach (Ginter-98: 
39) 

537 Vgl. (Merschbächer-99: 390) 
538 Vgl. (Morra-96: 65) 
539 Vgl. hierzu (Morra-96: 62 ff.) 
540 Vgl. (Ginter-98: 219) 
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ken an.541 Mit der Zunahme der ambulanten Tagespatienten gestaltet sich jedoch nicht nur der Leis-
tungserstellungsprozess in der stationären Versorgung zunehmend komplexer,542 sondern gleichzei-
tig erhöhen sich auch die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Logistiksystems. Beispiels-
weise kann die Herstellung von Zytostatika aufgrund des jeweils patientenindividuellen Krankheits-
bilds und –verlaufs erst nach Abschluss der Untersuchung bzw. Erstellung des Therapieplanes 
durch den Ambulanzarzt erfolgen. Sobald die Untersuchung abgeschlossen und der Therapieplan 
erstellt ist, wird die Zytostatikaanforderung an die Apotheke übermittelt und der Herstellungsprozess 
angestoßen. Anschließend erfolgt der Rücktransport des patientenindividuell hergestellten Zytostati-
kums unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zur Ambulanz. Der Patient wartet über die gesam-
te Dauer des Prozesses. Die logistische Relevanz ist evident. Je schneller und reibungsloser der 
beschriebene Prozess abläuft, desto kürzer ist die Wartezeit des Patienten und desto schneller kann 
dieser das Krankenhaus verlassen und wieder in seine vertraute Umgebung zurückkehren. Mit der 
Zunahme der Anzahl ambulanter Tagespatienten verändern sich gleichzeitig auch die Leis-
tungsanforderungen an das Logistiksystem. 

Managed Care-Organisationen (MCO): Managed Care ist, wie bereits im Zusammenhang mit der 
Stärkung der hausärztlichen Position kurz beschrieben,543 ein Steuerungskonzept, das darauf ab-
zielt, dass „die Patienten ihrem Persönlichkeitsmuster und Krankheitsbild entsprechend auf der adä-
quaten Versorgungsstufe mit den zur Erreichung des Behandlungsziels notwendigen Leistungen 
versorgt werden, und zwar unter strengster Beachtung der Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und 
Qualität bei der Leistungserstellung in den Medizinbetrieben.“544 Vereinfacht ausgedrückt liegt der 
konzeptionelle Kern von Managed Care in der Zusammenführung von finanzieller und medizinischer 
Verantwortung in einer organisatorischen und rechtlichen Hand.545 Das Hauptcharakteristikum des 
Managed Care-Konzepts besteht darin, dass die Rolle der Managed Care-Organisationen (MCOs) 
im Gegensatz zu den Krankenkassen in Deutschland nicht auf die Position des „zahlenden Drit-
ten“546 limitiert ist. Nicht der einzelne Arzt oder das einzelne Krankenhaus bestimmt den Ablauf der 
Gesundheitsversorgung, sondern die MCOs als Versicherungsträger.547 Unabhängig von der kon-
kreten Ausprägung bzw. Struktur einer MCO548 lässt dich das Zusammenspiel der einzelnen Akteure 
bzw. die Funktionsweise des Managed Care-Konzepts wie folgt skizzieren:549 

 Ärzte und Krankenhäuser als Leistungserbringer tauschen ihre autonome Entschei-
dungsmacht über den Ablauf der Versorgung ihrer Patienten (eingeschränkte Therapie-
freiheit) gegen die Zusicherung einer relativ konstanten Patientenzahl bei gleichzeitigem 
Verzicht auf einen Teil ihrer Vergütung. 

 Die Versicherten tauschen das Recht der freien Arztwahl gegen die Zusicherung einer um-
fassenden, durchgängig koordinierten Versorgung bei gleichzeitig niedrigeren Versiche-
rungsprämien ein. Parallel dazu verläuft die Interessenlage der Arbeitgeber und der staat-
lichen Einrichtungen in ihrer Rolle als Versicherungsnehmer und Zahlungspflichtige für die 
Versicherungsprämie (Prinzip der Gruppenversicherung550). 

                                            
541 Münch zitiert nach (Reinersdorff-02: 124) 
542 Vgl. (Reinersdorff-02: 124) 
543 Siehe Kapitel 4.2.1.1.3 
544 (Eichhorn-98b: 11) 
545 Vgl. (Orlowski-98: 289) 
546 Vgl. (Eichhorn-98b: 11) 
547 Voraussetzung dafür ist die Marktmacht der MCOs in den USA. Vgl. (Eichhorn-98b: 11) 
548 Die Struktur der MCOs hat sich im Verlauf der letzten Jahre verändert. Neben dem in den 70er Jahren entstandenen Prototyp 

bzw. Ausgangsmodell der Health Maintenance Organisation (HMO) existieren heute eine nahezu unüberschaubare Vielfalt von 
MCO Formen, wie z.B. Preferred Provider Organisations (PPO), Point-Off-Service-Organisations (POS), Integrated Provider 
Networks (IPN), Complete Care Organizations (CCO), etc. (Ginter-98: 9 f.) 

549 Vgl. (Eichhorn-98b: 11) 
550 Versicherungsnehmer und Zahlungspflichtige für die Versicherten sind in den USA in aller Regel der Arbeitgeber oder staatliche 

Einrichtungen (Medicaid, Medicare). (Eichhorn-98b: 11) 
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Ansätze zur Implementierung von Managed Care-Organisationen sind derzeit bereits feststellbar. In 
der Schweiz sind bereits erste Health Maintenance Organisations (HMOs) gegründet worden und 
auch für Deutschland wird in Zukunft eine zunehmende Verbreitung von MCOs erwartet.551 Bereits 
heute werden in Deutschland mit dem Aufbau sogenannter „Gesundheitsnetzwerke“ Kooperationen 
zwischen den Versorgungsstufen forciert. Die Krankenkassen bieten ein sogenanntes „Fall-„ bzw. 
„Disease Management“552 an, das darauf abzielt, eine indikationsbezogene, sektorenübergreifende 
optimierte Patientenversorgung unter medizinischen und ökonomischen Gesichtspunkten sicherzu-
stellen,553 wobei eine Einflussnahme der Krankenversicherung auf die Leistungserstellung nicht 
ausgeschlossen ist.554 Vor dem Hintergrund der prognostizierten Verbreitung von Managed Care-
Konzepten werden die Krankenkassen zukünftig stark daran interessiert sein, mit wirtschaftlich ar-
beitenden Leistungspartnern zu kooperieren, um den Versicherten möglichst niedrige und damit 
wettbewerbsfähige Beitragssätze anbieten zu können. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass unter 
den veränderten Rahmenbedingungen ineffiziente und damit teure Krankenhäuser unweigerlich aus 
dem Markt verdrängt werden. Die Notwendigkeit der Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung der 
operativen Exzellenz und der Entwicklung leistungsfähiger Prozessstrukturen bzw. Logistiksysteme 
zur Herstellung einer wettbewerbsfähigen Qualitäts- und Kostenbasis ist unmittelbar einleuchtend. 

Industrielle Dienstleistungsunternehmen: Parallel zur Ökonomisierung des Gesundheitssektors 
und dem Aufbau marktwirtschaftsähnlicher Strukturen haben in der jüngeren Vergangenheit zahlrei-
che private Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen zunehmend Leistungselemente aus der 
klinischen Versorgungskette herausgelöst; außerdem ist der Trend zur Verringerung der Leistungs-
tiefe im Krankenhaussektor weiter steigend.555 Neben den klassischen Outsourcingbereichen wie 
dem Catering, der Wäscherei oder dem Facility Management,556 werden zunehmend auch medizi-
nisch-technische Spezialleistungen (z.B. Labordiagnostik oder Radiologie) und logistische Dienst-
leistungen im Bereich der Medizinprodukteversorgung fremdvergeben.557 Die Suche nach weiteren 
innovativen Leistungskomponenten bzw. Lösungsalternativen ist sowohl in den bereits „etablierten“ 
Outsourcingbereichen als auch in den neueren Outsourcingbereichen gleichermaßen aktuell. In den 
USA nutzen die großen amerikanischen Hotel- und Restaurantketten ihr Service-Know-how zuneh-
mend auch im Krankenhaussektor. Beispielsweise führt McDonald’s ein Restaurant am Elmhurst 
Hospital in New York. Für die Klinik bringt die Umsatzbeteiligung und Miete zusätzliche Einnahmen, 
während sich für die Fast-Food-Kette eine Chance eröffnet, dem populären Vorwurf der „ungesun-
den Ernährung“ entgegenzuwirken.558 Andere Dienstleistungsanbieter aus dem Hotelgewerbe ent-
decken zusätzliche Geschäftsfelder im Umfeld der Krankenhäuser, die ebenso gut von den Kliniken 
selbst besetzt werden könnten. So schuf Howard Johnson eine Hotelkette mit mehr als 500 Standor-
ten, die in nächster Umgebung der Krankenhäuser Hotelzimmer für Angehörige und die Patienten 
selbst anbietet.559 Auch in Deutschland zeichnet sich eine zunehmende Kooperation zwischen Ho-
tels und Gesundheitseinrichtungen ab, und zwar sowohl in der Prävention bzw. Diagnostik als auch 

                                            
551 Vgl. (Merschbächer-99: 391) 
552 Zur Bedeutung von Disease Management  und dessen Verhältnis zum Managed Care-Konzept vgl. (Stillfried-98: 291 f.) und 

(Lauterbach: 97) 
553 Vgl. (Stillfried-98: 290) Dies soll vor allem dadurch erreicht werden, dass die Behandlung eines konkreten medizinischen Falles 

in den „Kontext der zeitlichen Dimension des gesamten Krankheitsverlaufs gestellt und einzelne Behandlungsschritte unter sys-
tematischer Berücksichtigung aller Einflussgrößen auf den Krankheitsverlauf vorgenommen werden.“ (Stillfried-98: 290) Das 
Denken in Krankheitsverläufen impliziert eine Abkehr von institutionellen Sektorengrenzen im Sinne einer institutionen- bzw. 
sektorenübergreifenden Koordination von Behandlungsabläufen. (Stillfried-98: 291) 

554 Vgl. (Merschbächer-99: 391 f.) 
555 Vgl. (Reinersdorff-02: 122) 
556 Vgl. (Fritze-99: 950), (Rieger-00: 30) 
557 Im Rahmen einer breit angelegten Benchmarking-Studie aus dem Jahr 2001 zum Thema Krankenhauslogistik konnte festge-

stellt werden, dass die Bereiche Wäsche (50%), Küche (18%) und Zentralsterilisation (8%) vergleichsweise häufig fremdverge-
ben wurden, während die klassischen Aufgaben der Logistik in über 80% der befragten Krankenhäuser noch selbst erbracht 
werden. (ZLU-01: 8) 

558 Vgl. (Heuskel-99: 98) 
559 (Herzlinger-97: 45) 
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in der Therapie und Nachsorge. So verbringt der Patient bei der Therapie seiner Lungenerkrankung, 
abgesehen von den Konsilien beim Spezialisten und diversen Untersuchungen im Bereich der Gerä-
temedizin, den Großteil seiner Zeit im Hotel. Auch spezifische Atemschulungen und Inhalationen 
werden in einem gesonderten Bereich des Hotels vorgenommen, während er für den Rest der Zeit 
Gast des Hotels ist. 560  

Anbieter aus dem Bereich der Alternativmedizin: Veränderungen im Konsumentenverhalten und 
Lifestyle haben der Alternativmedizin bzw. den alternativen Behandlungsformen, wie z.B. Chiroprak-
tik, Massagetherapie, Hypnose, Meditation und speziellen Naturheilverfahren, den Zugang zu einem 
wachsenden Markt geöffnet.561 Da die alternativen Behandlungsmethoden nicht oder nur vereinzelt 
additiv zu den Methoden der klassischen Schulmedizin angewendet werden, sondern diese häufig 
substituieren, geht diese Trendwende zumindest bis zu einem gewissen Grad mit Marktanteilsver-
lusten der klassischen Schulmedizin einher. Das monetäre Ausmaß dieser Einbußen bzw. nicht ge-
nutzter Ertragspotenziale wird deutlich, wenn man sich die Wachstumszahlen der Alternativmedizin 
in anderen Ländern vor Augen führt. So fand beispielsweise eine Untersuchung des New England 
Journal of Medicine heraus, dass 30 Prozent der befragten Personen bereits mit alternativen Be-
handlungsmethoden therapiert wurden. Weiterhin fließen allein in den USA jährlich über 15 Milliar-
den Dollar in den Bereich der alternativen Medizin.562 Bedingt durch die Unsicherheit hinsichtlich der 
Wirksamkeit alternativer Therapieformen reagieren die traditionellen Leistungsanbieter derzeit noch 
zurückhaltend auf diesen Trend, so dass die Aufnahme alternativer Behandlungsmethoden in den 
Leistungskatalog der Krankenhäuser gegenwärtig noch eher die Ausnahme als die Regel dar-
stellt.563 

4.2.1.2.4 Analyse der Beschaffungsmarktkonstellation: Regionale „Multi-User-
Logistikzentren“ - konzeptionelle Schnittstelle der Kooperation zwischen  
Krankenhäusern, Lieferanten und Logistikdienstleistern 

Die in Krankenhäusern verwendeten Sachgüter sind meist wesentlich komplexer als in anderen Be-
trieben. Dieser Umstand trifft in besonderem Maße für den medizinischen Sachbedarf zu, der mit 
rund 9 Mrd. Euro ungefähr die Hälfte der gesamten Sachmittelausgaben innerhalb des Kranken-
haussektors auf sich vereint. Von diesen 9 Mrd. Euro entfallen ca. 2,1 Mrd. Euro auf Arzneimittel, 
0,6 Mrd. Euro auf Blutprodukte und etwa 6,2 Mrd. Euro auf die Gütergruppe der Medizinprodukte. In 
beiden Segmenten stehen den Krankenhäusern verhandlungsstarke Marktpartner gegenüber. Die 
oligopolartigen Strukturen im Arzneimittel- und Medizinproduktebeschaffungsmarkt564 resultieren aus 
den Konzentrationsprozessen der vergangenen Jahre.565 Und auch zukünftig ist davon auszugehen, 
dass der lieferantenseitige Konzentrationsgrad sowohl in der Pharmaindustrie566 als auch in der Me-

                                            
560 Vgl. hierzu (Grätzel-9: 209 ff.) 
561 Vgl. hierzu (Reinersdorff-02: 125) 
562 Burns zitiert nach (Reinersdorff-02. 125) 
563 (Reinersdorff-02: 125) Die Rhön-Klinikum AG als eine der Pioniere im Bereich der alternativen Medizin in der Krankenhausbran-

che stellt eine dieser Ausnahmen dar. So konnten im Rahmen eines Kooperationsprozesses mit dem Herzzentrum Leipzig im 
Bereich chinesischer Heilkunst zur Unterstützung des Genesungsprozesses nach einem Eingriff am Herzen erste Behandlungs-
erfolge nachgewiesen werden (Reinersdorff-02: 125) Ein weiteres Beispiel dieser Art ist der Einzug eines "Ambulanten Zent-
rums für Traditionelle Chinesische Medizin" (TCM) im Klinikum Moabit. (Kotlorz-02) 

564 Nach Angaben von IMS Health vereinen die 10 umsatzstärksten Medizinproduktehersteller einen kumulierten Marktanteil von 
ca. 40%. Die Top 10 sind B. Braun, Ethicon, Hartmann, Centerpulse, Medtronic, Guidant, Lohmann, Boston Scientific, Cordis 
und Mölnlycke. Die 30 führenden Hersteller vereinen ca. 70% des gesamten Umsatzes im Krankenhaus-Medizinproduktemarkt 
auf sich. (IMS-04: 72) 

565 Vgl. (Merschbächer-99: 396) 
566 Z.B. (Straub-97: 167) und (Merschbächer-99-396) Die Deutsche Industriebank stellt diesbezüglich in ihrem Branchenbericht fest: 

Den hohen Entwicklungskosten für neue Präparate stehen bei einer Reihe forschender Pharmaunternehmen nur mäßig gefüllte 
FuE-Pipelines und auslaufende Patente gegenüber. Viele umsatzstarke Präparate, die in den 90er Jahren eingeführt wurden, 
werden in den nächsten Jahren ihren Patentschutz verlieren, so dass für die Generikaspezialisten ein anhaltender Aufschwung 
programmiert erscheint. Vor diesem Hintergrund werden für die forschenden Unternehmen Economies of Scale sowie der Zu-
gang zu fremden Pipelines und Portfolien immer wichtiger. Im Zuge einer wachsenden Internationalisierung sind Entwicklungs- 
und Vertriebskooperationen zwischen Wettbewerbern sehr verbreitet, in denen der eine Partner beispielsweise den europäi-
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dizinprodukteindustrie weiter ansteigen wird.567 Für den Fortgang des Konzentrationsprozesses in 
der Medizinprodukteindustrie sprechen nicht zuletzt die erst jüngst aus dem Wettbewerb ausge-
schiedenen Markenanbieter Sterimed und Ohmeda und eine steigende Anzahl an Unternehmenszu-
sammenschlüssen. Bekanntestes Beispiel hierfür ist vermutlich Tyco Healthcare, die innerhalb kür-
zester Zeit Unternehmen wie Kendall, Sherwood Davies & Geck, Auto Suture, Valleylab, Schuma-
cher, Mallinckrodt und weitere Firmen integrierten.  

Mit dem Fortschreiten der Konzentrationsprozesse wird die Verhandlungsposition der Krankenhäu-
ser trotz der zunehmenden Bildung von Einkaufskooperationen und der Entstehung großer privater 
Klinikketten vermutlich weiter geschwächt und damit das Ungleichgewicht zwischen dem industriel-
len Sektor und dem Krankenhaussektor verstärkt. Das derzeit bestehende Ungleichgewicht zwi-
schen den Marktteilnehmern beschreibt der Materialwirtschaft-Vorstand der Rhön-Klinikum AG an-
schaulich mit den Worten: „Auf der einen Seite stünden die Industrie mit einem oligopolähnlichen 
Bietermarkt, sowie durch Wettbewerb und existenziellen Druck optimierte Industrie- und Handelsun-
ternehmen. Auf der anderen Seite befänden sich die ‚atomisierten Nachfrager’ im Krankenhaus.“568 
Einen Beleg dafür, dass die Hersteller ihre Marktmacht auch „gnadenlos“ ausnützen, sieht Wiehl in 
den drastisch gesunkenen Stent-Preisen569 der vergangenen Jahre. Während vor einigen Jahren ein 
Stent noch rund 1.000 bis 1.500 Euro gekostet hat, musste selbst der ehemalige Monopolist seine 
Preise auf 50 Euro senken.570 Die gesunkenen Preise können jedoch nicht nur auf den zunehmen-
den Wettbewerb zwischen den Lieferanten zurückgeführt werden, sondern indizieren gleichzeitig ei-
ne Verbesserung der Verhandlungsposition der Krankenhäuser. Diese kann nicht zuletzt auf die 
Entstehung großer privater Klinikketten und eine steigende Zahl an Einkaufskooperationen (horizon-
tale Kooperationen571) zurückgeführt werden. Darüber hinaus ist in letzter Zeit vermehrt feststellbar, 
dass Kliniken immer häufiger auf Kooperations- statt auf Konfrontationskurs mit den Lieferanten ge-
hen, mit dem Ziel, prosperierende Win-win-Gemeinschaften zu entwickeln.572 Im Zuge dessen ist ein 
klarer Trend zur Bildung vertikaler Kooperationen zwischen Krankenhäusern und Lieferanten (Liefe-
rantenkonzepte) erkennbar. Das Spektrum möglicher Kooperationsformen reicht von der  

 Bildung von Arbeitsgemeinschaften bzw. Konsortien, in denen gemeinschaftlich ein Pro-
jekt bearbeitet wird, über 

 die Entwicklung von Leitlieferantenkonzepten, bis hin zur 

 Bildung eines Joint Ventures, indem entweder ein gemeinsames Unternehmen gegründet 
oder ein bestehendes Unternehmen übernommen wird und der 

 Gründung einer strategischen Allianz, um gemeinsam Wettbewerbsvorteile gegenüber der 
Konkurrenz zu erzielen.573 

                                                                                                                                             
schen und der andere den US-Markt abdeckt. Darüber hinaus hat es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Großfusionen 
gegeben, zuletzt den im April 2003 vollzogenen Zusammenschluss von Pfizer und Pharmacia. Auch in den kommenden Jahren 
dürfte die Branchenkonzentration anhalten, zumal die Pharmaindustrie im Quervergleich zu anderen bedeutenden Branchen, 
wie zum Beispiel der Automobilindustrie, noch vergleichsweise fragmentiert ist. (IKB-03: 6 f.) 

567 Vgl. (Merschbächer-99: 396) 
568 Wiehl zitiert nach (o.V.-03a: 57) 
569 Ein Stent ist eine Gefäßstütze, die der Aufdehnung von Gefäßverengungen der Herzkranzgefäße dient und bei therapeutischen 

Herzkranzgefäß-Erweiterungen (PTCA) oder zur Vorbeugung von erneut auftretenden Verengungen (Restenosen) in die Ge-
fäßwand implantiert wird. 

570 Wiehl zitiert nach (o.V.-03a: 57) 
571 Die Zusammenarbeit von Unternehmen der gleichen Wertschöpfungsstufe (z.B. Krankenhäuser) wird als horizontale Kooperati-

on bezeichnet. Dagegen spricht man von vertikaler Kooperation, wenn Unternehmen unterschiedlicher Wertschöpfungsstufen 
(z.B. Krankenhäuser, Lieferanten und Dienstleister) zusammenarbeiten. 

572 Vgl. (Schommer-02: 534) Vgl. hierzu auch (Wöhrle-04: 54 ff.) 
573 Vgl. (Pieper-02: 280) 
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Im Zuge von Sortimentsstraffungen, Produktstandardisierungen und Set574-Bildungsprozessen kon-
zentrieren sich Krankenhäuser bzw. Krankenhauskooperationen gegenwärtig verstärkt auf eine ko-
operative Zusammenarbeit mit wenigen System- bzw. Leitlieferanten.575 Aufgrund der größeren Ab-
nahmemengen können moderne Krankenhäuser gegenüber den verbliebenen Lieferanten als „Refe-
renzkunden“576 auftreten und ihre Verhandlungsposition verbessern. Aufgabe der Leitlieferanten ist 
es, das Krankenhaus mit einer oder mehreren kompletten Warengruppen und/oder ein oder mehre-
ren „indikationsbezogenen Produktpaletten“577 zu versorgen. Die Umsetzung solcher Lieferanten-
konzepte erfolgt in zunehmendem Maße über sogenannte regionale „Multi-User-Logistikzentren“ 
(MUZ),578 die von einem unabhängigen Logistikdienstleister betrieben werden (vgl. Abb. 21).579 

Die Ergebnisse einer 
vom Verfasser durchge-
führten breit angelegten 
unveröffentlichten Stu-
die580 über den Logistik-
dienstleistermarkt im 
Healthcare-Sektor zei-
gen, dass gegenwärtig 
etwa 147581 der rund 
2.240 Krankenhäuser 
oder umgerechnet etwa 
57.000 der insgesamt ca. 
550.000 Betten gebün-
delt über regionale Lo-

gistikzentren (RLZ) versorgt werden. Dies entspricht einem Versorgungsanteil von umgerechnet 6,5 
Prozent der Krankenhäuser oder 10 Prozent aller Krankenhausbetten in Deutschland (vgl. Abb. 22).  

                                            
574 Zur Set-Bildung und deren ökonomisch-logistischer Relevanz vgl. (Pieper-02: 290 ff.) 
575 Vgl. (Pieper-02: 282) 
576 (Merschbächer-99: 396)  Die Lieferantenstruktur zeigt, dass sich die Lieferanten zu etwa 60% aus Herstellern und ca. 40% aus 

Händlern zusammensetzen. (Schulze-01: 97) 
577 (Pieper-02: 282) Der Leiter der Materialwirtschaft der Rhön-Klinikum AG beschreibt den Grad der Lieferantenstandardisierung 

wie folgt: „Bei Verbandsmaterialien gibt es einen Lieferanten, bei Produkten für Orthopädie/Prothetik drei, bei kardiologischen 
Implantaten/Kathetern pro Segment zwei Lieferanten, wobei einer allerdings 70% des Bedarfs abdeckt.“ Eine Zusammenarbeit 
mit Monopolisten wird dabei i.d.R. vermieden, um die Gefahr der Abhängigkeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Zeise zitiert 
nach (o.V.-03b: 38) 

578 Vgl. hierzu (Pieper-02: 308) Synonym wird auch der Begriff „Regionales Logistik-Dienstleistungszentrum“ (RLZ) verwendet. 
579 Die Relevanz und Aktualität dieses logistischen Optimierungsansatzes wird ersichtlich, wenn man sich die gegenwärtige Be-

schaffungssituation vieler Krankenhäuser vor Augen führt. So umfasst das Sortiment eines Krankenhauses je nach dessen Grö-
ße allein für die Versorgung mit medizinischem Sachbedarf und die Deckung des Wirtschaftsbedarfs zwischen 5.000 und 10.000 
Artikel. Die ca. 2.000 bis 6.000 Medikalprodukteartikel werden von bis zu 600 Lieferanten bezogen. Hinzu kommen in der Spitze 
weitere 4.000 Artikel des Arzneimittelsortiments, die von weiteren 400 Lieferanten bezogen werden. (Kelsch-00: 49) Die Liefe-
ranten bedienen sich zu etwa 60% der Spediteure und Kurierdienste. Zu jeweils 20% übernehmen die Hersteller und Händler 
die Anlieferung an die Krankenhäuser selbst. Vgl. (Schulze-01: 97) 

580 Die Marktstudie wurde vom Verfasser der Arbeit im Zeitraum zwischen Dezember 2003 und Oktober 2004 im Rahmen eines „in-
ternen Projektes“ der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Technologien in der Logistik-Dienstleistungswirtschaft (ATL) durchgeführt 
(ATL-04). Im Verlauf der Studie wurden insgesamt 13 Logistikdienstleister im Rahmen strukturierter Interviews zu ihren Versor-
gungskonzepten, Versorgungsvolumina, Marktstrukturen, Zukunftstrends und zu den Schwierigkeiten im Umgang mit der Kran-
kenhaus-Klientel befragt. Die Primärerhebungen wurden auf Basis umfangreicher Internet- und Literaturrecherchen (Sekundär-
erhebung) initiiert und begleitet. Im Rahmen der Primärerhebung wurden folgende Unternehmen der Healthcare-
Logistikdienstleister-Branche befragt: Döll & Co. Medizintechnik GmbH, F-Log med GmbH, Häring Logistik GmbH, Hospigate 
GmbH, Hospital LogiServe GmbH, Jano°Med AG, LGI GmbH, Medvantis Medical Business Solutions GmbH, paderlog, Rhenus 
eonova GmbH, SaniCare-Apotheke, St. Marien Hospital Bonn und Zehnacker GmbH. Im Rahmen der Sekundärerhebung wur-
den weiterhin folgende Unternehmen berücksichtigt: ChronoMedic GmbH, Deutsche Krankenhaus Logistik GmbH (DKL), Medi-
Log GmbH und die WiSMa GmbH. 

581 Neben den 122 Krankenhäusern, die von den befragten Unternehmen versorgt werden, konnten im Zuge der Internetrecherche 
weitere 25 Krankenhäuser identifiziert werden, die derzeit regional gebündelt über ein Logistikzentrum beliefert werden. 

Abb. 21: Modernes Versorgungslogistiksystem für Krankenhäuser 
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Abb. 22: Durchdringungsgrad regionaler Versorgungskonzepte 
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Quelle: (ATL-04: 207) 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass derzeit noch mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser auf 
traditionellem Wege, d.h. nicht über eines der 26 regionalen Logistikzentren der 17 identifizierten 
Healthcare-Logistikdienstleister versorgt werden.582  

Die nebenstehende Tabelle gibt ei-
nen graphischen Überblick über die 
Lage und das Einzugsgebiet bzw. 
den Versorgungsradius der identifi-
zierten Logistikzentren. In Fach-
kreisen wird für die zentrale Ver-
sorgung über regionale Logistik-
zentren üblicherweise zwar eine 
Transportentfernung von 50 bis 
maximal 100 km als praktikabel 
angegeben,583 der Blick in die Pra-
xis zeigt jedoch, dass in der Praxis 
auch Transportentfernungen bzw. 
Einzugsgebiete von über 100 km 
und mehr vorkommen können (vgl. 
Abb. 23).  

Bei regionaler Betrachtung lässt 
sich ein deutliches Ost-West-
Gefälle in Bezug auf die Versor-
gungsdichte584 feststellen. So ist 
die Anzahl an Logistikzentren im 
Westen Deutschlands deutlich hö-
her als in den östlichen Bundeslän-
dern (inkl. Bayern). Gleichzeitig 
sind die Einzugsgebiete der „öst-
lich-/südöstlichen“ Logistikzentren im Vergleich mit den westlichen Logistikzentren um einiges grö-
ßer. Gänzlich „weiße Flecken“ auf der Logistiklandkarte stellen die Bundesländer Thüringen und 
Sachsen-Anhalt dar. In Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Mecklenburg-
                                            
582 Vgl. dazu Anhang 3. Das untersuchte Krankenhaus wird bereits seit Januar 2001 über ein regionales Logistikzentrum mit Medi-

zinprodukten sowie Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfen versorgt. Vgl. dazu auch Kapitel  6.2.2 
583 Vgl. (Brandt-96: 526) 
584 Die Kennzahl „Versorgungsdichte“ gibt an, wie viele Krankenhäuser bzw. Krankenhausbetten eines Bundeslandes derzeit über 

regionale Logistikzentren versorgt werden. 

Abb. 23: Räumliche Verteilung und Einzugsgebiete der RLZ 
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Quelle: (ATL: 04: 205) 
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Vorpommern und im Saarland lassen sich derzeit ebenfalls keine nennenswerten Aktivitäten in der 
regional gebündelten Krankenhausversorgung feststellen. Abb. 24 verdeutlicht die unterdurch-
schnittliche Versorgungsdichte der genannten Bundesländer. 

Unabhängig vom Einzugsgebiet 
und vom regionalen Durchdrin-
gungsgrad besteht die Hauptauf-
gabe solcher Logistikzentren in 
der Bündelung von Lager- und 
Transportprozessen bzw. in der 
Nutzung umfassender Synergieef-
fekte auf regionaler Ebene.585 So 
ermöglicht beispielsweise die Zu-
sammenlegung der Lagerbestän-
de mehrerer Krankenhäuser zum 
einen eine deutliche Reduzierung 
der Bestandskosten, andererseits 
können durch Bündelung der ex-
ternen Materialströme teure 
Kleinmengenlieferungen vermie-
den und Transportkilometer dras-
tisch reduziert werden.586 Ohne 
tiefer auf die potenziellen Gestal-

tungsoptionen eingehen zu wollen, lassen sich zwei unterschiedliche Konzeptvarianten unterschei-
den.587 So kann das Logistikzentrum entweder als bestandsführendes Lager oder als bestandsloser 
Transshipment-Point ausgestaltet sein. Im ersten Fall sind entweder die Krankenhäuser selbst oder 
aber der Lieferant (Konsignationslager) bzw. Logistikdienstleister Eigentümer der Waren. Der Ein-
kauf der Waren (Preisverhandlungen, Lieferantenauswahl) verbleibt i.d.R. beim Krankenhaus oder 
wird auf eine Einkaufsgesellschaft übertragen. Die Übertragung der Einkaufsfunktion in den Verant-
wortungsbereich des Dienstleisters stellt derzeit die Ausnahme dar. 

Die Fremdvergabe logistischer Tätigkeiten an externe Dienstleister ist für den weiteren Verlauf die-
ser Arbeit insofern von Bedeutung, als dass mit der Verringerung der Leistungstiefe und der damit 
verbundenen Erhöhung des Zukaufsanteils die Anforderungen an die Koordination der logistischen 
(internen und externen) Teilsysteme steigen und die Logistikkomplexität tendenziell zunimmt.588 
Komplexitätstreibend wirkt nicht nur der Umstand, dass die Leistungstiefe reduziert wird, sondern 
gleichzeitig auch die Eindringtiefe der Logistikdienstleister in die Krankenhausorganisation zunimmt. 
So erfolgt die Versorgung der Krankenhäuser häufig nicht mehr nur „frei Rampe“, sondern „frei Sta-
tion“ oder sogar „frei Schrank“. Wie noch zu zeigen sein wird, ergeben sich aus dieser neuen Kons-
tellation zum Teil erhebliche Reibungsverluste in der Zusammenarbeit zwischen externem 
Dienstleisterpersonal und Klinikmitarbeitern. Als schwächstes Glied der Logistikkette wird in aller 
Regel der externe Logistikdienstleister pauschal für Probleme bzw. Qualitätsdefizite verantwortlich 
gemacht. Die Ursachen interorganisationaler Reibungsverluste lassen sich nicht zuletzt auf Ängste 
der Klinikmitarbeiter hinsichtlich des potenziellen Verlustes ihres Arbeitsplatzes und die damit ein-

                                            
585 Neben Medizinprodukten umfasst das Versorgungsspektrum je nach konzeptioneller Ausgestaltung auch die Versorgung mit Ar-

tikeln des Büro- und Wirtschaftsbedarfes, Arzneimitteln und Sterilgütern. Vgl. (Jankowski-02: 542) 
586 In Ballungsgebieten ist eine Reduzierung der Transportkilometer um bis zu 90% möglich. (Beushausen-00: 16) Ausführlich zu 

den Vorteilen regionaler Versorgungskonzepte für Krankenhäuser und Dienstleister vgl. (Siepermann-04: 179 ff.) 
587 Vgl. hierzu ausführlicher (Siepermann-04: 177) 
588 Vgl. (Wildemann-92c: 89) 

Abb. 24: Versorgungsdichte im Profil 
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hergehenden Kommunikationsbarrieren sowie die mangelnde Integration der externen Logistik-
Mitarbeiter in das klinikinterne Logistiksystem zurückführen. Häufig muss die Zusammenarbeit zwi-
schen Krankenhauspersonal und externem Dienstleisterpersonal erst noch gelernt werden. Die Ab-
stimmungsdefizite zwischen den Mitarbeitern der beteiligten Organisationen verursachen nicht sel-
ten Prozessineffizienzen in Form von Doppelarbeiten und Wartezeiten. Da externe Logistikdienst-
leister von Seiten der Krankenhausmitarbeiter häufig als Bedrohungspotenzial und Fremdkörper 
empfunden werden, ergeben sich für Krankenhäuser mit wettbewerbsfähigen Logistikstrukturen der-
zeit gute Möglichkeiten zur Vermarktung ihrer Logistikdienstleistungen und damit zur Sicherung zu-
sätzlicher Ertragspotenziale am freien Krankenhausmarkt.589 

4.2.1.2.5 Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern: Konzentrations- und Speziali-
sierungstendenzen kennzeichnen den zunehmenden Verdrängungswettbewerb 

Bereits in der Vergangenheit war eine sukzessive Verschärfung des Wettbewerbs im Krankenhaus-
sektor feststellbar und alle Vorhersagen deuten darauf hin, dass unter den veränderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen auch zukünftig mit einer weiteren Steigerung des Rivalitätsdrucks gerechnet 
werden muss.590 So sind sich die Experten einig, dass sich der Konkurrenzdruck im Zuge der DRG-
Einführung erhöht und sich parallel dazu der Verdrängungswettbewerb weiter intensiviert.591 Die 
Folgen der Intensivierung des Verdrängungswettbewerbs sind nachhaltig. Einerseits wird durch das 
Ausscheiden von Grenzanbietern592 und die Bildung von Klinikketten der Konzentrationsprozess in-
nerhalb des Krankenhaussektors intensiviert, andererseits versuchen Krankenhäuser, sich dem 
Verdrängungswettbewerb durch eine stärkere Spezialisierung ihres Leistungsangebotes zu entzie-
hen.593 

Räumlich unbegrenzter, vertikaler Verdrängungswettbewerb: Außer für einige wenige Kranken-
häuser der Grundversorgung in ländlichen Gebieten und abgelegenen Regionen wird der Wettbe-
werb um mobile Patienten zunehmen. Die gestiegene Mobilität der Patienten bietet für das einzelne 
Krankenhaus sowohl Chancen als auch Risiken, da die Krankenhauswahl nicht mehr primär von re-
gionalen Gesichtspunkten bzw. der räumlichen Nähe des Krankenhauses und der Empfehlung des 
Hausarztes bestimmt wird, sondern von der Einschätzung des Patienten, was das einzelne Kran-
kenhaus im Vergleich zu den Wettbewerbern zu bieten hat. Aus Sicht des Krankenhausmanage-
ments relativieren sich Stadt- bzw. Landkreisgrenzen und der „Blick über bisher als unverrückbar 
geltende räumliche Grenzen wird praktisch erzwungen“594. Anders als in der Vergangenheit und Ge-
genwart findet der Wettbewerb innerhalb des Krankenhaussektors zukünftig nicht mehr räumlich be-
grenzt innerhalb der gleichen Versorgungsstufe (horizontal) statt, sondern räumlich unbegrenzt und 
versorgungsstufenübergreifend (vertikal).595 Die Vertikalisierung des Wettbewerbs lässt sich damit 
begründen, dass Patienten typischerweise lieber ein Haus der Zentralversorgung denn ein Haus der 
Grundversorgung aufsuchen, da sie dort eine höhere Leistungsqualität und eine größere Leistungs-
breite vermuten.  

                                            
589 Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 7.1.2 
590 Vgl. (Merschbächer-99: 397) 
591 Vgl. (Reinersdorff-02: 120) Clade bemerkt in diesem Zusammenhang: „Die Einführung diagnoseorientierter Fallpauschalen auf 

der Basis von Diagnosis Related Groups (DRGs) ab 2003/2004 stellt die deutsche Krankenhauswirtschaft vor neue Herausfor-
derungen. Der bereits seit geraumer Zeit anhaltende Trend zur Konzentration, zur Fusion und Kooperation sowie zur Privatisie-
rung bisher öffentlich-rechtlicher Krankenhäuser wird sich verstärken.“ (Clade-02: 400) 

592 So hält beispielsweise der ehemalige Geschäftsführer der Asklepios Kliniken GmbH Axel Paeger ein bundesweites Marktaus-
scheiden von 30 Prozent für durchaus realistisch. Das wäre genau der Prozentsatz von Krankenhäusern, die mit der Einführung 
der DRG-Fallpauschalen in den USA schließen mussten. (Schwing-04: 1) 

593 Vgl. (Merschbächer-99: 397 und (Knorr-03a: 679) 
594 (Knorr-03a: 679) 
595 Vgl. (Neubauer-03: 8) 
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Infolge des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins und der erhöhten Mobilitätsbereitschaft ist davon 
auszugehen, dass die Patienten, selbst unter Inkaufnahme größerer räumlicher Entfernungen, ver-
stärkt auf die Einweisung in Krankenhäuser mit höheren Versorgungsstufen drängen werden. Die 
einweisenden Vertragsärzte können den Wünschen der Patienten nur vergleichsweise schwer wi-
derstehen, da sie ansonsten befürchten müssten, Patienten zu verlieren. So werden bereits heute 
etwa 10 bis 30 Prozent der Patienten nicht mehr in die nächste adäquate Versorgungsstufe einge-
wiesen, sondern nehmen eine höhere Versorgungsstufe innerhalb der Versorgungskaskade in An-
spruch. „Es kommt somit zu einem Wettbewerb der Krankenhäuser zwischen den verschiedenen 
Versorgungsstufen.“596 

Konzentration durch Krankenhausschließungen – „Survival of the Fittest“: In den vergange-
nen Jahren sind etwas mehr als 200 Krankenhäuser geschlossen worden und damit rund 10 Pro-
zent aller deutschen Kliniken aus dem Wettbewerb ausgeschieden (vgl. Abb. 25).  

Bei genauerer Betrachtung der 
Strukturveränderungen zeigt 
sich, dass vor allem Kranken-
häuser in öffentlicher Träger-
schaft Marktanteile verloren 
haben, während Krankenhäu-
ser in privater Trägerschaft 
zum Teil überraschend hohe 
Anteile gewinnen konnten.597 
So überrascht es nicht, dass 
private Häuser ihren Marktan-
teil in den vergangenen zehn 
Jahren um etwa 16 Prozent 
steigern konnten, während öf-

fentliche Krankenhäuser mit bis zu 200 Betten am stärksten von Schließungen betroffen waren.598 
Mit der DRG-Einführung ist davon auszugehen, dass sich dieser politisch gewollte Auslesepro-
zess599 aufgrund wirtschaftlicher Zwänge auch in Zukunft weiter fortsetzen und die Konzentration in-
nerhalb des Krankenhaussektors weiter zunehmen wird.600 In der Folge werden nur diejenigen Kran-
kenhäuser am Markt bestehen können, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten, einwei-
senden Ärzte und anderer Stakeholder (z.B. Krankenversicherungen) qualitativ hochwertig und 
zugleich wirtschaftlich effizient erfüllen können.601 

Konzentration durch Krankenhausverbünde – „Skaleneffekte als Rettungsanker“: Vor dem 
Hintergrund des veränderten Wettbewerbsumfeldes wird sich die Struktur der Krankenhauswirt-
schaft zukünftig dahingehend verändern, dass sich neben einzelnen Trägern von (Groß-) Kranken-
häusern Krankenhausverbünde entwickeln, bei denen ein Krankenhausträger eine größere Anzahl 
von Kliniken betreibt.602 Gleichzeitig wird sich die Trägerschaft der Krankenhäuser zunehmend zu-
gunsten privater Träger verlagern und damit zu einer Zunahme privater Krankenhausketten füh-

                                            
596 Vgl. (Neubauer-03: 7) 
597 Vgl. (Neubauer-03: 4) 
598 Vgl. (Reinersdorff-02: 120) 
599 Ein Beispiel hierfür bietet die Landeskrankenhausplanung Rheinland-Pfalz (1997), die einen Abbau von 109 auf 102 Kranken-

häuser innerhalb eines fünfjährigen Zeitraums vorsah. (Merchbächer-99: 397) Davon betroffen sind auch die privaten „for-profit „ 
Krankenhäuser, sofern sie in den Krankenhausplan aufgenommen sind und damit öffentlich finanzierte Investitionsmittel erhal-
ten. Tatsächlich sind rund 80 % aller „for-profit Hospitäler“ Plankrankenhäuser. (Neubauer-03: 7) 

600 Vgl. (Harfner-99: 140), (Neubauer-00: 382) 
601 Vgl. (Morra-96: 87) 
602 Vgl. (Eichhorn-01a: 32) 

Abb. 25: Konzentrationstendenzen im Krankenhaussektor 

2.447

2.411

2.381

2.354
2.337

2.325

2.269
2.258 2.263

2.252
2.242 2.240

2.100

2.150

2.200

2.250

2.300

2.350

2.400

2.450

2.500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Jahr

A
nz

ah
l B

et
te

n

 
Quelle: (StBA-04a: 44)  



DAS KRANKENHAUS ALS ERFAHRUNGSOBJEKT Seite 97 
 

 

ren.603 Im Hinblick auf das Marktanteilswachstum kann festgestellt werden, dass insbesondere priva-
te Krankenhausketten604 am schnellsten wachsen.605 So haben die vier größten privaten Kranken-
hausketten ihre Fallzahl im Zeitraum zwischen 1990 bis 1999 um rund 1.600 Prozent steigern kön-
nen, während der gesamte Krankenhaussektor im gleichen Zeitraum lediglich einen Zuwachs von 
rund 15 Prozent verzeichnen konnte.606 Hinter der Bildung von Klinikketten steht dabei fast immer 
das Bemühen, mengeninduzierte Kostendegressionen durch die Realisierung von Skaleneffekten607 
zu erzielen (z.B. Einkaufsrabatte, effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen, gemeinsame Nut-
zung vorhandener Qualifikationen usw.), um auf diese Weise das Bestehen des Krankenhauses im 
Verdrängungswettbewerb zu sichern. Gleichzeitig wird häufig angestrebt, die Einsatzmöglichkeiten 
personeller Ressourcen zu flexibilisieren.608 In den USA ist diese Form des Konzentrationsprozes-
ses schon in vollem Gange. So gehört mittlerweile in etwa die Hälfte aller Krankenhäuser einem der 
großen Krankenhausverbünde an, von denen die größten drei Klinikketten einen Anteil von 9 Pro-
zent auf sich vereinen.609 Auch in Deutschland sind die privaten Klinikketten weiter auf dem Vor-
marsch. Die radikale Prognose der HypoVereinsbank lautet: "Der Gesundheitsmarkt wird langfristig 
von wenigen großen, meist börsennotierten Klinikketten beherrscht. Der verbleibende, wesentlich 
reduzierte Anteil der öffentlichen Krankenhäuser wird überwiegend von privaten Betreibern ge-
führt.“610 

Bausteine der Differenzierung - Spezialisierung und Leistungsintegration als Schutzmaß-
nahmen gegen den Verdrängungswettbewerb: Im Krankenhausektor wird der Rivalitätsdruck da-
durch verschärft, dass häufig keine ausreichende Differenzierung oder Spezialisierung vorliegt und 
die angebotenen Leistungen damit eine vergleichsweise hohe Substitutionselastizität aufweisen.611 
In jüngerer Vergangenheit haben die Krankenhäuser vereinzelt damit begonnen, auf die Intensivie-
rung des Wettbewerbsumfeldes mit einer verstärkten Suche nach Marktnischen und der Differenzie-
rung ihres Leistungsangebots zu reagieren. Die Ansätze und Formen der strategischen Differenzie-
rung sind vielfältig. So kann die Differenzierung u.a. durch eine stärkere Spezialisierung des Leis-
tungsprogramms, den Aufbau eines Markennamen (Markenidentifikation), die Wahl spezieller Ver-
triebskanäle bzw. den Aufbau unternehmenseigener Vertriebsorganisationen, den Einsatz innovati-
ver Technologien (Technologievorsprung), die Variation der Leistungsqualität oder durch eine Ver-
änderung des Integrationsgrades (Vorwärts- und Rückwärtsintegration) erfolgen.612 Derzeit sind im 
Gesundheitssektor insbesondere zwei strategische Stoßrichtungen vermehrt zu beobachten, in de-
ren Verlauf sich ein Teil der Krankenhäuser der Grundversorgung („Grundversorger“) Maße zu Spe-
zialkliniken bzw. Gesundheitszentren entwickeln werden: Spezialisierung und Integration.  

Im Kontext der DRG-Einführung und der damit verbundenen Verschärfung der Wettbewerbssituation 
wird die Spezialisierung des Leistungsspektrums vermehrt als Patentrezept bzw. als überlebensnot-
wendiger Ausweg aus der DRG-induzierten Kostenfalle gesehen.613 Die Spezialisierung kann so-
wohl im primären medizinisch-pflegerischen, als auch im sekundären Leistungsbereich des Kran-

                                            
603 Vgl. (Eichhorn-01a: 32) 
604 Z.B. Rhön-Klinikum AG, SANA-, Helios-, Asklepios und Paracelsus-Kliniken. 
605 Vgl. (Neubauer-03: 4) 
606 Vgl. (Neubauer-03: 4) Dieses überraschend hohe Wachstum lässt sich nicht auf ein Marktwachstum insgesamt zurückführen, 

sondern in erster Linie auf eine Umschichtung der Marktanteile vom öffentlichen zum privaten Krankenhaussektor. (Neubauer-
03: 4) 

607 Der Marktanteil des Unternehmens bzw. des Unternehmensverbundes stellt eine der zentralen Schlüsselgrößen für die Erfolgs-
bildung im Unternehmen dar. Einer der Interpretationsansätze, warum ein größerer Marktanteil die Rentabilität entscheidend 
beeinflusst, ist das Wirken der „Economies of Scale“. Vereinfacht ausgedrückt profitiert dasjenige Unternehmen, das einen hö-
heren Marktanteil realisiert, in größerem Umfang von sinkenden Kosten bei wachsender Ausbringungsmenge. (Becker-90: 335) 

608 Vgl. (Morra-96: 88 f.) 
609 Vgl. (Heuskel-99: 98) 
610 (o.V.-04b) 
611 Vgl. (Merschbächer-99: 397) 
612 Vgl. (Porter-95: 174) 
613 Vgl. (Knorr-03a: 679 ff.) 
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kenhauses ansetzen. Unter medizinischer „Spezialisierung“ ist nicht zu verstehen, dass ein Haus 
der Grundversorgung, das bisher drei Fachrichtungen vorgehalten hat, sich zukünftig auf zwei be-
schränkt. Gemeint ist vielmehr, dass sich ein Krankenhaus innerhalb einer Fachrichtung auf be-
stimmte Teilgebiete (zum Beispiel die Gastroenterologie) oder auf bestimmte Operationen (zum Bei-
spiel Knieendoprothesen) konzentriert. Da die Serviceleistungen eines Krankenhauses im Gegen-
satz zu den medizinische Leistungen für den Patienten einfacher wahrnehmbar und damit beurteil-
bar sind,614 können auch über Innovationen bzw. Spezialleistungen im Servicebereich (hotelleis-
tungsähnliche Unterbringungs- und Verpflegungsleistungen) hohe – gegebenenfalls sogar höhere - 
Differenzierungs- bzw. Wachstumspotenziale realisiert werden.615 Wie an anderer Stelle noch zu 
zeigen sein wird, bietet die logistische Leistungsfähigkeit ebenfalls ein Differenzierungspotenzial, 
das die Wettbewerbsfähigkeit des Krankenhauses nachhaltig beeinflussen kann. 

In zunehmendem Maße wird deutlich, dass die Qualität eines Krankenhauses und damit dessen 
Marktpotenzial bzw. Ruf nicht nur durch die medizinische Leistungsfähigkeit und das Serviceange-
bot bestimmt wird, sondern auch durch die Fähigkeit eines Krankenhauses, den vom Gesetzgeber 
geforderten integrierten „nahtlosen Übergang“ zwischen den einzelnen Versorgungsstufen des Ge-
sundheitsnetzwerkes zu organisieren.616 Im Zuge dessen wird sich eine begrenzte Zahl leistungsfä-
higer Akutkrankenhäuser zu „Gesundheitszentren mit ganzheitlichem, fallabschließendem Leis-
tungsangebot entwickeln.“617 Mit dem steigenden Integrationsgrad der Versorgung ist davon auszu-
gehen, dass Krankenhäuser zukünftig stärker als bisher ihr angestammtes Wettbewerbsumfeld ver-
lassen und mit vor- und nachgelagerten Versorgungsstufen (ambulante Arztpraxen und Reha-
Kliniken) in Konkurrenz treten werden. Der horizontale Verdrängungswettbewerb innerhalb des 
Krankenhaussektors verlagert sich im Verlauf dieser Entwicklung zunehmend in vor- und nachgela-
gerte Versorgungsbereiche618 und initiiert damit den Beginn eines sektorenübergreifenden vertikalen 
Verdrängungswettbewerbs („spill over“ Effekt). 

Mit Hilfe einer strategischen Karte619 lassen sich anhand der Dimensionen „Integrationsgrad der 
Versorgung“ und „Spezialisierungsgrad“ die strategischen Wettbewerbsgruppen620 innerhalb des 
Krankenhaussektors strukturiert darstellen und die beschriebenen Entwicklungsrichtungen visuali-
sieren (vgl. Abb. 26).621 Gleichzeitig liefert die strategische Karte Hinweise über die Attraktivität der 
jeweiligen Wettbewerbsposition bzw. den strategischen Handlungsbedarf und potenzielle Strategie-
alternativen. 

                                            
614 Vgl. (CKM-00: 62) 
615 Vgl. (Reinersdorff-02: 304) 
616 Vgl. (CKM-00: 62) Vgl. dazu § 140a SGB V 
617 (CKM-00: 62) 
618 Vgl. (CKM-00: 62) 
619 Das Analyseinstrument „strategische Karte“ dient der Darstellung strategischer Gruppen innerhalb einer Branche. Vgl. hierzu 

allgemein (Porter-95: 178 f.) und im krankenhausspezifischen Kontext (Morra-96: 212 ff.) und (Reinersdorff-02: 127 ff.) Konzep-
tionell stellt das Konzept der strategischen Gruppe ein analytisches Hilfswerkzeug der Strukturanalyse dar, welches zwischen 
die Analyse der Gesamtbranche und der dazugehörigen einzelnen Unternehmen geschaltet ist. Die Größe der Symbole bzw. 
Kreise deutet den zusammengefassten Marktanteil einer Gruppe an. Vgl. hierzu (Porter-95: 177 ff.) Einschränkend muss jedoch 
erwähnt werden, dass die Größenverhältnisse der Symbole von anderen Autoren übernommen wurden (Reinersdorff-02: 129) . 
Da den Symbolgrößen keine detaillierten Marktrecherchen zugrunde liegen, liefern diese lediglich vage Hinweise über die tat-
sächlichen Marktanteile der einzelnen strategischen Wettbewerbsgruppen. 

620 Terminologisch stellt eine strategische Gruppe eine Klasse von Unternehmen einer Branche dar, die entweder dieselbe oder ei-
ne ähnliche Strategie verfolgt. Vgl. (Porter-95: 177) 

621 Vgl. (Porter-95: 178)  
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Reine Grundversorger besit-
zen typischerweise kein spezi-
alisiertes Leistungsprogramm 
und verfügen weder über spe-
zielle medizinische Kompeten-
zen noch über innovative Ser-
vicekomponenten.622 Sie orien-
tieren sich an der Wettbe-
werbsstrategie der Kostenfüh-
rerschaft und benötigen einen 
stetigen Patientenzufluss 
(„Massenproduktion“). Durch 
die hohe Abnahmemengen 
und ihre günstige Kostenstruk-
tur können sie ihre Verhand-
lungsposition gegenüber den 
Leistungseinkäufern und Kran-
kenkassen stärken.  

Wettbewerber mit gemischtem Dienstleistungsangebot bieten neben den medizinischen Grund-
leistungen vereinzelt auch speziellere medizinische Leistungen und Servicedienste an. Sie befinden 
sich häufig in einer strategisch ungünstigen „Stuck-in-the-Middle-Position“ zwischen den kostenfüh-
renden Grundversorgern und Spezialisten. Da sie häufig keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren 
Konkurrenten besitzen, ist davon auszugehen, dass diese bislang durch das Selbstkosten- 
deckungsprinzip protektionierte Gruppe von Krankenhäusern zunehmend vom Markt verschwinden 
wird. 

Medizinische Spezialisten kennzeichnet ein ausgeprägtes Innovationsverhalten sowie eine Fokus-
sierung auf medizinische Spezialgebiete im Bereich der Diagnostik und Therapie, die nur von weni-
gen Krankenhäusern angeboten werden. Der zentrale Erfolgsfaktor dieser strategischen Gruppe 
sind das überlegene ärztliche Know-how, welches typischerweise durch eine Ausstattung mit mo-
dernsten medizintechnischen Anlagen im Bereich der Diagnostik und Therapie (Technologieführer) 
ergänzt wird. Ergebnisse von Szenarienrechnungen zeigen, dass mit der Einführung eines fallbezo-
genen Finanzierungssystems und den zunehmend größeren Freiheitsgraden der Krankenhäuser im 
Hinblick auf die Gestaltung ihres Leistungsprogramms Spezialisierungsprozesse einhergehen wer-
den.623 Zukünftig ist somit davon auszugehen, dass Spezialbehandlungen primär in ausgewählten 
„Centers of Excellence“ und nicht mehr generell in jeder Klinik angeboten werden.  

Servicespezialisten differenzieren sich von der Konkurrenz durch überdurchschnittliche Servicean-
gebote im Bereich der „Convenience“. Sie orientieren sich dabei nicht selten an den „besten Prakti-
ken“ innovativer Dienstleistungsunternehmen aus der Industrie. Prominentes Beispiel ist das Ange-
bot hotelleistungsähnlicher Unterbringungs- und Verpflegungsleistungen. Öffentliche Krankenhäuser 
weisen im Servicebereich häufig komparative Wettbewerbsnachteile gegenüber Privatkliniken auf. 

                                            
622 Zu den nachfolgenden Ausführungen über die charakteristischen Merkmale der strategischen Wettbewerbsgruppen vgl. (Rei-

nersdorff-02: 129 ff.) 
623 Vgl. (Harfner-99: 140) 

Abb. 26: Strategische Karte des Krankenhaussektors 
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Wettbewerber mit vor- bzw. rückgelagerter Integration arbeiten entweder mit niedergelassenen 
Ärzten bzw. ambulanten Einrichtungen (z.B. Praxiskliniken) oder mit Rehabilitationskliniken eng zu-
sammen. In den USA kaufen „vorwärtsintegrierende“ Krankenhäuser bzw. Krankenhausketten bei-
spielsweise ganze Gruppenpraxen auf oder gründen mit der Übernahme niedergelassener Ärzte in 
ein Angestelltenverhältnis sogenannte PHOs (Physician Hospital Organizations). Gleichzeitig arbei-
ten „Vorwärtsintegrierer“ häufig mit Grundversorgern zusammen, die spezifische Diagnose- und 
Therapieleistungen nicht erbringen können und deshalb gezwungen sind, ihre Patienten an einen 
geeigneten Versorgungspartner zu überweisen. Entscheidend für den Erfolg dieser Krankenhäuser 
ist die Sicherung des Patientenaufkommens durch eine verstärkte Kontrolle des Einweisungsverhal-
tens vorgelagerter Gesundheitseinrichtungen. „Rückwärtsintegrierer“ weisen eine enge Verzahnung 
mit Rehabilitationskliniken oder stationären Einrichtungen auf, die sich auf die Behandlung chroni-
scher Krankheiten spezialisiert haben. Durch die enge Verzahnung beider Versorgungsstufen kön-
nen die Patienten frühzeitiger in die typischerweise kostengünstigere Rehabilitation überstellt und 
damit die kostenintensiven stationären Behandlungszeiten verkürzt werden. 

Gesundheitszentren besitzen ein voll integriertes Versorgungsangebot, das sowohl ambulante und 
stationäre als auch nachstationäre Leistungen sowie das Angebot von Versicherungsleistungen um-
fasst. Die Integration kann entweder durch den Aufbau eigener Ressourcen oder durch Beteiligun-
gen realisiert werden. Ein wichtiges Merkmal eines Gesundheitszentrums ist seine Prozessfähigkeit, 
d.h. Fähigkeit „alle für einen bestimmten Fall erforderlichen Ressourcen mit dem bestmöglichen 
Know-how zeitnah zu aktivieren und damit den Anspruch einer ganzheitlichen Patienten- und Ange-
hörigenorientierung im Rahmen der Versorgungskaskade zu garantieren.“624 Wettbewerbsvorteile 
entstehen durch die Vermeidung von Interessenskonflikten und Kommunikationsdefiziten, die rei-
bungsfreie Gestaltung der Lage von Schnittstellen und die drastische Senkung der Verweildauern 
der Patienten in der Versorgungskette. 

Die vorgestellten Wettbewerbsgruppen stellen völlig unterschiedliche Anforderungen an ein Kran-
kenhaus und jede strategische Wettbewerbsgruppe baut auf unterschiedlichen Fähigkeiten bzw. Po-
tenzialen hinsichtlich der Strategierealisierung auf. Rentabilitäts- bzw. Leistungsunterschiede inner-
halb einer Branche bzw. einer strategischen Gruppe lassen sich dabei nur zum Teil auf exogene 
Wettbewerbsentwicklungen zurückführen. Vielmehr führt der Ressource Based View die Leistungs- 
bzw. Erfolgsunterschiede zwischen den Wettbewerbern auf die Akkumulation, die Verfügungsgewalt 
und den gleichermaßen effektiven und effizienten Einsatz erfolgskritischer Ressourcen und Fähig-
keiten zurück, über die Konkurrenzunternehmen typischerweise nicht verfügen und welche nur 
schwer imitierbar sind.625 Hierbei kann es sich z.B. sowohl um medizinische (z.B. herzchirurgische 
Fähigkeiten) und pflegerische Wettbewerbsvorteile (z.B. neuartige Methoden der Intensivpflege) als 
auch um innovative administrative Support Services (Serviceinnovationen) handeln.626  

                                            
624 (CKM-00: 62) 
625 Vgl. zum Ressource Based View grundlegend (Rasche-94) 
626 Vgl. (Reinersdorff-02: 131) 
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4.2.2 Analyse systeminterner Dynamikfaktoren: Der Ressource Based View und 
das 5-Faktoren-Modell als analyseleitender Bezugsrahmen 

Die Dominanz der markt- und wettbewerbsorientierten Unternehmensführung hat bis in die neunzi-
ger Jahre hinein zu einer Vernachlässigung betriebsinterner Erfolgsfaktoren geführt. Folgt man den 
Erkenntnissen des Ressource Based View (RBV) erklärt sich die Varianz des Unternehmenserfolgs 
jedoch weniger über die Konfiguration der Branchenstruktur oder der Marktverhältnisse, als vielmehr 
über den Aufbau, die Verteidigung und den gleichermaßen effektiven wie effizienten Einsatz erfolgs-
kritischer interner Ressourcen bzw. Potenziale.627 Subjektiv betrachtet ist die Attraktivität einer Bran-
che nicht nur eine Funktion harter ökonomischer Rahmendaten, sondern auch eine Funktion unter-
nehmensspezifischer Potenziale, um sich an die vorherrschenden Branchenbedingungen bestmög-
lich anpassen bzw. diese gegebenenfalls sogar aktiv beeinflussen zu können.628 Die zunehmende 
Bedeutung der Logistik für diese unternehmerische Gestaltungsaufgabe wird insofern deutlich, als 
dass sich in der Logistikpraxis eine allmähliche Verschiebung der Problemperspektive des Logistik-
managements von einer kostenorientierten zu einer „adaptionsfähigkeitsorientierten“629 Sichtweise 
durchsetzt.630 So wird die Sicherstellung bzw. Verbesserung der Adaptionsfähigkeit und Überlebens-
fähigkeit des Systems in seiner Umwelt explizit als eine der Hauptaufgaben des Logistikmanage-
ments genannt.631 Anders als die bislang vorherrschende „Outside in“-Perspektive postuliert die „In-
side out“-Perspektive die dem Markterfolg vorgelagerten internen Erfolgspotenziale als zentrale 
Steuerungsgrößen neben den herkömmlichen Markt- und Wettbewerbsaspekten.632 Im Gesund-
heitswesen basiert die Wettbewerbsfähigkeit der Akteure in besonderem Maße auf „personal- und 
prozessinduzierten Wettbewerbsvorteilen, für deren Aufbau und Verteidigung entsprechende Dienst-
leistungspotenziale in Form einzigartiger, schwer imitierbarer Medizin-, Pflege- und Management-
kompetenzen erforderlich sind.“633 

Das 5-Faktoren-Modell stellt ein „allgemeines Modell zur prozess- und strukturorientierten Beschrei-
bung“ 634  von Systemen, unabhängig vom Systemrang dar. 

Mit Hilfe dieses Modells lassen sich die kran-
kenhausinternen Erfolgs- bzw. Misserfolgsfak-
toren anhand unterschiedlicher Beschreibungs-
dimensionen strukturiert und mit der gleichen 
konsistenten Sprache darstellen. Die Faktoren 
Input und Output repräsentieren die prozessua-
le Dimension und damit im weitesten Sinne die 
Ablauforganisation eines Unternehmens. Die 
prozessuale Dimension ermöglicht eine konse-
quente Prozess- und Kundenorientierung, so-
wohl auf Ebene des Gesamtsystems als auch 
auf Subsystemebene. Dabei wird die häufig 

ausschließlich auf Gesamtunternehmensebene diskutierte Kunden-Lieferanten-Beziehung in das 
Unternehmen hineingetragen und Schnittstellen zwischen zwei Aktivitäten ebenfalls als Kunden-
                                            
627 Vgl. hierzu grundlegend (Rasche-94) „Whereas the rules for success are determined outside the organization, competitive ad-

vantage must be found within the organization in the form of strengths that relate to important aspects of the external environ-
ment.” (Ginter-98: 145) 

628 Vgl. (Reinersdorff-02: 153) 
629 (Klaus-02: 28)  
630 Vgl. (Klaus-02: 28) Vgl. dazu auch die Ausführungen im Kapitel 5.2.4 
631 Vgl. (Klaus-02: 28) 
632 Vgl. (Reinersdorff-02: 152) 
633 (Reinersdorff-02: 155) 
634 Das 5-Faktoren-Modell hilft bei der Beschreibung ganzer Unternehmen, einzelner Unternehmensbereiche, Abteilungen oder 

Stellen. (Pfeiffer-94b: 96) 

Abb. 27: 5-Faktoren-Modell 
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Quelle: (Pfeiffer-94: 95) 
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Lieferanten-Beziehungen interpretiert.635 Die strukturelle Dimension umfasst die Faktoren Personal, 
Technologie und (Aufbau-)Organisation (vgl. Abb. 27). Da im weiteren Verlauf dieser Arbeit sowohl 
die ablauforganisatorisch-prozessualen als auch die aufbauorganisatorisch-strukturellen Aspekte 
des Krankenhaussystems detailliert dargestellt werden,636 sollen an dieser Stelle die wesentlichen 
Erfolgs- bzw. Misserfolgspotenziale lediglich überblicksartig im Sinne einer kurzen thematischen 
Hinführung skizziert werden.637 

(Aufbau-)Organisatorische Aspekte: In der Mehrzahl der Fälle weisen Krankenhäuser gegenwär-
tig unübersehbare Parallelen zu „tayloristisch organisierten Verwaltungsbetrieben“ auf, denen auf-
grund „evidenter Trägheitsmomente und funktionaler Barrieren“638 der Weg zu modernen Gesund-
heitsorganisationen häufig verschlossen bleibt.639 Institutionenökonomisch betrachtet repräsentieren 
Krankenhäuser „Koalitionen heterogener Anspruchsgruppen mit oftmals stark konfligierenden Ziel-
vorstellungen.“640 Hinzu kommt ein ausgeprägtes „Silo-Denken“ zwischen den drei Hauptinteressen-
vertretern ärztlicher Dienst, Pflegedienst und Verwaltungsdienst, welches sich auch innerhalb der 
jeweiligen Zweckkoalition fortpflanzt und typischerweise leistungsmindernde Schnittstellenkonflikte 
impliziert.641 In der „Manufaktur der vorindustriellen Zeit“ arbeiten Ärzte noch immer vielfach als spe-
zialisierte „Künstlerhandwerker“ unter Ausblendung ökonomischer Zwänge.642 Die Leistungserstel-
lung erfolgt ad hoc „auf Zuruf“ und jeder der Akteure arbeitet in einer Art „Haufenorganisation“ mehr 
oder weniger isoliert von anderen Teilnehmern der Wertschöpfungskette.643 Die Spezialisierung und 
das interprofessionelle Hierarchiegefälle erschweren die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die 
Etablierung leistungsfähiger, sektorenübergreifender Prozessstrukturen. Gleichzeitig kennzeichnet 
die Krankenhausorganisation eine vergleichsweise geringe Bereitschaft, Rationalisierungsansätze 
zu akzeptieren. Insbesondere bei öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern besteht häu-
fig eine enge Anbindung an den Krankenhausträger, welchem nicht nur grundlegende strukturelle 
(strategische) Entscheidungen (z.B. Wahl der Rechtsform, Genehmigung des Wirtschaftsplanes 
usw.), sondern auch Entscheidungskompetenzen im operativen Tagesgeschäft vorbehalten sind 
(z.B. Einstellung und Entlassung von Personal).644 Dadurch werden Kompetenzen der Krankenhaus-
leitung beschnitten, der Spielraum für kurzfristige, flexible Reaktionen auf Umweltveränderungen 
eingeschränkt und lange Entscheidungswege generiert, die im Hinblick auf zunehmend dynamische 
Wettbewerbsbedingungen kontraproduktiv sind. Im Vorteil sind diejenigen Krankenhäuser, deren 
Rechtsform und Organisation die Krankenhausleitung mit Entscheidungskompetenzen ausstattet, 
die ein schnelles Handeln und eine hohe Reaktionsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen ge-
währleistet. 

Personalwirtschaftliche Aspekte: Leistungsfähigkeit, Ansehen und Image eines Krankenhauses 
sind wesentlich geprägt durch die Qualifikation und Motivation des medizinischen und pflegerischen 
Personals. Zukünftig ist davon auszugehen, dass sich der Wettbewerb um finanzielle Mittel und Pa-
tienten um eine dritte Dimension erweitert. So werden Krankenhäuser deutlich stärker als in der 
Vergangenheit im direkten Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter mit umfassender Expertise und 
fachspezifischem Know-how stehen.645 Unternehmerisch denkende Chefärzte stellen nicht nur eine 
kritische Ressource für medizinische Fragestellungen und einen Garant für die Sicherstellung eines 

                                            
635 Vgl. (Pfeiffer-94b: 96) Zur Anwendung des 5-Faktoren-Modells im Krankenhaus vgl. (Reinersdorff-02: 157 ff.) 
636 Vgl. dazu Kapitel 4.4 und Kapitel 6 
637 Zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. insbesondere (Reinersdorff-02: 157 ff.) 
638 (Reinersdorff-02: 12) 
639 Vgl. (Reinersdorff-02: 12) 
640 Vgl. (Schlüchtermann-02: 9) 
641 Vgl. (Schlüchtermann-02: 9) 
642 Vgl. (Reinersdorff-02: 157) 
643 (Reinersdorff-02: 157) 
644 Vgl. (Merschbächer-99: 403) 
645 Vgl. (Reinersdorff-02: 161) 
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hohen, stetigen Patientenzuflusses dar, sondern besitzen auch eine „Schlüsselrolle für Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit der Leistungserstellungsprozesse im Krankenhaus.“646 Und je effizienter 
die Prozessleistung ist, desto niedriger sind wiederum die durchschnittlichen Fallkosten. Eine ähnli-
che Bedeutung kommt der Kompetenz leitender Angestellter im Pflege- und Verwaltungsbereich zu, 
da die effektive und effiziente Leistungserstellung nur durch eine optimierte interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit sichergestellt werden kann. Vielfach hat die Krankenhausführung noch nicht erkannt, 
dass die Gewinnung, Weiterentwicklung und Verteidigung entsprechender Personalressourcen 
durch ein bereichsübergreifendes Human-Ressource-Management bereits heute einen entschei-
denden Wettbewerbsvorteil im Krankenhaussektor darstellt. Vielmehr werden personelle Ressour-
cen vielfach noch immer ausschließlich als Kostenfaktor und nicht als Erfolgsfaktor betrachtet.647 

(Informations-)Technologische Aspekte: Die Gesamtheit aller Informatiksysteme im Krankenhaus 
wird im amerikanischen Sprachgebrauch mit HIT (Health Information Technology) abgekürzt.648 In 
jedem Krankenhaus existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Informatiksysteme. Dazu zählen u.a. 
betriebswirtschaftliche Anwendungen, wie z.B. ein computergestütztes Patientenmanagement- und 
Abrechnungssystem, ohne das eine Fakturierung heutzutage nicht mehr möglich wäre, Labor- (LIS) 
und Radiologie-Informationssysteme (RIS/PACS) sowie unterstützende Systeme für die Intensivme-
dizin (PDMS), Anästhesie und Pathologie. Hinzu kommen zahlreiche Informationssysteme zur Un-
terstützung der ärztlich-klinischen Tätigkeit, die zumeist nur punktuell zum Einsatz kommen und  
Systeme zur Steuerung des Pflegedienstes (LEP) sowie weitere Sondersysteme im Bereich der 
Personaleinsatzplanung (PEP), Essensbestellung usw. Der klinische Arbeitsplatz (KAS), von dem 
aus ein Zugriff auf sämtliche Daten im Krankenhaus möglich wäre, ist derzeit noch die Ausnahme in 
deutschen Krankenhäusern.649 Vielmehr lässt sich die IT-Landschaft in Krankenhäusern gegenwär-
tig mehrheitlich als unkoordinierte Ansammlung verschiedener Informatiksysteme mit geringem Ver-
netzungs- bzw. hohem Isolationsgrad beschreiben.650 Auch wenn die flächendeckende Büroautoma-
tion mit klinikinternem Intranet mittlerweile Standard ist und praktisch jedes Krankenhaus über ein 
lokales Netzwerk (LAN) verfügt, ist es kaum möglich, dass Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungs-
angestellte jederzeit auf alle elektronisch verfügbaren Patientendaten zugreifen können. Aufgrund 
der Isolation der einzelnen Subsysteme kann nach Auffassung Baers derzeit nicht von E-Health im 
Krankenhaus gesprochen werden.651 Dieser Zustand wird erst mit der vollständigen Vernetzung 
sämtlicher IT-Systeme und der Automatisierung aller Transaktionen erreicht sein. 

In einem ähnlichen Entwicklungsstadium befindet sich das elektronische Bestell- und Beschaf-
fungswesen (E-Procurement).652 Die Vorzüge des E-Procurement liegen u.a. in der Verfügbarkeit 
umfangreicher Produktinformationen, der Anbieter- und Preistransparenz, der Möglichkeit zur Be-
darfsbündelung, der effizienteren Gestaltung der Bestellprozesse, der Möglichkeit eines preisgünsti-
geren Einkaufs, der zeitlichen Entlastung der Pflege bei der Bestellauslösung und der Reduktion der 
administrativen Aufwendungen bzw. Verwaltungskosten. Trotz der Vorteile des E-Procurements 
steckt die elektronische Beschaffung über das Medium Internet im Krankenhaus gegenwärtig noch 
in den Kinderschuhen. So führen heute noch rund 80 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland 

                                            
646 (Reinersdorff-02: 161) 
647 Vgl. (Reinersdorff-02: 161) 
648 Vgl. dazu (Rognehaugh-99) und (Davis-02) 
649 Vgl. (Baer-03: 37) Am untersuchten Klinikum ist die Einführung eines klinischen Arbeitsplatzes derzeit in der Erprobungsphase. 
650 Vgl. (Baer-03: 37) 
651 E-Health kann als automatisierter Datenaustausch zwischen den Informationssystemen im Krankenhaus definiert werden. 

(Baer-03: 37) Darüber hinaus existiert bis dato keine eindeutige Begriffsdefinition für die digitale Aufzeichnung, Verwaltung und 
Auswertung von medizinischen, pflegerischen und administrativen Patientendaten. Geläufige Bezeichnungen sind Elektronische 
Patientenakte (EPA), Electronic Patient Record (EPR), klinisches Arbeitsplatzsystem (KAS) und Klinisches Informationssystem 
(KIS). Vgl. dazu (Baer-03: 39) 

652 Unter E-Procurement versteht man vereinfacht ausgedrückt den „Einsatz elektronischer Medien in der Beschaffung.“ (Oppel-04: 
17) E-Procurement umfasst die Web-basierte Materialwirtschaft inklusive des Managements der Zulieferer- und Abnehmerbe-
ziehungen, d.h. den Kauf und Verkauf von Medizinprodukten, Arzneimitteln usw. über das Internet. (Baer-03: 65) 
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ihre Bestellungen per Fax und 18 Prozent per Telefon durch.653 Das Internet dient im Beschaffungs-
prozess gegenwärtig primär als Informationsquelle. Im Vorteil sind Krankenhäuser, die die Chancen 
elektronisch unterstützter, schlanker und damit kostengünstiger Beschaffungsprozesse erkannt und 
umgesetzt haben. Die realisierbaren Einsparpotenziale durch E-Procurement-Lösungen werden „pro 
Beschaffungsvorgang auf 40 bis 80 Prozent der Prozesskosten geschätzt.“654 

Systeminput des Krankenhauses: Die zahlreichen Anbieter von Gesundheitsleistungen stellen ei-
nerseits Wettbewerber von Krankenhäusern dar und liefern gleichzeitig den Systeminput für das 
Krankenhaus-Leistungssystem. Morra schlägt im Zusammenhang mit dem Systeminput eine Über-
weiseranalyse vor.655 Im Zentrum dieser Analyse stehen u.a. ambulante Ärzte, Akutkrankenhäuser 
(inklusive Tageskliniken), Rehabilitationskliniken oder Einrichtungen, die sich auf die Behandlung 
chronischer Erkrankungen spezialisiert haben (z.B. Pflegeheime). Innerhalb dieser Anbietergruppen 
nehmen die ambulanten Ärzte, die durchschnittlich für mehr als 70 Prozent der Patientenüberwei-
sungen verantwortlich sind, eine herausragende Stellung ein.656 Reinersdorff stellt die Hebelwirkung 
bzw. „Multiplikatorfunktion“ der niedergelassenen Ärzte exemplarisch am Beispiel eines 500-Betten-
Krankenhauses dar.657 So ergeben sich bei durchschnittlich 40 bis 50 Patientenkontakten einer e-
tablierten Arztpraxis und rund 350 einweisenden Ärzten im Einzugsgebiet eines 500-Betten-
Krankenhauses im Mittel etwa 14.000 bis 17.000 Patientenkontakte der Einweiser pro Tag. Vor die-
sem Hintergrund wird die Bedeutung des Inputfaktors „ambulante Ärzte“ als erfolgsrelevanter Multi-
plikator und „Propagandist“ des Krankenhauses transparent. Aufgrund der „Multiplikatorfunktion“ der 
niedergelassenen Ärzte im Einzugsbereich eines Krankenhauses ist die Klinikleitung gefordert, die-
se Zielgruppe unter Einsatz des Marketinginstrumentariums (z.B. Kundenbindungsmanagement)  
systematisch zu bearbeiten und die verborgenen Hebelwirkungen konsequent zu nutzen. Durch eine 
regelmäßige Analyse des Überweisungsverhaltens (quantitativ und qualitativ), z.B. unter Einsatz ei-
nes Fragebogens, können erfolgskritische Aspekte der ambulant-stationären Zusammenarbeit eru-
iert (z.B. Wartezeit auf Entlassungspapiere), die Akzeptanz potenziell neuer Leistungsangebote 
(„Follow-ups“) getestet, Wünsche hinsichtlich zusätzlicher medizinischer Spezialgebiete abgefragt, 
erfolgsrelevante Informationen über operative Verbesserungsansätze im Bereich der sektorübergrei-
fenden Zusammenarbeit bzw. des Schnittstellenmanagements gewonnen und damit Hinweise auf 
bislang unausgeschöpfte Marktpotenziale identifiziert werden.658 

Systemoutput: Mit der Verschärfung der Wettbewerbssituation und der Erhöhung des ökonomi-
schen Drucks werden Krankenhäuser immer häufiger dazu gezwungen, die Zusammensetzung ih-
res Leistungsprogramms zu hinterfragen.659 Grundsätzlich lassen sich Leistungsprogramme von 
Krankenhäusern danach differenzieren, ob Spezialleistungen oder Grundleistungen (Commodities) 
angeboten werden.660 Je höher der Differenzierungsgrad des Krankenhauses ist - und zwar sowohl 
im diagnostisch-therapeutischen Bereich als auch im Servicebereich - desto größer ist der Schutz 
vor konkurrierenden vor- und nachgelagerten Gesundheitseinrichtungen und vor Wettbewerbern 
derselben Wertschöpfungsstufe. Darüber hinaus sind Spezialleistungen weitaus resistenter gegen-
über einem Preisverfall, da bei Grundleistungen häufig Überkapazitäten entstehen können.661 Neben 
der Entscheidung über den optimalen Spezialisierungs- bzw. Differenzierungsgrad des Leistungs-
programms im Bereich ihres Kerngeschäftes (horizontale Differenzierung), ist die Krankenhausfüh-

                                            
653 Vgl. (Goldschmidt-02: 2) 
654 (Brandt-02: 81) Die Prozesskosten pro Beschaffungsvorgang (Medizinprodukte) werden mit ca. 180 Euro im C-Artikel-Bereich 

und mit ca. 240 Euro im Investitionsgüterbereich beziffert. (Brandt-02: 78 ff.) 
655 Vgl. (Morra-96: 201 ff.) 
656 Vgl. (Reinersdorff-02: 163) 
657 Vgl. (Reinersdorff-02: 163) 
658 Vgl. (Reinersdorff-02: 163 f.) 
659 Vgl. (Reinersdorff-02: 164) 
660 Vgl. (Merschbächer-99: 400) 
661 Vgl. (Morra-96: 204 f.) 
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rung vor dem Hintergrund der verschärften Wettbewerbsbedingungen und der veränderten gesetzli-
chen Rahmenbedingungen662 gefordert, über Möglichkeiten zur Erschließung neuer Geschäftfelder 
in anderen Wertschöpfungsstufen nachzudenken. So reicht es für zahlreiche Akutkrankenhäuser 
zukünftig nicht mehr aus, alleine das „traditionelle“ Kerngeschäft qualitativ hochwertig abzudecken. 
Vielmehr müssen die eigenen Kernkompetenzen „systematisch unter Orientierung an einer fallab-
schließenden ganzheitlichen Patientenversorgung durch kompetenzergänzende Dienstleistungen 
[erweitert und] komplettiert werden.“663 Im Zuge dessen wird sich eine begrenzte Zahl leistungsfähi-
ger Akutkrankenhäuser zu Gesundheitszentren mit einem fallabschließende Leistungsangebot ent-
wickeln und damit direkt in Konkurrenz zu ambulanten Gesundheitseinrichtungen und Reha-Kliniken 
treten.664 Mit der Entwicklung neuer Geschäftsfelder entziehen sich Krankenhäuser dem Verdrän-
gungswettbewerb im Krankenhaussektor und verlagern diesen zunehmend in andere Wertschöp-
fungsstufen der Gesundheitskette. 

Mit der Dynamisierung und Li-
beralisierung des Gesundheits-
sektors verstehen sich Kran-
kenhäuser in zunehmendem 
Maße nicht mehr als „Sklaven“ 
exogener Strukturvariablen, 
sondern erkennen in der mittel-
baren oder unmittelbaren Be-
einflussung relevanter Umwelt-
bereiche durch ein gleicherma-
ßen strategisch wie operativ ex-
zellentes Handeln die Quelle 
dauerhafter Wettbewerbsvortei-
le.665 Die gleichzeitige Berück-
sichtigung externer Einflussfak-
toren des Wettbewerbsumfel-
des im Sinne des Market Based 
View (Outside in-Perspektive) 
und klinikinterner Einflussfakto-
ren im Sinne des Ressource 
Based View (Inside out-
Perspektive) wurde der Hand-
lungskorridor für die zukünftige 

operative und strategische Ausrichtung des Krankenhauses aufgespannt und damit die Vorausset-
zungen für die Einordnung der Logistik im Spannungsfeld zwischen operativer und strategischer Ex-
zellenz geschaffen (vgl. Abb. 28).666 

                                            
662 Vgl. dazu § 112 Abs. 2 SGB V 
663 (CKM-00: 62) 
664 Vgl. (CKM-00: 62) 
665 Vgl. (Reinersdorff-02: 132) 
666 Zur Einordnung der Logistik im Spannungsfeld zwischen operativer und strategischer Exzellenz vgl. Kapitel 7.1 

Abb. 28: Logistik im Spannungsfeld operativer und strategischer 
Exzellenz 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Reinersdorff-02: 166) 
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4.3 Einzelwirtschaftliche Besonderheiten und Charakteristika des  
Leistungssystems Krankenhaus 

In modernen Gesellschaften gibt es „kaum eine Organisation, die einen so hohen Grad an Komplexi-
tät aufweist und die so viele bedeutsame Widersprüche in sich verbinden und bewältigen muss, wie 
das Krankenhaus.“667 Gesundheitsunternehmen im Allgemeinen und Krankenhäuser im Besonderen 
werden dabei häufig als Organisationen beschrieben, die aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika 
bzw. Besonderheiten kaum mit anderen, insbesondere industriellen Unternehmen verglichen werden 
können.668 Es stellt sich daher die nicht triviale Frage, worin die Besonderheiten von Gesundheitsun-
ternehmen bestehen bzw. worin sich Krankenhäuser von Industrieunternehmen und anderen Dienst-
leistungsunternehmen unterscheiden. Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über die in 
der Literatur am häufigsten genannten einzelwirtschaftlichen Besonderheiten von Krankenhäusern.  

Tab. 18: Merkmale und Besonderheiten der Krankenhäuser 

Merkmal Kennzeichen 

Planung,  
Finanzie-
rung und  

Rechnungs-
legung 

 Krankenhausbedarfsplanung: 
 Landesspezifische Anpassung des Angebotes an Krankenhäusern, Fachabteilungen und Betten 

an den prognostizierten Bedarf der Bevölkerung 
 Duale Finanzierung der Investitionskosten durch die Länder und Betriebskosten über die 

Pflegesätze bzw. zukünftig über Fallpauschalen 
 Vorgaben zum Rechnungswesen: 

 Doppelte Buchführung, unabhängig von der Rechtsform 
 Verpflichtend aufzustellende Kosten- und Leistungsrechnung 

Träger 
Große Einflussmöglichkeiten der Trägerorgane auf die Krankenhausleitung 

 Bestimmung der Grundausrichtung des Krankenhauses 
 Überwachung der Führungspraxis der Geschäftsführung bzw. Krankenhausleitung 

Leistungs-
erstellung 

 Beiderseitig personenbezogene (interaktionsorientierte) Dienstleistung 
 Standortgebundenheit 
 Unmöglichkeit der Vorratsproduktion 
 24h Dauerbetrieb 
 Mangelnde Planbarkeit und hohes Erfolgsrisiko 
 Individuelle Gestaltung der Leistungserstellungsprozesse bei breitem Leistungsspektrum 
 Hohe Anforderungen an die Qualifikation der Fachkräfte 

Patienten 

Patienten sind keine „normalen“ Kunden, weil 
 sie i.d.R. keine souveräne Konsumentenentscheidung treffen, 
 ihre Leistungsnachfrage häufig mit Angst verbunden ist, 
 sie häufig nicht am Preis interessiert sind, 
 sie durch Mitwirkung am Behandlungsprozess die Qualität der Leistung maßgeblich beeinflussen, 
 sie die Qualität der Krankenhausleistung nur bedingt beurteilen können. 

Mitarbeiter 

 Große Anzahl unterschiedlicher Berufsgruppen 
 Ärztlicher Dienst 
 Pflegedienst 
 Paramedizinischer Dienst (Wirtschafts- und Verwaltungsdienst) 
 Sonstige Dienste 

 Viele gruppenbezogene Leistungen 

Manage-
ment 

 Die Krankenhausleitung obliegt zumeist einem Dreierdirektorium, bestehend aus dem ärztli-
chen Direktor, dem Pflegedirektor und dem Verwaltungsdirektor 

 Chefärzte haben weitgehende Weisungsfreiheit gegenüber dem Krankenhausträger 
 Krankenhausmitarbeiter sind, insbesondere im Pflegebereich, häufig mehrfach unterstellt 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Kleinfeld-02: 129) 

                                            
667 (Pelikan-93b: 87) “Yet hospitals and universities are among the most complex of purposive organizations.” (Thompson-67: 74) 
668 Kaluzny stellt in diesem Zusammenhang fest: „It would be difficult and inappropriate to generalize findings from studies based on 

industrial organizations to problems concerning health service organizations. Consider the differences between industrial and 
human service organizations.” (Kaluzny-80: 5) 
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Ein Blick in die englischsprachige Literatur bestätigt und komplettiert die dargestellte „Hitliste“ mit 
den am häufigsten genannten krankenhausspezifischen Besonderheiten. Kaluzny und Shortell nen-
nen folgende Unterscheidungskriterien im Zusammenhang mit den krankenhausspezifischen Be-
sonderheiten: 

 Defining and measuring Output are difficult. 

 The work involved is felt to be more highly variable and complex than in other organizations. 

 More of the work is of an emergency a nondeferrable nature. 

 The work permits little tolerance for ambiguity of error. 

 The work activities are highly interdependent, requiring a high degree of coordination among 
diverse professional groups. 

 The work involves an extremely high degree of specialization. 

 Organizational participants are highly professionalized, and their primary loyalty belongs to 
the profession rather than to the organization. 

 There exists little effective and organizational or managerial control over the group most re-
sponsible for generating work and expenditures: physicians. 

 In many health care organizations, particularly hospitals, there exist dual lines of authority, 
which create problems of coordination and accountability and confusion of roles.669 

Bei kritischer Betrachtung dieser Charakteristika lässt sich zwar feststellen, dass die eine oder ande-
re Besonderheit mehr oder weniger stark auch auf andere Unternehmen zutrifft. Einzigartig ist hin-
gegen das gebündelte Auftreten der oben angeführten Merkmale in Gesundheitsorganisationen.670 
Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass die Primärleistung von Krankenhäusern die menschli-
che Gesundheit und damit die Erhaltung des menschlichen Lebens als höchstes individuelles und 
soziales Gut unserer Gesellschaft zum Gegenstand hat.671 Falkenstein bezeichnet Krankenhäuser 
daher auch als „Dienstleistungsunternehmen mit humanitärem Auftrag“672. Im Gegensatz zu ande-
ren Unternehmen, die in der Wahl ihrer Geschäftspartner grundsätzlich frei sind, unterliegen nach § 
108 SGB V zugelassene Krankenhäuser673 einem Kontrahierungszwang, der sie per Gesetz dazu 
verpflichtet, jeden Patienten, der eine Krankenhausbehandlung benötigt, im Rahmen ihres Versor-
gungsauftrages aufzunehmen.674 

Die Mehrzahl der angeführten Besonderheiten resultieren aus der Konstitution des Krankenhauses 
als interaktionsorientiertes Dienstleistungsunternehmen und Expertenorganisation. Mit der Be-
schreibung der krankenhausspezifischen Ausprägungen beider Merkmalsträger soll einerseits der 
gestalterische Bezugsrahmen dieser Arbeit konkretisiert und gleichzeitig die Komplexität der logisti-
schen Gestaltungsaufgabe im interaktionsorientierten Dienstleistungsunternehmen bzw. in der Ex-
pertenorganisation Krankenhaus transparent gemacht werden. 

                                            
669 Vgl. (Shortell-88: 13) 
670 „[...] health care organizations may be unusual if not unique in that many of them possess all of the characteristics stated above 

in combination.” (Shortell-88: 14) 
671 Vgl. (Oettle-76: 101) 
672 (Falkenstein-94: 138) 
673 Dazu gehören Hochschulkliniken im Sinne des Hochschulbauförderungsgesetzes, Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan 

eines Landes aufgenommen sind, (Plankrankenhäuser) oder Krankenhäuser, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesver-
bänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen haben. 

674 Vgl. § 109 Abs. 4 Satz 2 SGB V „Das zugelassene Krankenhaus ist im Rahmen seines Versorgungsauftrags zur Krankenhaus-
behandlung (§ 39) der Versicherten verpflichtet. 
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4.3.1 Besonderheiten der Leistungserstellung: Das Krankenhaus als  
interaktionsorientiertes Dienstleistungsunternehmen 

„Nach der Art der betrieblichen Leistungen gehört das Krankenhaus mithin zur Gruppe der Dienst- 
leistungsbetriebe.“675 Krankenhäuser sind Dienstleistungsunternehmen, deren Leistung in dem „Er-
kennen, Heilen, Bessern oder Lindern von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden der das Kran-
kenhaus aufsuchenden Patienten“676 besteht. Der Dienstleistungscharakter der Krankenhausleis-
tung stellt für sich genommen zwar keine Besonderheit dar, jedoch resultieren aus den Spezifika des 
Krankenhaus-Leistungserstellungsprozesses und der besonderen Rolle des Patienten als „Koprodu-
zent“ der Gesundheitsleistung spezifische Anforderungen an das Krankenhausmanagement und die 
ablauforganisatorische und damit letztlich auch logistische Leistungsfähigkeit. Die Darstellung der 
leistungswirtschaftlichen Besonderheiten dient der Konkretisierung des Krankenhaus-Fließsystems 
und bildet die Grundlage für die Entwicklung eines krankenhausspezifischen Logistik-
Leistungsprofils.677 Dazu werden die konstitutiven Merkmale von Dienstleistungen kurz beschrieben, 
in einen krankenhausspezifischen Kontext gebracht und im Hinblick auf deren Logistikrelevanz kurz 
bewertet. 

Über die konstitutiven Merkmale von Dienstleistungen scheint bei den Experten mittlerweile ein 
Grundkonsens zu bestehen. Zu den konstitutiven Merkmalen von Dienstleistungen zählen:678 (1) In-
tegration des externen Faktors, (2) Immaterialität, (3) Intangibilität, (4) Unteilbarkeit („uno-actu-
Prinzip“), (5) Vergänglichkeit bzw. Nichtlagerfähigkeit, (6) Standortgebundenheit sowie (7) Individua-
lität.  

Das Spektrum der Dienstleistung ist breit gefächert und umfasst sowohl Gütertransportdienstleistun-
gen, als auch Bank- und Gesundheitsdienstleistungen. Allgemein erfolgt jede Form der Leistungser-
stellung durch eine Kombination der Elementarfaktoren menschliche Arbeitsleistung (z.B. medizini-
sches und nicht medizinisches Personal), Sachgüter (z.B. medizinischer und nicht medizinischer 
Sachbedarf) und Betriebsmittel (z.B. Untersuchungsräume, medizintechnische Geräte usw.). Die 
Planung, Organisation und Kontrolle der Faktorkombination wiederum obliegt dem dispositiven Fak-
tor (z.B. Organe des Krankenhausträgers und der Krankenhausleitung). Hinzu kommt die Notwen-
digkeit der Integration des sogenannten externen Faktors, der als gemeinsames Element in jegli-
cher Art der Dienstleistungsproduktion auftritt.679 Aufgrund der Unterschiedlichkeit der externen Fak-
toren ist der Dienstleistungssektor durch eine ausgeprägte Heterogenität gekennzeichnet.680 Je 
nachdem, ob die Dienstleistung an einem Objekt des Nachfragers (z.B. Gütertransport) oder an ei-
ner Person erbracht wird (z.B. Psychotherapie),681 steigt die Bedeutung zwischenmenschlicher In-
teraktionen. Differenziert man das Dienstleistungsspektrum nach der Bedeutung der zwischen-
menschlichen Interaktionen im gesamten Leistungspaket, lassen sich grundsätzlich drei Arten von 
Dienstleistungstypen unterscheiden:682 (1) industriell-orientierte683, (2) gemischt-
problemorientierte684 und (3) persönlich-interaktionsorientierte685 Dienstleistungen (vgl. Abb. 29).686 

                                            
675 (Eichhorn-79a: 175) Adam bemerkt hierzu: „Krankenhäuser erbringen komplexe Dienstleistungen, für die der Einsatz von Men-

schen [...], Betriebsmitteln [...] und Materialien [...] zeitlich und mengenmäßig zu koordinieren ist.“ (Adam-97a: 459) 
676 (Eichhorn-75b: 13) 
677 Vgl. dazu Kapitel 5.4.2.2 
678 Vgl. z.B. (Corsten-85) oder (Bruhn-03: 15) 
679 In der Literatur wird der externe Faktor als eine conditio sine qua non der Dienstleistungsproduktion bezeichnet. (Frietzsche-01: 

15) „Der konstituierende Bedingungscharakter des externen Faktors für die Dienstleistungsproduktion sowie das Kriterium der 
Verfügungsgewalt über das Externum grenzen die Dienstleistungs- von der Sachgüterproduktion in eindeutiger Weise ab.“ 
(Lehmann-89: 106)  

680 Vgl. (Corsten-90: 18) 
681 Vgl. (Berekoven-83: 24 ff.) 
682 Vgl. (Lehmann-95: 34) 
683 Im Bereich der industriell orientierten Dienstleistungen wird die Dienstleistung primär an einem Objekt des Kunden (z.B. Autore-

paraturen) oder weitgehend außerhalb des direkten Kundeneinflusses (z.B. Gütertransport) erbracht. Die Leistungserstellung 
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Aus Abb. 29 lässt sich entneh-
men, dass es sich bei den typi-
schen Krankenhausleistungen ty-
pischerweise um beiderseitig per-
sonenbezogene, d.h. interakti-
onsorientierte Dienstleistungen 
handelt.687 Externer Faktor bzw. 
Dienstleistungssubjekt ist der Pa-
tient.688 Charakteristisches Merk-
mal dieses Dienstleistungstyps ist 
die intensive, emotionale, intellek-
tuelle und/oder physische Partizi-
pation der am Leistungserstel-
lungsprozess beteiligten Perso-
nen.689 Das Leistungsergebnis 

und die Behandlungsdauer sind nicht nur von der Qualität der diagnostisch-therapeutischen und 
pflegerischen Leistungsfähigkeit der Ärzte und des Pflegepersonals abhängig, sondern zu wesentli-
chen Teilen auch von der aktiven Mitwirkung des Patienten selbst.690 Der „Konsument“ löst sich bei 
interaktionsorientierten Dienstleistungen gewissermaßen auf und ist zugleich Käufer, Nutzer, Mitar-
beiter und Sachressource im Leistungserstellungsprozess („uno-actu-Prinzip“).691 Nicht nur das Er-
gebnis der Dienstleistung (Gesundung des Patienten), sondern vielmehr die gemeinsame, im wech-
selseitigen Kontakt zwischen Patient und Krankenhauspersonal entstehende Problemlösung steht 
im Vordergrund.692 Schäfer stellt in diesem Zusammenhang fest, dass sich die Zufriedenheit von Pa-
tienten zu 80 Prozent durch das Verhältnis zwischen Patient und Krankenhauspersonal bestimmt.693 
Die Dienstleistung wird als Ergebnis eines zwischenmenschlichen, sozialen Interaktionsprozesses 
verstanden und weist somit einen stark prozessualen, aktivitätsbezogenen Charakter auf.694 Der Pa-

                                                                                                                                             
und der Absatz können hier ähnlichen Prinzipien folgen, wie sie etwa in der industriellen Produktion angewendet werden. Vgl. 
(Lehmann-95: 34) 

684 Bei gemischt-problemorientierten Dienstleistungen entstehen die Leistungsbestandteile teils außerhalb, teils innerhalb einer di-
rekten persönlichen Interaktion. So findet beispielsweise die Anlage- und Vermögensberatung zwischen dem Kunden und dem 
Anlageberater im Rahmen intensiver Austauschprozesse statt, während die Anlage- und Vermögensverwaltung, unabhängig 
vom direkten Kundenkontakt im „Back Office“ erfolgt. Aus Kundensicht sind sowohl die aktivitätsbezogenen Beratungsprozesse 
wie auch die Dienstleistungsergebnisse (z.B. Rendite) von Bedeutung. Vgl. (Lehmann-95: 34) 

685 Persönlich-interaktive Dienstleistungen zeichnen sich durch intensive emotionale, intellektuelle und/oder physische Beteiligung 
des Kunden am Dienstleistungsprozess aus (z.B. ärztliche Betreuung). Der Kern der Leistung besteht hier nahezu ausschließ-
lich in der persönlichen Interaktion und die Dienstleistung weist einen stark prozessualen, aktivitätsbezogenen Charakter auf. 
(Lehmann-95: 34) Synonym verwendet wird auch der Begriff „bilateral personenbezogene“ Dienstleistung. (Corsten-90: 22) 

686 Die Unterscheidung dieser drei idealtypischen Dienstleistungstypen ist insofern von Bedeutung, als dass mit steigender Bedeu-
tung der Interaktionskomponente die Möglichkeiten zu deren Verknüpfung mit industriell-orientierten Leistungserstellungspro-
zessen tendenziell abnimmt. Grundsätzlich ist sich die betriebswirtschaftliche Forschung bezüglich der Übertragbarkeit sach-
leistungs- bzw. industriegeprägter Ansätze auf das Management von Dienstleistungen uneinig. Während Maleri (Maleri-91) und 
Corsten (Corsten-85) für eine prinzipielle Eignung bzw. Übertragbarkeit plädieren, stellen andere Autoren den universellen An-
spruch des „industriellen Modells“ bzw. die konzeptionelle Adäquanz grundsätzlich in Frage. (Klaus-91a: 251) 

687 Vgl. z.B. (Haubrock-97a: 9) Entsprechend der Einteilung Riegers zählen Dienstleistungen von Gesundheitseinrichtungen zur 
Gruppe der „persönlichen Dienste“. (Rieger-83: 155) 

688 Vgl. (Eichhorn-79b) 
689 Eichhorn bezeichnet das Krankenhaus in diesem Zusammenhang als „kundenpräsenzbedingten Dienstleistungsbetrieb“. (Eich-

horn-77: 123) 
690 Beispielsweise hängt die Diagnose- und damit auch die Therapieleistung des Arztes sehr stark von der Fähigkeit und Willigkeit 

des Patienten zur Beschreibung seiner Krankheitssymptome ab. Gleichzeitig wird der Gesundungsprozess des Patienten davon 
beeinflusst, wie zuverlässig dieser die Ratschläge des Arztes befolgt oder seine Medikamente einnimmt. Am offensichtlichsten 
ist die Eigen- bzw. Selbstleistung des Patienten bei der Entbindung; hier stellt die Krankenhausleistung vor allem Hilfe zur 
Selbsthilfe dar. (Herder-Dorneich-94: 638) Aufgrund der Abhängigkeit der meisten Krankenhausleistungen von der Mitwirkung 
des Patienten beim Behandlungsprozess („Compliance“) sind diese Leistungen nach Meinung vieler Autoren nur bedingt mit an-
deren bilateral personenbezogenen Dienstleistungen (z.B. Friseurleistungen) vergleichbar. Vgl. dazu z.B. (Degenhardt-98: 14) 
oder (Gärtner-94: 30) 

691 (Lehmann-95: 32) 
692 Vgl. (Lehmann-95: 32)  
693 Vgl. (Schäfer-00: 23) 
694 Vgl. (Lehmann-95: 34) 

Abb. 29: Typologie von Dienstleistungen 
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tient ist zugleich Gegenstand, Konsument und Koproduzent der Gesundheitsleistung695 („Prosu-
ment“). Das Phänomen des Prosumenten ergibt sich aus der Kooperation („do-it-together“) der be-
teiligten Partner und bedingt eine tendenziell größere Interaktionsintensität als es bei Sachleistun-
gen der Fall ist.696 Da der Verlauf einer typischen Interaktion typischerweise nicht oder nur schwer 
vorhersehbar ist, entziehen sich interaktionsorientierte Dienstleistungen weitgehend der autonomen 
Disponier- bzw. Planbarkeit des Leistungserbringers.697 Für Krankenhäuser bzw. ärztliche Dienst-
leistungen trifft dieser Umstand in besonderem Maße zu. Seelos bemerkt in diesem Zusammen-
hang, dass die im Einzelfall zu erbringenden Krankenhausleistungen „in ihrer Kombination einzigar-
tig, oftmals zeitkritisch und nicht vorherzusagen bzw. planbar sind, obgleich die Prozesse im Einzel-
nen in ihrem Ablauf klar strukturiert sind.“698 Die eingeschränkte Planbarkeit ist primär darauf zu-
rückzuführen, dass im Vorfeld der Interaktion weder genau bekannt ist, was das gewünschte Ergeb-
nis der Interaktion sein soll, noch welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um das Ergebnis zu errei-
chen.699 Die Annahme vollkommener Information über die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
muss folglich fallen gelassen werden. Otto bemerkt in diesem Zusammenhang: “Mit Ausnahme ei-
nes groben Rahmens ist die Problemlösung nicht programmierbar und der utopische Charakter ei-
ner plandeterminierten standardisierten Interaktionsabwicklung tritt deutlich hervor.”700 Für Gesund-
heitsorganisationen trifft diese Feststellung in besonderem Maße zu. So wird die „Möglichkeit nahe-
zu beliebiger Kombinationen von Leistungen“ als ein charakteristisches Merkmal von Krankenhaus-
prozessen genannt.701 Hinzu kommt, dass aufgrund von intra- und interpersonellen Schwankun-
gen702 des menschlichen Verhaltens und der Leistungsfähigkeit sowohl des Leistungserbringers 
(z.B. Arzt) und des Leistungsempfängers (Patient) eine „instabile Produktionsfunktion“ des Dienst-
leistungssystems unterstellt werden muss, infolgedessen die Planbarkeit der Leistungserbringung 
abnimmt und die Möglichkeiten zur Standardisierung begrenzt werden.703 Für die Logistik resultieren 
hieraus erhöhte Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit und Flexibilität. 

Dienstleistungen haben tendenziell immateriellen Charakter, die eigentliche Kernleistung (Verbes-
serung des Gesundheitszustandes) ist nicht greifbar, d.h. intangibel. Der Kundenkontakt erfolgt auf 
Basis eines immateriellen Potenzials, wie z.B. bei Bedarf einen Patienten von seinen Beschwerden 
befreien zu können. Der Patient kann i.d.R. die Qualität der Dienstleistung a priori kaum oder gar 
nicht einschätzen. Oberender bezeichnet Gesundheitsleistungen daher auch als „vertrauensintensi-
ve Güter“.704 Hinzu kommt, dass es einerseits für den medizinischen Laien bzw. Patienten ex ante 
häufig nur schwer nachvollziehbar ist, ob der verbesserte Gesundheitszustand auf die medizinische 
Behandlung zurückzuführen ist und dass andererseits der Heilungsprozess häufig erst zeitverzögert, 
nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne, einsetzt. Die eigentliche (Dienstleistungs-)Produktion705 
besteht somit in der Schaffung einer „Befindlichkeit vor Ort“.706 Diese Befindlichkeit und damit die 
vom Patienten wahrgenommene Dienstleistungsqualität kann durch eine entsprechende Gestaltung 
der organisatorischen Rahmenbedingungen erheblich beeinflusst werden. Während die Qualität der 

                                            
695 Vgl. (Müller-97: 15) 
696 Vgl. (Schneider-80: 53) 
697 Vgl. (Otto-93: 172) 
698 (Seelos-93: 112) 
699 (Vgl. Otto-93: 172) 
700 (Otto-93: 172)  
701 Vgl. (Picot-99: 18) 
702 Intrapersonelle Schwankungen sind primär auf biologische Ursachen, wie z.B. die im Tagesverlauf stark schwankende körperli-

che Leistungsfähigkeit (Bio-Rhythmus) zurückzuführen. Interpersonelle Schwankungen sind dagegen auf Verständigungs- und 
Akzeptanzprobleme zwischen Leistungsgeber und Leistungsnehmer zurückzuführen. (Otto-93: 173) Die gegenseitig empfunde-
ne Sympathie bzw. Antipathie zwischen den beiden Leistungspartnern spielt eine bedeutende Rolle für die Qualität der Interak-
tion und damit die Qualität des Leistungsergebnisses. 

703 Vgl. (Otto-93: 173) 
704 (Oberender-99: 362) 
705 Nachfolgend wird der Begriff Produktion im Sinne der Dienstleistungsproduktion verstanden. Vgl. zum Begriff der Dienstleis-

tungsproduktion insbesondere (Maleri-91) sowie (Corsten-01: 247 f.) 
706 (Lehmann-95: 32) 
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medizinischen Primärleistung vom Patienten teilweise nur schwer beurteilt werden kann, stellen z.B. 
die Länge des Krankenhausaufenthaltes, die Freundlichkeit des Krankenhauspersonals, die Qualität 
des Essens sowie die Quantität und Qualität der eingesetzten Sachressourcen (z.B. Medizintechnik, 
Arzneimittel) eindeutig bewertbare Leistungsparameter dar, 707 welche die Wahl des Krankenhauses 
entscheidend beeinflussen können.708 Die Krankenhäuser werden zukünftig nicht nur medizinisch 
miteinander im Wettbewerb stehen, sondern auch in der Infrastruktur.709 Die Versorgung in der Ge-
samtheit ist ausschlaggebend für die Entscheidung des Patienten, welches Krankenhaus gewählt 
wird. Bei vergleichbarer medizinischer Leistung, die vom Patienten indes nur schwer beurteilbar ist, 
avanciert die Güte des Servicesystems und die Leistungsfähigkeit der Versorgungsstrukturen zu ei-
ner erfolgsentscheidenden Variable.710 Neben der medizinischen Leistung gewinnt die logistische 
Leistungsfähigkeit nicht nur unter Kostengesichtspunkten zunehmend an Bedeutung.711 

Grundsätzlich kann eine Dienstleistung erst nach Einbringen bzw. Integration des externen Faktors 
erbracht werden.712 Dies impliziert, dass der behandelnde Arzt und der Patient zumindest partiell zu 
synchronisieren sind, wobei Art (räumlich oder zeitlich) und Umfang (zu Beginn, während oder bei 
Abschluss der Dienstleistung) der Synchronisation wiederum durch den Dienstleistungstyp bestimmt 
sind.713 Während bei Transportdienstleistungen der Dienstleistungsanbieter und der Dienstleis-
tungsnachfrager nur zu Beginn (Auftragserteilung) und Abschluss (Übergabe des Transportgutes) zu 
synchronisieren sind, müssen bei psychiatrischen Diensten Arzt und Patient über die gesamte (Pro-
zess-)Dauer zumindest zeitlich, typischerweise aber auch räumlich synchronisiert werden. Dies wie-
derum impliziert eine zumindest teilweise Standortgebundenheit714 der Krankenhausleistungen, da 
Sachgüter wie z.B. Operationssäle oder Röntgeneinrichtungen i.d.R. immobil sind. Die Standortge-
bundenheit macht Transportvorgänge erforderlich, da die Patienten die Leistungsstellen bzw. Funk-
tionsbereiche innerhalb des Krankenhauses nur zum Teil selbständig anlaufen können und in der 
Mehrzahl der Fälle dorthin transportiert oder zumindest begleitet werden müssen.715  

In Verbindung mit dem Synchronisationszwang taucht ein weiteres charakteristisches Merkmal von 
Dienstleistungen in Form der Simultaneität von Produktion und Konsumtion. Dieses Merkmal 
wird in der Literatur auch als „uno-actu-Prinzip“ bezeichnet.716 Es besagt, dass die Leistungserstel-
lung und Leistungsinanspruchnahme von Dienstleistungen aufgrund des Merkmals der Unteilbarkeit 
simultan erfolgen muss.717 Der Konsument einer Dienstleistung ist zugleich deren Produzent.718 An-
hand einer Operation ist die Simultanität anschaulich illustrierbar. Der Nutzenzuwachs eines Patien-
ten verläuft hier zeitparallel zur Leistungserstellung. Diese Art von Dienstleistung wird auch als pro-
zessorientiert bezeichnet.719 Die Leistung ist erbracht sobald der Konsument die Kontaktsituation 
verlässt. Produktion und Nutzung geschehen „uno actu“. Für Carlzon sind dies die „Moments of 

                                            
707 Beurteilungskriterien können z.B. sein: Auswahlmöglichkeiten und der Zustand des angelieferten Essens (ist das Essen noch 

warm oder verschüttet?) 
708 „Es ist eine vielbeschriebene Tatsache, dass der Patient [...] sein Vertrauen zum Krankenhaus von der Befriedigung seiner An-

sprüche an Essen und Trinken, dem Erlebnis von Sauberkeit, Hygiene u.a. ableitet.“ (Springer-94: 262) 
709 Vgl. (Rieger-00: 30) 
710 Vgl. (Seelos-93: 114), (Riedel-88: 525), (Goslich-03: 48)  
711 Vgl. (Rieger-00: 30) 
712 Je nach Dienstleistungstyp kann dies eine Person oder eine Sache (inkl. Nominalgüter und Informationen) sein. (Otto-93: 77) 
713 Vgl. (Otto-93: 78) 
714 Eine Dienstleistung kann grundsätzlich nicht transportiert werden. Sie muss i.d.R. am Ort des Dienstleisters oder des Kunden 

erstellt werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Leistungsergebnisse (z.B. Informationen, Befunde) transportiert werden 
können. (Bruhn-03: 16) 

715 (Maleri-91: 79) Allerdings wird die Standortgebundenheit mit dem Vordringen der Telemedizin (z.B. Teleoperationen) zuneh-
mend aufgeweicht. Zur Telemedizin vgl. (Jähn-04) oder (Warda-02) 

716 Das „uno-actu-Prinzip“ wurde 1972 von Herder-Dorneich in die Krankenhausbetriebslehre eingeführt. Vgl. (Herder-Dorneich-72: 
18) 

717 Vgl. (Bruhn-03: 15) 
718 Vgl. (Lehmann-89: 149) 
719 Vgl. (Otto-93: 78) Dieses Merkmal gilt insbesondere für interaktionsorientierte Dienstleistungen, während die Gleichzeitigkeit von 

Produktion und Konsumtion im Bereich der industriell- bzw. ergebnisorientierten Dienstleistungen eher einen akademischen 
Kunstgriff darstellt. 
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Truth720, d.h. die „Augenblicke der Wahrheit“, die über den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen 
entscheiden.  

Aufgrund der Simultaneität von Herstellung und Verwertung können Dienstleistungen nicht gelagert 
werden.721 Das uno-actu-Prinzip impliziert somit das Merkmal der Nichtlagerbarkeit bzw. die Un-
möglichkeit einer Vorratsproduktion. Die menschliche und infrastrukturelle Leistungsfähigkeit eines 
Dienstleistungsunternehmens bemisst sich nach dessen Fähigkeit, auf bestimmte Nachfragebedarfe 
reagieren zu können. Je höher die quantitative und qualitative Verfügbarkeit einer Dienstleistung 
bzw. der Bereitschaftsgrad ist, desto größer ist die Leistungsfähigkeit. Im Krankenhaus ist der Be-
reitschaftsgrad bzw. die Bereithaltung ausreichender Faktorkombinationen (Menschen, Maschinen, 
Gebäude, Informationen) von besonderer Bedeutung, da Ressourcenengpässe gegebenenfalls le-
bensbedrohliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Pflicht zur Sicherstellung einer permanenten 
Leistungsbereitschaft bei gleichzeitig eingeschränkter Prognostizierbarkeit und damit Planbarkeit der 
Nachfrage nach Krankenhausleistungen hat zur Folge, dass die Kapazitäten von (Plan-)Kranken-
häusern nicht optimal ausgelegt werden können, sondern vielmehr Reservekapazitäten für Spitzen-
belastungen vorgehalten werden müssen, die zwangsläufig zu Leerkosten für das Krankenhaus füh-
ren.722  

Aus der Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsumtion leitet sich ein weiteres charakteristisches 
Merkmal von Dienstleistungen in Form der Individualität bzw. Variabilität ab. Aufgrund der Interak-
tivität der Leistungserstellung gestaltet sich der Leistungserstellungsprozess je nach Persönlich-
keitsstruktur des jeweiligen Patienten individuell verschieden,723 wenngleich die Ablaufstrukturen 
(vgl. Therapieleitlinien bzw. Clinical Pathways724) häufig klar strukturiert sind. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Zeitpunkt, Art und Ausmaß der Leistungsinanspruchnahme von Krankenhäusern nur 
schwer vorhersagbar bzw. planbar sind,725 so dass patienteninduzierten Nachfrageschwankungen 
häufig nur durch den Aufbau umfangreicher Reservekapazitäten und/oder hochflexibler Systemres-
sourcen entsprochen werden kann. Im Bereich des güterwirtschaftlichen Logistiksystems konkreti-
siert sich die mangelnde Vorhersagbarkeit der Patientenbedarfe in Verbindung mit einem ausge-
prägten Sicherheitsdenken u.a. in der Vorhaltung eines vergleichsweise breiten Arzneimittelsorti-
ments und einer gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Bestandsreichweite.726 

Weiterhin zeichnet sich das Krankenhaus durch ein breites Leistungsspektrum und eine ausgepräg-
te Professionsvielfalt aus. So setzt sich die Gesamtleistung eines Krankenhauses typischerweise 
aus einer Vielzahl verschiedenartiger Leistungen im Bereich der Diagnostik, Therapie, Pflege, Ver-
sorgung und Verwaltung zusammen, die von einer ebenso großen Vielzahl verschiedenartiger Per-
sonen bzw. Berufsgruppen (z.B. ärztliches Personal, medizinische Assistenzberufe,727 Pflegeperso-
nal,728 hauswirtschaftliches Personal, externes Dienstleistungspersonal,729 Verwaltungsmitarbei-
ter,730 usw.) erbracht werden.731 

                                            
720 Vgl. (Carlzon-89: 19) 
721 Dieses Merkmal gilt jedoch nur eingeschränkt, da Leistungsergebnisse teilweise eingelagert bzw. gespeichert und damit auch 

nach deren Herstellung genutzt werden können (z.B. Abschlussberichte von Unternehmensberatungen). (Bruhn-03: 16) 
722 Vgl. (Christiansen-02: 27) 
723 Lehmann bemerkt hierzu: „Der Mensch, als Kunde wie als Mitarbeiter, verfügt über eine nahezu unbegrenzte Verhaltensvariabi-

lität, was die Dienstleistungsbeziehung stets äußerst vielschichtig und jedes Mal neuartig gestaltet. Eine besondere Note erhält 
sie zudem aus der, aufgrund ihres dyadischen (zweiteiligen) Charakters, entstehenden Dynamik.“ (Lehmann-89: 161) 

724 Vgl. dazu z.B. (Kahla-Witzsch-04) und (Oberender-05) 
725 Vgl. (Seelos-93: 111) 
726 Vgl. dazu § 30 ApoBetrO. „Die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Patienten des Kranken-

hauses notwendigen Arzneimittel müssen in ausreichender Menge vorrätig gehalten werden, die mindestens dem durchschnittli-
chen Bedarf für zwei Wochen entsprechen muss.“ 

727 Z.B. Apothekenpersonal, Hygieniker, Sanitätshilfsdienste, Strahlenschutzbeauftragte usw.. 
728 Z.B. Stationsschwestern, Hebammen, Stationshilfen, Pflegehelfer, Hygieneschwester usw. 
729 Z.B. Wäscheversorger, Hol- und Bringe-Dienste, Medikalprodukte-Dienstleister usw. 
730 Z.B. Einkauf, Personal, Logistik 
731 Vgl. (Eichhorn-74: 483) 
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Trotz des Dienstleistungscharakters und der damit verbundenen Spezifika des Leistungserstel-
lungsprozesses ist das Fließsystem eines Krankenhauses zumindest in einigen, insbesondere den 
patientenferneren Bereichen mit dem eines Industriebetriebes zu vergleichen.732 Neben Ableitungen 
aus der Dienstleistungsökonomie müssen daher auch Erkenntnisse aus der Industriebetriebslehre 
vom Krankenhausmanagement beachtet werden.733 Die Rationalisierungspotenziale liegen hierbei 
vor allem in den nicht medizinischen, „industrialisierbaren“ Bereichen Wäscherei, Reinigung, Küche 
und Transportdienste,734 während industrielle Rationalisierungsansätze auf den medizinischen Kern-
leistungsbereich nur bedingt übertragbar sind.735 

4.3.2 Charakteristische Merkmale der Expertenorganisation Krankenhaus 

Obwohl sich Gesundheitsorganisationen nicht in jeder Hinsicht von anderen Unternehmen unter-
scheiden, gibt es eine Reihe von Spezifika, die bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Ge-
sundheitsorganisationen stets diskutiert werden. Eines dieser Spezifika ist die Rolle des Kranken-
hauses als Expertenorganisation.736 Diese Besonderheit steht in engem Zusammenhang mit der 
Komplexität der Leistungserstellung bzw. Versorgungsaufgabe im Krankenhaus und der damit ver-
bundenen Notwendigkeit, hochqualifizierte Experten737 bzw. „Health Care Professionals“ für die  
Leistungserstellung einsetzen zu müssen. Die überblicksartige Darstellung der Spezifika von Exper-
tenorganisationen liefert erste Hinweise auf die „weichen“ Organisationsdeterminanten („Soft Facts“) 
des sozio-technischen Systems Krankenhaus, welche auf die Organisationskultur einwirken und bei 
der Umsetzung logistischer Restrukturierungsansätze sowie der Auswahl der geeigneten Verände-
rungsstrategie berücksichtigt werden müssen.738 

Krankenhäuser zählen ebenso wie andere soziale Dienstleistungsinstitutionen (z.B. Universitäten, 
Bildungseinrichtungen und Beratungsunternehmen) zu den Expertenorganisationen.739 Diese sind 
durch eine Reihe von Merkmalen gekennzeichnet, welche die krankenhausspezifische Organisati-
onskultur und damit das Organisationsgeschehen nachhaltig beeinflussen.740 Zu den Charakteristika 
solcher Expertenbetriebe gehören: (1) einseitige Aufgabenorientierung, (2) Kategorisierung der Auf-
gaben, (3) Berufsgruppenorientierung, (4) Autonomie, (5) Personenorientierung und (6) das Strate-
gieentwicklungsproblem. 741  

                                            
732 Vgl. (Kleinfeld-02: 120) 
733 Vgl. (Herder-Dorneich-86: 103 ff.) 
734 Vgl. (Kleinfeld-02: 121) 
735 Vgl. (Dézsy-87: 6) 
736 Vgl. (Bijkerk-99: 824 ff.) Vgl. dazu auch (Kaluzny-80: 5 f.) Synonym verwendet werden auch die Bezeichnungen Expertenbe-

trieb, professionelle Organisationen, Profiorganisation oder Profibürokratien. 
737 Da Mediziner eindeutig die professionelle bzw. Expertenfunktion in Krankenhäusern übernehmen, (Heimerl-Wagner-96b: 135) 

wird der Begriff „Experte“ bzw. „Professionals“ im Folgenden mit dem „Arzt-Begriff“ gleichgesetzt. 
738 Vgl. dazu Kapitel 4.4 und Kapitel 7.2.  
739 Vgl. (Grossmann-93a: 304) oder (Willke-95: 236) 
740 Zu den folgenden Ausführungen vgl. insbesondere (Heimerl-Wagner-96b: 133) 
741 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 133 f.) 
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Einseitige Aufgabenorientierung: Wie bereits beschrieben ist die Leistungserstellung in öffentli-
chen und freigemeinnützigen Krankenhäusern (bedarfswirtschaftlich) trotz der zunehmenden Bedeu-
tung ökonomischer Sachverhalte sachzielorientiert.742 Das Sachziel besteht im „Erkennen, Heilen, 
Bessern oder Lindern von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden“743 der Patienten. Die primäre 
Aufgabe eines Krankenhausbetriebes stellt die medizinische Behandlung und Betreuung der Patien-
ten dar. Der Erfolg und die Reputation eines Krankenhauses hängt folglich sehr stark von der medi-
zinischen Diagnose- und Therapiequalität der medizinischen Experten ab. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es nicht verwunderlich, „dass die Medizin eine dominante Stellung unter den Berufsgrup-
pen einnimmt“744 und damit an erster Stelle des krankenhaustypischen Hierarchiegefälles steht. Der 
wirtschaftliche Erfolg des Krankenhauses rangiert nicht als originäres Ziel, sondern wird typischer-
weise als notwendiges Übel bzw. Randbedingung empfunden, mit der Experten bzw. Ärzte eher pro-
fessionsfeindliche Restriktionen verbinden.745 Insofern verwundert es nicht, dass das Wertesystem 
stark von fachlicher Kompetenz geprägt ist. Neben dem „Störfaktor Administration“746 wird auch das 
Management und die damit verbundenen Aufgaben (z.B. Mitarbeiterführung und Organisation) als 
lästig empfunden. Hinzu kommt, dass innerhalb des ärztlichen Berufsstandes medizinische Manager 
verdächtig, wenig anerkannt und kaum akzeptiert werden und straffe Leitungsfunktionen verpönt 
sind.747 Berg stellt in diesem Zusammenhang fest, dass sich die „ethischen Normen der ärztlichen 
Leistungserbringung einem betriebswirtschaftlichen Kalkül selten unterordnen lassen.“748 Vor die-
sem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass „die Krankenhauslogistik von einer wesentlichen Zahl 
von Entscheidungsträgern als Randaufgabe angesehen wird.“749  

Die einseitige Konzentration auf die primäre medizinische Aufgabe kann einerseits Probleme im 
Umgang mit anderen Berufsgruppen auslösen, andererseits besteht auch die Gefahr, dass die ein-
seitige Aufgabenorientierung in Konflikt zur Patientenorientierung gerät. Dies ist z.B. dann der Fall, 
wenn der Patient allein als Krankheitsträger, Forschungsobjekt oder als Mittel zum Zweck der Ver-
besserung der ärztlichen Expertise betrachtet wird und nicht als Mensch mit individuellen Bedürfnis-
sen.750 Gleichzeitig gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen betriebswirtschaftlich ausgebilde-
tem Verwaltungspersonal und ärztlichem Personal insofern als schwierig, als dass die Umsetzung 
wirtschaftlich notwendiger und medizinisch vertretbarer Veränderungen häufig daran scheitert, dass 
das Verwaltungspersonal die teilweise „pseudo-medizinischen“ Bedenken der Ärzte gegenüber der 
drohenden Veränderung aufgrund des medizinischen Informationsgefälles häufig nicht beurteilen 
kann und die Einholung einer zweiten medizinischen Expertise im eigenen Haus sich aufgrund der 
Angst vor „Nestbeschmutzerei“ häufig als schwierig, zumindest jedoch zeitaufwendig erweist. Die 
Kooperation mit der Ärzteschaft ist insbesondere deshalb von Relevanz, da diese mehr als 60 Pro-
zent der gesamten Behandlungskosten determinieren und nachhaltige Kostensenkungen bzw. Effi-
zienzsteigerungen daher die Integration dieser Berufsgruppe bei der Suche und Entwicklung geeig-
neter Verbesserungsansätze erfordern.751 

                                            
742 Vgl. Kapitel 4.3.1 
743 (Eichhorn-75a: 484) 
744 (Heimerl-Wagner-96b: 145) Als traditionelle Rangfolge lässt sich ärztliches, kuratives und administratives Personal feststellen. 

(Heimerl Wagner-96b: 145) 
745 Vgl. (Stratmeyer-02: 150) 
746 (Grossmann-97b: 28) 
747 Vgl. (Stratmeyer-02: 150) 
748 Entsprechend stellte sich das Krankenhausmanagement immer nur als unbeliebter Verwalter knapper Ressourcen dar. (Berg-

02a: 5) 
749 (Müller-Bellingrodt-99b: 907) 
750 Vgl. (Gorschlüter-01: 100) 
751 Vgl. (Sherman-99: 76) 
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Spezialisierung/Kategorisierung der Aufgaben: Aufgrund der Komplexität der Versorgungsauf-
gabe ist es für Expertenorganisationen typisch, Aufgaben zu kategorisieren bzw. zu spezialisie-
ren.752 Die Spezialisierung erstreckt sich dabei quer über alle Versorgungsbereiche, wobei der me-
dizinische Leistungsbereich in besonderem Maße von der Kategorisierung betroffen ist.753 Ziel der 
Spezialisierung ist es, die Komplexität soweit zu reduzieren, dass möglichst standardisierte Proze-
duren stattfinden können. Patienten werden in Fachbereiche (z.B. Chirurgie) sortiert und innerhalb 
dieser Fachbereiche weiter in Abteilungen kategorisiert (z.B. Bauch-, Gefäß-, Thorax-, Unfall-, oder 
Kinderchirurgie754). Der hohe Grad an Arbeitsteilung bzw. Spezialisierung betrifft dabei nicht nur das 
medizinische Leistungssystem, sondern setzt sich häufig auch innerhalb des pflegerischen und ad-
ministrativen Leistungssystems fort. So stellt sich das Logistiksystem des untersuchten Klinikums 
weniger als kompakte versorgungsgüterübergreifende Einheit, sondern vielmehr als lose Ansamm-
lung heterogener logistischer Subsysteme dar.755 Die hoch spezialisierte, stark zersplitterte Leis-
tungserstellung geht mit dem Verlust einer ganzheitlichen, sektorenübergreifenden Patientenbetreu-
ung einher756 und verursacht Mehrkosten infolge von Reibungsverlusten an den Abteilungsgrenzen 
sowie nicht genutzter Synergiepotenziale. 

Autonomie: Ein weiteres charakteristisches Merkmal professioneller Organisationen ist die ausge-
prägte Handlungsautonomie sogenannter Experten, sowohl in Bezug auf Klienten (Patienten), als 
auch auf staatliche Instanzen und Organisationen bei denen sie beschäftigt sind.757 Die Autonomie 
stellt eine wesentliche „sachliche Voraussetzung zur Ausübung der Expertentätigkeit“758 dar und ga-
rantiert den Experten einen unabhängigen Handlungsspielraum gegenüber der Organisation. 
Gleichzeitig stellt die Autonomie einen hohen Wert bzw. ein Privileg dar,759 das gegenüber der Or-
ganisation bzw. anderen Organisationseinheiten gegebenenfalls massiv verteidigt wird.760 Drastisch 
ausgedrückt bestehen Krankenhäuser aus fachlich autonomen Königreichen, Grafschaften oder 
Herzogtümern, die nach dem Chefarztprinzip (sogenannte klinische Autonomie der leitenden Ärzte) 
organisiert761 und nur lose miteinander verbunden sind.762 Charakteristisch ist in diesem Zusam-
menhang, dass sich Expertenbetriebe i.d.R. nicht organisationsbewusst verhalten oder zumindest 
eine deutliche Reserviertheit gegenüber ressortübergreifenden Organisationsfragen aufweisen.763 
Die territoriale Differenzierung und Spezialisierung verstärkt einerseits die Bürokratisierung, ande-
rerseits wird der schnittstellenübergreifende Transfer von Ressourcen und Informationen schwieriger 
und damit kostenintensiver.764 Hinzu kommt, dass Experten dazu neigen, ihren Einfluss bzw. ihre 
Machtposition nicht nur innerhalb ihrer eigenen Ressortgrenzen zu nutzen, sondern auch versuchen, 
Entscheidungen in anderen Bereichen zu ihren Gunsten zu beeinflussen.765 Dieser Sachverhalt trägt 
nicht selten dazu bei, dass die Umsetzung ökonomisch sinnvoller und medizinisch vertretbarer 

                                            
752 Der Begriff der Kategorisierung ist in engem Zusammenhang mit dem Begriff der Arbeitsteilung und Spezialisierung zu sehen. 

Auf die Arbeitsteiligkeit wird an anderer Stelle, insbesondere im Kontext der Defizite funktionaler Organisationsstrukturen im 
Krankenhaus explizit eingegangen.  

753 “Professionals, particularly physicians, are often viewed as a rather homogenous group. In fact, they represent a loose amalga-
mation of specialties each with different approaches and objectives.” (Kaluzny-80: 6) 

754 Vgl. (Keisers-93: 58) 
755 Vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 6 
756 Dies führt insbesondere bei multimorbiden Patienten zu teilweise gravierenden Qualitätsverlusten z.B. in Form von Mehrfach-

überweisungen oder Mehrfachuntersuchungen. (Gorschlüter-01: 100) 
757 Vgl. (Stratmeyer-02: 147) “Professionals also represent an autonomous force within the health organization.“ (Kaluzny-80: 6) 
758 Vgl. (Grossmann-97b: 25) 
759 Die berufliche Autonomie wird als wesentlicher „Attraktionspunkt“ des Ärzteberufs betrachtet. (Grahmann-02: 120) 
760 Vgl. (Heimerl-Wagner-96a: 134) 
761 Vgl. (Gorschlüter-01: 100) 
762 „Although the subsystems may be well developed, they are characterized by their loose coupling.“ (Kaluzny-82: 45) 
763 Vgl. (Grossmann-93a: 304) Erschwerend kommt hinzu, dass in öffentlichen Betrieben der Expertenstatus in aller Regel mit ei-

nem unkündbaren Arbeitsverhältnis verbunden ist. (Schmidt-Rettig: 60) 
764 Vgl. (Willke-95: 287) 
765 „[...] autonomy is not only legitimately granted for the technical performance of professional duties, but is also reflected in the 

ability of professionals to influence decisions outside their own realms of professional expertise, such as the operation of the to-
tal organization.” Freidson zitiert nach (Kaluzny-80: 6) 
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Maßnahmen durch die massive Einflussnahme betriebswirtschaftlicher „Laien“ torpediert und nicht 
selten verhindert werden. 

Personenorientierung: Wie bereits angedeutet, wird die Handlungsautonomie der Experten auf der 
Organisationsseite von einer erhöhten Steuerungskomplexität flankiert. Der Betrieb ist nicht Zweck 
der Handlung, sondern Mittel zum Zweck. Nicht die Leistungsfähigkeit der Gesamtklinik, sondern die 
Reputation bzw. das individuelle Fachwissen ihrer Ärzte entscheidet über das Renommee einer Kli-
nik.766 Gleichzeitig ist die ärztliche Karriere an Expertise gekoppelt und nicht an die Verwirklichung 
von organisatorischen bzw. ökonomischen Zielen.767 Personen treten als Orientierungspunkte für die 
Außendarstellung in den Vordergrund. In der Branche denkt man in Namen, die sich an Personen 
festmachen. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, warum einerseits ein erhöhter 
Bedarf zur Reorganisation bestehender Prozessstrukturen im Krankenhaus besteht, andererseits je-
doch die krankenhausspezifischen Rahmenbedingungen die Veränderung von Strukturen, Abläufen 
und Prozessen komplizieren. Der „Turn around“ in der Krankenhausorganisation und die Gewähr-
leistung einer qualitativ hochwertigen ganzheitlichen Patientenversorgung kann dabei nur gelingen, 
wenn die einseitige Personenorientierung zugunsten einer umfassenden Betrachtung des Human-
vermögens aufgegeben und Professionsgrenzen überwunden werden.768 

Strategieentwicklungsproblem: Das Strategieentwicklungsproblem ist eng mit dem Autonomie-
streben der Experten und der Personenorientierung verbunden. Einerseits erschwert die territoriale 
Differenzierung eine fachübergreifende Zusammenarbeit bzw. die Definition einer krankenhauswei-
ten Organisationsstrategie, andererseits orientieren sich Krankenhäuser sehr stark an einzelnen 
Personen (insbesondere Chefärzten) und fühlen sich von deren Initiativen und politischem Geschick 
abhängig. Die Durchsetzung organisatorischer Veränderung gegen den Willen dieser Leistungsträ-
ger kann im schlimmsten Fall eine Kündigung nach sich ziehen und damit den Ruf und die Wettbe-
werbsfähigkeit des Krankenhauses nachhaltig verschlechtern.  

Berufsgruppenorientierung: Das Streben nach strikter Differenzierung zwischen professionellen 
und unterstützenden Funktionen ist ein weiteres charakteristisches Merkmal professioneller Organi-
sationen im Allgemeinen und Krankenhäusern im Besonderen. In Krankenhäusern manifestiert sich 
diese Differenzierung an den Berufsgruppen. Während Mediziner eindeutig die professionelle Exper-
tenfunktion übernehmen, nimmt die technische und wirtschaftliche Administration lediglich eine un-
terstützende Funktion wahr.769 Krankenhäuser sind somit von einem ausgeprägten hierarchischen 
Gefälle zwischen Medizinern und anderen Berufsgruppen gekennzeichnet.770 Vor diesem Hinter-
grund ist auch die oft spannungsreiche Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Berufs-
gruppen,771 insbesondere des medizinisch-pflegerischen Personals und des Verwaltungspersonals 
zu sehen.772 Aufgrund der ausgeprägten Personenorientierung und der hohen Handlungsautonomie 

                                            
766 Vgl. (Stratmeyer-02: 151) 
767 „Professionals have little patience or interest in coordinating the organization, since their interest lies in specific tasks and the au-

tonomy to complete these tasks. (Kaluzny-82: 45) 
768 „At the Heart of the health care organization are clinical personell-individuals who are the foundation of health care organiza-

tions. The term ‘clinical personnel’ is used to include physicians, nurses, and others who are in direct patient care as well as 
groups that provide support to clinical staff, such as pharmacy, pathology, medical laboratories, rehabilitation services, and oth-
ers.” (Ginter-98: 118) 

769 Die Pflegefunktion lässt sich je nach Betrachtungsweise der einen oder anderen Funktion zuordnen, was nicht selten Kompe-
tenzkonflikte zwischen Ärzten und Pflegepersonal impliziert. (Heimerl-Wagner-96b: 135) 

770 Zudem ist auch innerhalb der einzelnen Berufsgruppen zunehmend ein Spezialisierungstrend bzw. Hierarchisierungstrend er-
kennbar. (Gorschlüter-01: 100). In der Funktionalpflege beispielsweise ist jede Pflegekraft bei allen Patienten für ein bis zwei 
bestimmte Aufgaben zuständig (z.B. Verabreichung von Medikamenten, Vitalfunktionen, Körperpflege usw.). (Heimerl-Wagner-
96b: 151) Die Bedeutung dieser Aufgaben ist wiederum mit unterschiedlichem Status verknüpft.   

771 „Die stiefmütterliche Behandlung der Pflege durch die Medizin hat zur Folge, dass das Selbstwertgefühl und Selbstverständnis 
der Pflege negativ berührt sind und sie zur Selbstbehauptung einen ständigen mehr oder weniger verdeckten (Konkurrenz-) 
Kampf gegen den Medizinbereich führen.“ Zu den beruflichen Konfliktsituationen trägt auch das ärztliche Selbstbild bei, das, 
nicht zuletzt wegen seiner „mystischen Überhöhung“ („Halbgötter in weiß“), zu erheblichen Widersprüchen und Störungen des 
Krankenhausablaufes führen kann. (Grahmann-02: 26) 

772 Vgl. (Stratmeyer-02: 150) 
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verwundert es nicht, dass die Medizin auch heute noch vielfach eine dominante Stellung unter den 
Berufsgruppen einnimmt.773 Das medizinische Handeln ist im Selbstverständnis der Ärzte das wich-
tigste. Andere Berufsgruppen, angefangen von der Verwaltung, über das hauswirtschaftliche Perso-
nal und den medizinischen Assistenzberufen, bis hin zur Pflege, stellen aus Sicht der Ärzteschaft 
i.d.R. lediglich Erfüllungsgehilfen dar.774 Die Verwaltung wird von Seiten der Experten als 
Dienstleister betrachtet, der für die Bereitstellung der erforderlichen Rahmenbedingungen zur Erfül-
lung der medizinischen Kernleistung verantwortlich ist.775 Angesichts der beschriebenen organisati-
onskulturellen Rahmenbedingungen erscheint es nachvollziehbar, warum es für die Administration 
im „medizinisch-technisch dominierten paternalistischen Herrschaftssystems Krankenhaus“776 - 
selbst jenseits fachlicher Inhalte - i.d.R. nur schwer möglich ist, eine fruchtbare Diskussion mit den 
Experten zu führen. Dieser Sachverhalt tritt nicht zuletzt im Kontext der aktuellen Bemühungen der 
Krankenhäuser zur Straffung ihrer Sortimente im Rahmen sogenannter interdisziplinärer Arzneimit-
tel-777 bzw. Medizinproduktekommissionen in letzter Zeit verstärkt in Erscheinung.  

Mit der DRG-Einführung und der damit einhergehenden Zunahme des Kostendrucks beschleunigt 
sich einerseits der mit dem GSG initiierte Paradigmawechsel im Gesundheitswesen, gleichzeitig ist 
davon auszugehen, dass sich das Machtzentrum im Krankenhaus stetig, wenn auch langsam, von 
den „Professionals“ zu den betriebswirtschaftlichen Funktionen verlagert.778 Es erscheint zwar frag-
lich, ob das Rechnen tatsächlich die prognostizierte Oberhand über die Professionalität gewinnt, 
Tatsache ist jedoch, dass Manager bereits heute in zunehmendem Maße die Initiative im Kranken-
haus übernehmen.779 Unabhängig davon, welche Berufsgruppe welche Machtposition innehat, be-
einträchtigt eine de facto hierarchische Beziehungsstruktur den Kommunikations- bzw. Informations-
fluss780 und damit letzten Endes eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Patientenbetreuung. 
Organisationstheoretisch besteht somit eine wesentliche Aufgabe der Krankenhausführung darin, 
die Experten organisatorisch und finanziell in den Krankenhausbetrieb einzubinden, um interprofes-
sionelle Reibungsverluste an den Sektoren- bzw. Hierarchiegrenzen zu vermeiden und einen durch-
gängigen, berufsgruppenübergreifenden und effizienten Versorgungsablauf zu gewährleisten. Der 
Anspruch nach einer ganzheitlich patientenorientierten Versorgung beinhaltet nicht nur eine Neube-
wertung tradierter Hierarchien und Prinzipien der intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit, 
sondern auch die Auflösung der geltenden medizinischen Vormachtsstellung zugunsten multiprofes-
sioneller Teamarbeit. 

                                            
773 Vgl. (Georgopoulos-83: 25) Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich mit dem steigenden Kostendruck die Einflussmöglichkei-

ten der Administration bzw. Verwaltung nachhaltig verbessern werden. (Heimerl-Wagner-96b: 145) 
774 Vgl. (Stratmeyer-02: 150) 
775 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 134) 
776 (Stratmeyer-02: 264) 
777 Die Arzneimittelkommission eines Krankenhauses ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Ärzten und Apothekern. Je nach 

Thematik und Aufgabenstellung erweitert sich die Kommission um weitere Personenkreise z.B. aus den Bereichen Mikrobiolo-
gie, Labormedizin oder zunehmend auch aus den Bereichen Materialwirtschaft/Logistik. Die - i.d.R. gesetzlich verankerte - 
Kommission berät in regelmäßigen Abständen, wie sich pharmazeutische Qualität und Wirtschaftlichkeit bestmöglich „unter  ei-
nen Hut“ bringen lassen. 

778 Vgl. (Bijkerk-99: 820) 
779 Vgl. (Bijkerk-99: 820 ff.) 
780 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 134) 
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4.4 Konturen der Krankenhauskultur: Implikationen für die  
Veränderungsbereitschaft 

Vor der Beschreibung der „harten“ aufbauorganisatorischen Rahmenbedingungen im folgenden Ka-
pitel wird, anknüpfend an die Ausführungen zu den Spezifika von Expertenorganisationen, zunächst 
eine Reihe „weicher“ Verhaltensaspekte der Krankenhauskultur überblicksartig skizziert.781 Die Re-
levanz der Berücksichtigung kultureller Aspekte ergibt sich daraus, dass die erfolgreiche Verände-
rung von Prozessstrukturen an die Schaffung einer kulturellen Basis geknüpft ist, die gewährleistet, 
dass der Wandel fest in den organisationalen Rahmen integriert und von Krankenhausmitarbeitern 
akzeptiert und gelebt wird.782 

Innerhalb der Unternehmens- und Organisationsforschung existiert eine Vielzahl von Ansätzen zur 
Definition des Phänomens Organisationskultur.783 Allgemein kann Krankenhauskultur als das 
„wechselseitige Zusammenspiel von Wertvorstellungen, Normen, Wissensbeständen, Denk- und 
Verhaltensmustern“784 verstanden werden. Folgt man den Ausführungen Kleinfelds weiter lässt sich 
die Organisationskultur von Krankenhäusern anhand von vier Beschreibungsdimensionen mit je-
weils vier unterschiedlichen Extremausprägungen charakterisieren.785  

I. Orientierungsmuster der Krankenhauskultur 

1. Geschlossene, inweltorientierte vs. in- und umweltorientierte Krankenhaus 

2. Vergangenheits- vs. zukunftsorientierte Krankenhauskultur 

II. Umgang mit Wertepluralität 

3. Isolierte vs. integrative Beziehung der Krankenhauskultur zu den Subkulturen 

4. Bekämpfende vs. anerkennende Subkulturen 

III. Festigungsgrad der Wertvorstellungen 

5. Niedriger vs. hoher Verbreitungsgrad 

6. Niedriger vs. hoher Verankerungsgrad 

IV. Art der Kulturausprägung 

7. Instrumentelles vs. entwicklungsgerichtetes kulturelles Führungsverständnis 

8. Passive Hinnahme vs. kritische Reflexion der Kultur 

Verbindet man die Extrempunkte der einzelnen Beschreibungsdeterminanten lassen sich acht Ori-
entierungsmuster der Krankenhauskultur mit unterschiedlichen Merkmalseigenschaften unterschei-
den (vgl. Abb. 30). 

                                            
781 Im Kapitel 7.2 werden die zentralen Aspekte der Krankenhauskultur erneut aufgegriffen und inhaltlich verdichtet. 
782 Vgl. (Eiff-79: 82 ff.) 
783 In der Literatur werden zumindest zwei differierende Ansätze unterschieden, die Heinen als „objektivistische“ bzw. „individualisti-

sche“ Perspektive bezeichnet. Vertreter der objektivistischen Sichtweise interpretieren die Unternehmenskultur als eine von 
mehreren Variablen der Organisation (Organisationen haben eine Kultur). Die Kernaussage der individualistischen Perspektive 
lautet dagegen, dass Organisationen selbst Kulturen sind. Vgl. dazu (Heinen-97: 15 ff.) Moderne Ansätze der Unternehmenskul-
turforschung wiederum präferieren eine Perspektive, die zwischen den beiden divergierenden Sichtweisen angeordnet werden 
kann. Vereinfacht ausgedrückt besagen diese Ansätze, dass jedes Krankenhaus eine Kultur hat und gleichzeitig eine Kultur ist. 
Vgl. dazu z.B. (Ochsenbauer-97: 96 ff.)) 

784 Vgl. (Kleinfeld-02: 223) 
785 Zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. ausführlich (Kleinfeld-02: 229 ff.) 
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Abb. 30: 4-Quadranten-Schema der Krankenhauskultur 
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Quelle: Eigene Darstellung nach (Kleinfeld-02: 229 ff.) 

Durch die Clusterung der oben dargestellten Orientierungsmuster (farblich markierte Felder) lassen 
sich zwei idealtypische Grundtypen der Krankenhauskultur bilden, in deren Schnittmenge jeweils ei-
ne organisationsspezifische Positionierung erfolgen kann.786 Der Grundtyp der „konventionellen 
Krankenhauskultur“ wird repräsentiert durch die inneren, grau markierten Felder des Quadranten-
schemas, während die gelb markierten Flächen konstituierende Merkmalsbündel des Grundtyps 
„lernende Krankenhauskultur“ darstellen. 

Ohne jedes einzelne Orientierungsmuster des Vier-Quadranten-Schemas detailliert kommentieren 
zu wollen,787 lässt sich die konventionelle Krankenhauskultur insbesondere durch stark ausgeprägte, 
tradierte Denk- und Verhaltensmuster charakterisieren. Da an den bestehenden, historisch gewach-
senen Wertvorstellungen typischerweise strikt festgehalten wird und den eigenen (internen) Belan-
gen Priorität vor externen Faktoren eingeräumt wird, kann von einer inweltorientierten bzw. ge-
schlossenen und vergangenheitsorientierten Krankenhauskultur gesprochen werden. Frei nach dem 
Motto „es hat doch bisher immer bei uns geklappt“788, wird davon ausgegangen, dass Altbewährtes 
auch für die Zukunft gut sein muss. Die Inweltorientierung vieler Krankenhäuser lässt sich u.a. daran 
festmachen, dass sich die Krankenhausführung primär an den Wertvorstellungen der Kranken-
hausmitarbeiter und weniger an den Bedürfnissen der Patienten und anderer externer Anspruchs-

                                            
786 Vgl. (Kleinfeld-02: 241 f.) 
787 Vgl. hierzu ausführlich (Kleinfeld-229 ff.) 
788 (Buchholz-02b: 35) 
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gruppen ausrichtet.789 Die Binnenorientierung zeigt sich dabei nicht nur bei der Krankenhauskultur 
an sich, sondern auch bei den Subkulturen, welche sich innerhalb einzelner Organisationsbereiche 
(z.B. Stationen) oder innerhalb bestimmter Berufsgruppen ausbilden und manifestieren. Es sind 
zwar in jedem Unternehmen mehr oder weniger vielfältige Subkulturen anzutreffen, angesichts der 
Professionsvielfalt trifft dieser Sachverhalt für Krankenhäuser jedoch in herausragender Weise zu.790 
Problematisch erscheint dabei weniger das Fehlen einer Einheitskultur bzw. die Existenz einer Wer-
tepluralität, sondern vielmehr das Ausmaß der Wertedivergenz (Ökonomie vs. Ethik) und die Aner-
kennung der Verschiedenartigkeit der Subkulturen. Die Dominanz der ärztlichen Profession und die 
teilweise anzutreffende Geringschätzung anderer Berufsstände verhindert häufig ein starkes „Wir-
Bewusstsein“ und lässt Partikularinteressen einzelner Personen oder Berufsgruppen deutlich hervor-
treten. Das Verhältnis der Subkulturen untereinander ist dabei nicht selten als gleichgültig oder so-
gar feindlich zu bezeichnen.791 Da die Mehrzahl der Krankenhausmitarbeiter noch immer strikt an 
bestehenden Werten und Normen (vgl. Sachzieldominanz792) festhält und ökonomische Sachzwän-
ge nur zögerlich akzeptiert werden, kann von vergleichsweise fest zementierten Wertvorstellungen 
gesprochen werden. 

Im Gegensatz zur konventionellen Krankenhauskultur ist die „lernende Krankenhauskultur“ vor allem 
durch eine ausgeprägte Innovations- und Zukunftsorientierung gekennzeichnet.793 So werden die 
bestehenden, vergangenheitsgeprägten Werte mit den zukünftigen, antizipierten Wertveränderun-
gen innerhalb und außerhalb der Organisationsgrenzen abgestimmt. Subkulturspezifische Differen-
zen in den Wertvorstellungen werden nicht durch den Einsatz von Macht, sondern in einem offenen 
Diskurs durch Argumentation beseitigt. Gelingt es der Krankenhausführung einen Kanon an ge-
meinsamen Schlüsselwerten zu etablieren, können Machtkämpfe zwischen den divergierenden 
Subkulturen im Sinne einer kreativen Kulturparallelität vermieden oder zumindest vermindert wer-
den.794 Wird darüber hinaus ein Organisationsumfeld geschaffen, in dem die bestehende Kranken-
hauskultur von den Mitarbeitern nicht nur als gegeben hingenommen, sondern selbstkritisch hinter-
fragt wird, sind die wichtigsten Voraussetzungen für die organisationale Lernfähigkeit und Verände-
rungsbereitschaft gegeben.795 

„In der Typologiediskussion zur Unternehmenskultur hat es sich eingebürgert, von starken und 
schwachen Unternehmenskulturen zu sprechen.“796 Ohne näher darauf eingehen zu wollen, unter 
welchen Voraussetzungen eine Organisationskultur als „stark“ oder „schwach“ bezeichnet werden 
kann, lässt sich festhalten, dass sich starke Kulturen durch ein gefestigtes Wert- und Normgefüge 
auszeichnen, welche typischerweise in einer mangelnden Veränderungsbereitschaft bzw. –fähigkeit 
resultieren.797 Je stärker die Werte innerhalb einer Organisation gefestigt sind, desto größer sind 
tendenziell die Widerstände gegenüber Veränderungen. Konventionelle Krankenhauskulturen, die 
typischerweise strikt an ihren tradierten Werte- und Verhaltensmustern festhalten, beeinträchtigen 
die Wandlungsfähigkeit eines Krankenhauses. Im Kapitel 7.2 werden die skizzierten kulturellen Ver-
änderungsbarrieren inhaltlich verdichtet und Implikationen für die Auswahl einer geeigneten Verän-
derungsstrategie abgeleitet. 

                                            
789 Vgl. (Kleinfeld-02: 231) 
790 Vgl. (Kleinfeld-02: 233) 
791 Vgl. (Kleinfeld-02: 242) 
792 Vgl. dazu Kapitel 4.1.3 
793 Vgl. (Kleinfeld-02: 242) 
794 Ein solch homogenes Werteverständnis ist vor allem bei Krankenhäusern in kirchlicher Trägerschaft zu erwarten, da die christli-

che Gesinnung typischerweise ein Einstellungskriterium für neue Mitarbeiter darstellt. Vgl. (Kleinfeld-02: 236) 
795 Vgl. (Kleinfeld-02: 243) 
796 (Macharzina-99: 185) 
797 Vgl. (Heinen-97b: 32 f.) 
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4.5 Der aufbauorganisatorische Bezugsrahmen von Krankenhäusern:  
Vertikal „versäult“ und chronisch inflexibel 

Die Komplexität der Aufgabenerfüllung stellt das Krankenhausmanagement bzw. die Krankenhaus-
organisation vor eine schwierige Aufgabe. Einerseits verlangt die Komplexität der Kernaufgabe798 
bzw. Kernleistung ein hohes Maß an Arbeitsteilung und Spezialisierung, andererseits jedoch sind die 
einzelnen Arbeitsschritte hoch interdependent und erfordern einen hohen Grad an Koordination zwi-
schen den an der Leistungserstellung beteiligten Fachbereichen und Berufsgruppen. Innerhalb die-
ses Spannungsfeldes, was auch als „Organisationsparadoxon“799 bezeichnet wird, bewegen sich die 
folgenden Ausführungen. Die Relevanz der Konkretisierung der aufbauorganisatorischen Rahmen-
bedingungen für diese Arbeit resultiert daraus, dass der logistische Bereich von der übergeordneten 
Gestaltung der Krankenhausorganisation stark beeinflusst wird.800 So behindern beispielsweise 
krankenhaustypische berufsgruppen- und abteilungsbezogene Separierungstendenzen die Bünde-
lung logistischer Versorgungsstränge und die Realisierung von Synergieeffekten. Mit der Analyse 
der organisatorischen Rahmenbedingungen soll einerseits ein geeigneter Bezugsrahmen geschaf-
fen werden, in dem die Untersuchung der Versorgungsstrukturen konzeptionell eingebettet ist, ande-
rerseits können auf Grundlage dieses Bezugsrahmens Rückschlüsse gezogen werden, inwiefern die 
traditionellen Organisationsstrukturen im Kontext der krankenhausspezifischen Besonderheiten und 
der veränderten Rahmenbedingungen geeignet erscheinen, die Forderung nach einer qualitativ 
hochwertigen und zugleich wirtschaftlichen Patientenversorgung zu erfüllen.  

In der betriebswirtschaftlichen und verhaltenswissenschaftlichen Literatur finden sich eine Vielzahl 
unterschiedlicher Definitionen und Interpretationen des Organisationsbegriffs.801 Dieser Tatbestand 
mag kaum erstaunen, wenn man bedenkt, dass „Organisation“ ein äußerst komplexes und weitver-
breitetes Phänomen ist, welches bereits seit geraumer Zeit zu einem „typischen Sammelbecken für 
Ideengut aus zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen und Fachrichtungen geworden ist.“802 Auf-
grund dieser Heterogenität und Vielschichtigkeit erscheint es notwendig, zunächst eine kurze inhalt-
liche Konkretisierung des Organisationsbegriffs vorzunehmen. Dabei ist nicht beabsichtigt, die zahl-
reichen Begriffsauslegungen vollständig und systematisch zu erfassen und zu diskutieren. Vielmehr 
soll mit Blick auf die gestaltungsorientierte Zielsetzung dieser Arbeit der Begriff „Organisation“ kon-
kretisiert und mit krankenhausspezifischen Inhalten gefüllt werden. Nachfolgend wird die Ebene der 
organisationskulturellen „weichen“ Strukturfaktoren („Soft Facts“) verlassen und der „harte“ aufbau-
organisatorische Bezugsrahmen („Hard Facts“) abgesteckt. Die Profilierung der Krankenhausorgani-
sation dient einerseits als Argumentationsbasis für die vielfach geforderte Ablösung der „Processes 
follows Structure“-Denke zugunsten einer „Structure follows Processes“-Perspektive im Kranken-
haus und liefert gleichzeitig Hinweise auf potenzielle strukturelle „Barrieren“ bei der Umsetzung pro-
zessorientierter, abteilungsübergreifender Verbesserungsansätze im Rahmen eines Veränderungs-
managements.  

                                            
798 Vgl. Kapitel 4.3.1 
799 Schmidt-Rettig verwendet den Begriff „Organisationsparadoxon“ im Zusammenhang mit den Spannungsfeldern „ Fachsystem 

und Sozialsystem“, „Experten- und Managementkommunikation“ sowie „Fachfunktion- und Leitungsfunktion“. (Schmidt-Rettig-
01: 62) Der Begriff „Organisationsparadoxon“ wird im Rahmen dieser Arbeit somit in abgewandelter Form verwendet. 

800 Vgl. (Müller-Bellingrodt-99b: 907) 
801 Beispiele für unterschiedliche Definitionen des Organisationsbegriffs finden sich z.B. bei (Kosiol-62: 15) oder (Scott-86: 43) 
802 (Wohlgemut-82: 27) Zum heutigen Erkenntnisstand haben insbesondere die betriebswirtschaftliche Organisationslehre, das  

Operations Research, die Betriebs- und Organisationspsychologie sowie die Organisationssoziologie beigetragen. (Wohlgemut-
82: 27) 
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4.5.1 Konkretisierung der Betrachtungsperspektive: Der integrierte  
Organisationsbegriff 

Die allgemeine Bedeutung von Organisation ist die einer Ordnung. Nach einem Blick in die ein-
schlägige Organisationsliteratur kann recht schnell eine grundlegende Begriffsdifferenzierung identi-
fiziert werden, die von zahlreichen Autoren vorgeschlagen wird. Vereinfacht ausgedrückt lässt sich 
der Organisationsbegriff entweder als Tätigkeit („organisieren“) oder als Resultat („die Organisation“) 
dieser Tätigkeit definieren, wobei in der zweiten Sichtweise zwischen Organisation als Struktur und 
Organisation als Institution unterschieden werden muss.803 Je nach Betrachtungsperspektive lässt 
sich der Organisationsbegriff danach unterscheiden, ob es sich um einen Zustand (institutioneller 
Organisationsbegriff), eine Struktur (instrumenteller Organisationsbegriff) oder eine Tätigkeit (funkti-
oneller Organisationsbegriff) handelt.804 Nachfolgend werden die einzelnen Organisationsbegriffe 
kurz charakterisiert und daran ansetzend die im Rahmen dieser Arbeit verfolgte Organisationsper-
spektive konkretisiert. 

Funktioneller Organisationsbegriff: Bezieht sich der Begriff „Organisation“ auf eine Tätigkeit, so 
steht, anders als beim instrumentellen Organisationsbegriff nicht das Ergebnis des Organisierens, 
sondern das Organisieren selbst im Mittelpunkt. Kurz ausgedrückt, bedeutet Organisation die „struk-
turierende Gestaltung der Unternehmungen.“805 Der funktionelle (prozessbezogene) Organisations-
begriff beinhaltet dabei sowohl die Gestaltung der Organisationsstruktur als auch die „Gestaltung 
des organisatorischen Gestaltungsprozesses.“806 Organisieren stellt nach dieser Begriffsauffassung 
eine zentrale Führungsaufgabe der Krankenhausleitung dar. 

Instrumenteller Organisationsbegriff: Bei instrumenteller Betrachtung des Organisationsbegriffs 
steht das Resultat einer zielbewussten Tätigkeit im Vordergrund. Aus dieser Perspektive hat die Or-
ganisation Instrumentalcharakter und wird als formale Struktur eines sozio-technischen Systems 
verstanden.807 Die Struktur ergibt sich aus meist generellen und dauerhaften Regelungen. Zweck 
der Organisation ist es, einen Ordnungsrahmen aus formalen Regelungen zur zielgerichteten bzw. 
koordinierten Steuerung der Verhaltensweisen und Aktivitäten der Systemmitglieder zu schaffen.808 
Organisation lässt sich demnach definieren als ein System betriebsgestaltender Regelungen, deren 
Sinnzusammenhang durch die oberste Betriebsaufgabe gegeben ist.809 Beispiele für formale Rege-
lungen lassen sich in der Betriebssatzung bzw. Dienstordnung oder den jeweiligen Landeskranken-
hausgesetzen finden. Je nach Rechtsform beinhalten letztere z.B. Vorschriften über die funktionale 
Gliederung bzw. über die Entscheidungs- und Leitungsstrukturen (triale Steuerung) eines Kranken-
hauses. Die traditionelle (betriebswirtschaftliche) Organisationslehre verwendet ebenfalls diesen Or-
ganisationsbegriff, wobei zusätzlich ein statischer (Aufbauorganisationsstruktur810) und ein dynami-
scher Aspekt (Ablauforganisationsstruktur811) unterschieden wird.812  

                                            
803 Vgl. (Wohlgemut-82: 28) 
804 Vgl. hierzu z.B. (Hill-94: 117), (Grochla-95: 1) oder (Picot-97: 104). Zur Identifikation des für den jeweiligen Forschungszweck 

adäquaten Organisationsbegriffs vgl. auch das Klassifikationsschema von Ropella. (Ropella-89: 26) Grundsätzlich muss festge-
stellt werden, dass eine klare Abgrenzung der drei Organisationsbegriffe schwierig erscheint, da die Mehrzahl der Definitionen 
sich nicht eindeutig nur einer Kategorie zuordnen lassen. (Wohlgemut-82: 28) 

805 (Kosiol76: 20) 
806 (Grochla-95: 8) 
807 Vgl. (Wohlgemut-82: 34)  
808 Vgl. (Hoffmann-80b: 1427) 
809 Vgl. (Nordsieck-55: 23) 
810 Zur Aufbauorganisation allgemein vgl. z.B. (Frese-76). Aufgabe der Aufbauorganisation ist es, ausgehend von der Gesamtauf-

gabe eines Unternehmens, eine Aufgliederung in so viele Teilaufgaben vorzunehmen (Aufgabenanalyse), dass durch die an-
schließende Kombination dieser Teilaufgaben zu Stellen (Aufgabensynthese) „eine sinnvolle arbeitsteilige Gliederung und Ord-
nung der betrieblichen Handlungsprozesse“ entsteht. (Kosiol-62: 186) 

811 Zur Ablauforganisation allgemein vgl. z.B. (Küpper-82). Unter Ablauforganisation versteht man die Ordnung von Handlungsvor-
gängen bzw. die Gestaltung von Arbeitsprozessen. Vgl. (Wöhe-86: 171) 

812 Vgl. (Wohlgemut-82: 34) Beide Aspekte sind so eng miteinander verbunden, dass sie in der betrieblichen Praxis vielfach als 
Einheit betrachtet werden. Zur Problematik einer Trennung von Aufbau- und Ablauforganisation vgl. z.B. (Luhmann-73: 66 f.) 
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Institutioneller Organisationsbegriff: Der institutionelle Organisationsbegriff ist weiter gefasst als 
der funktionelle und instrumentelle Organisationsbegriff. Im Gegensatz zur instrumentellen Betrach-
tung, welche Organisation mit der Struktur eines offenen sozio-technischen Systems gleichsetzt, ist 
das System selbst Organisation. Organisation wird als Oberbegriff für verhältnismäßig dauerhafte 
Institutionen wie z.B. Unternehmen, Behörden, Kirchen, Verbände usw. gebraucht813 und umfasst 
sowohl Menschen als auch strukturelle und technologische Gegebenheiten. Der institutionelle Orga-
nisationsbegriff findet sich hauptsächlich in der systemorientierten betriebswirtschaftlichen Literatur 
und der Organisationssoziologie wieder und bezeichnet alle „zweckgerichteten sozialen Gebilde mit 
einer formalen Struktur“814 als Organisationen.  

Integrierter Organisationsbegriff: Bei einer zu engen bzw. einseitigen inhaltlichen Perspektive des 
Organisationsbegriffs können leicht wichtige Einflussfaktoren übersehen werden, die für eine erfolg-
reiche Auseinandersetzung mit Organisationsproblemen von Relevanz sind. Um dies zu vermeiden, 
entwickelt Wohlgemut einen integrierten Organisationsbegriff, welcher sowohl institutionelle, als 
auch instrumentelle und funktionelle Aspekte beinhaltet.815  

Aus integrierter Sicht stellt Organisa-
tion ein „zielbezogenes, relativ dau-
erhaftes, offenes sozio-technisches 
System mit formalen und informalen 
Strukturen, einem Entstehungs- so-
wie einem relativ kontinuierlichen 
Veränderungsprozess“816 dar. Diese 
weit gefasste Begriffsdefinition integ-
riert Systemeigenschaften wie z.B. 
die Komplexität der Elemente und 
Verbindungen, Arbeitsteilung und 
Machtverteilung, Wechselbeziehun-
gen zur Umwelt sowie die Fähigkeit 
zur Anpassung an innere und äuße-
re Veränderungen usw.  

Der ganzheitliche Forschungsansatz dieser Arbeit folgt einem integrierten Organisationsverständnis. 
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt zwar auf der prozessual-funktionellen Mikro-
Betrachtungsebene, gleichzeitig sollen jedoch auch aufbauorganisatorisch-strukturelle Meso-
Kontextfaktoren berücksichtigt und Einblicke in das Wechselspiel zwischen den Systemelementen, 
d.h. Funktionsweise der Makro-Institution Krankenhaus aus einer logistischen Betrachtungsperspek-
tive gewährt werden. Die nachfolgenden Ausführungen fokussieren die instrumentelle Organisati-
onsdimension und dienen der Konkretisierung des aufbauorganisatorisch-strukturellen Bezugsrah-
mens der Arbeit. 

                                            
813 Vgl. (Hoffmann-80b: Sp. 1426) 
814 Vgl. (Kieser-76: 2) Weitere prominente Autoren, die dem institutionellen Organisationsbegriff zugeordnet werden können, sind 

z.B. (March-58) und (Schein-65) 
815 Vgl. (Wohlgemut-82: 37) 
816 (Wohlgemut-82: 37) 

Abb. 31: Integrierter Organisationsbegriff 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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4.5.2 Strukturdimensionen der Organisation und deren Ausprägungen:  
Erstellung eines krankenhausspezifischen Organisationsprofils  

Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen ist die Analyse der formalen Organisationsstrukturen 
von Krankenhäusern, welche das Ergebnis einer bewussten, zielorientierten Gestaltung von Regeln 
der Zusammenarbeit in sozialen Systemen darstellen.817 Das Erkennen bzw. aktive Identifizieren 
von Organisationsstrukturen und deren Defizite wird im Allgemeinen als notwendige Voraussetzung 
für eine sachgerechte organisatorische (Neu-)Gestaltung der Leistungserstellung gesehen. Das zen-
trale Erkenntnisziel organisatorischer Strukturanalysen ist ein besseres Verständnis des organisato-
rischen Handelns, welches durch bestimmte Merkmale der Organisationsstruktur beeinflusst wird.818 
Kaluzny bemerkt in diesem Zusammenhang: „The literature on organizational behaviour indicates 
that the type of organization is a critical factor in its operation.”819 Obwohl eine nicht unerhebliche 
Zahl organisationsrelevanter Aspekte im Krankenhaus gesetzlich geregelt sind, verbleibt den Orga-
nisationsverantwortlichen, nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher Trägerschaften und Rechtsfor-
men, dennoch ein beträchtlicher Spielraum für die krankenhausindividuelle Ausgestaltung der Orga-
nisationsstrukturen.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es 
sinnvoll, anhand geeigneter Strukturdi-
mensionen zunächst das potenzielle or-
ganisatorische Lösungsfeld aufzuspan-
nen820 (vgl. Abb. 32) und daran anschlie-
ßend die spezifischen Ausprägungen der 
Organisationsstrukturen am untersuchten 
Krankenhaus (Beispielkrankenhaus) zu 
bestimmen. Ziel ist es dabei nicht, ein de-
zidiertes Organisationsprofil zu entwi-
ckeln, sondern die Konturen der aufbau-
organisatorischen Rahmenbedingungen 
des untersuchten Krankenhauses nach-
zuzeichnen. Mit der Konkretisierung der 
aufbauorganisatorischen Rahmenbedin-

gungen sollen lediglich Hinweise auf strukturelle Besonderheiten herausgestellt werden, welche die 
logistische Gestaltungsaufgabe im Krankenhaus beeinflussen und die Reorganisation der Prozess-
landschaft bzw. Logistikstrukturen nach industriellen Maßstäben potenziell erschweren können.821 

                                            
817 Zum Begriff der formalen Organisationsstruktur vgl. (Staehle-94: 426). Informelle Organisationsstrukturen können in Anlehnung 

an Staehle im weitesten Sinne als das Ergebnis interaktiver, spontaner und ungeplanter Verhaltensregelmäßigkeiten definiert 
werden. Dazu zählen u.a. z.B. auch die bestehenden Machtstrukturen innerhalb eines sozialen Systems. Zu den informellen Or-
ganisationsstrukturen vgl. insbesondere die Ausführungen im Kapitel 4.3.2 

818 Vgl. (Staehle-94: 426) Der Ursprung dieser Form der Organisationsforschung geht auf den Bürokratisierungsansatz von Max 
Weber zurück. Vgl. dazu (Weber-21) 

819 Hunt zitiert nach (Kaluzny-80: 5) 
820 Zu dieser Vorgehensweise und den nachfolgenden Ausführungen vgl. (Bleicher-99: 336) Eine Übertragung der Systematik Blei-

chers findet sich bei (Kleinfeld-02 
821 Vgl. (Kieser-03: 76) Kaluzny weist in diesem Zusammenhang darauf hin: “It would be difficult and inappropriate to generalize 

findings from studies based on industrial organizations to problems concerning health service organizations. Consider the differ-
ences between industrial and human service organizations.” (Kaluzny-80: 5) 

Abb. 32: Lösungsraum der Organisationsstrukturen 
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Quelle: Modifizierte Darstellung nach (Bleicher-99: 338) 



DAS KRANKENHAUS ALS ERFAHRUNGSOBJEKT Seite 125 
 

 

Grundsätzlich können Organisationsstrukturen anhand einer Vielzahl unterschiedlicher Beschrei-
bungsdimensionen charakterisiert werden. Das Hauptproblem besteht darin, alle wesentlichen As-
pekte zu berücksichtigen, ohne die Überschaubarkeit zu beeinträchtigen.822 Aus der Vielzahl der 
vorhandenen Merkmale müssen somit die für den Untersuchungszweck relevanten Strukturdimensi-
onen extrahiert bzw. ausgewählt werden. Für die Beschreibung der krankenhausspezifischen Orga-
nisationsstrukturen werden die in der organisationstheoretischen Literatur am häufigsten aufgeführ-
ten Strukturdimensionen herangezogen (vgl. Abb. 33): 

Nachfolgend werden die in Abb. 
33 angeführten Einzeldimensio-
nen zunächst isoliert voneinander 
dargestellt und anschließend zu 
einem krankenhausspezifischen 
Organisationsprofil verdichtet. Die 
Profilierung dient der Identifizie-
rung des Bürokratisierungsgrades 
der Krankenhausorganisation823 
und liefert Hinweise darüber, in-
wiefern die derzeitigen Organisa-
tionsstrukturen geeignet erschei-
nen, das Überleben von Kranken-
häusern in einem zunehmend dy-
namischeren Wettbewerbsumfeld sicherzustellen. Mit Hilfe des Organisationsprofils lassen sich ei-
nerseits die strukturellen Rahmenbedingungen der logistischen Gestaltungsaufgabe abbilden, ande-
rerseits können erste Aussagen über die Dringlichkeit bzw. Relevanz organisatorischer Veränderun-
gen und potenzieller Störgrößen bei der Umsetzung abgeleitet und die Erfolgsaussichten strukturel-
ler Veränderungen abgeschätzt werden. 

4.5.2.1 Strukturdimension „Arbeitsteilung“: Tayloristisch organisiert und 
vertikal „versäult“ 

Den Ausgangspunkt jeder organisatorischen Strukturierung bildet die Strukturdimension Arbeitstei-
lung bzw. Spezialisierung.824 Allgemein versteht man unter Arbeitsteilung die an den Zielen der Or-
ganisation orientierte Aufgliederung der Gesamtaufgabe in Teilaufgaben oder Aktivitäten und deren 
Zuordnung zu einzelnen Organisationseinheiten (z.B. Unternehmenseinheiten, Stellen, Aufgaben-
träger). Man unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen der Aufteilung nach der Menge der Arbeit 
(Mengenteilung) und nach der Art der Arbeit (Artenteilung). 825 Bei der Artenteilung (vertikalen Ar-
beitsteilung) erfolgt eine Aufteilung der Gesamtaufgabe auf eine Vielzahl unterschiedlicher Tätig-
keitsarten. Da sich mit der Herausbildung von Teilaufgaben i.d.R. immer auch eine Spezialisierung 
innerhalb der Organisation verbindet, kann die vertikale Arbeitsteilung auch als Spezialisierung be-
zeichnet werden.826 Aus Organisationssicht impliziert die vertikale Arbeitsteilung die eigentliche Pro-
blematik, da die einzelnen Teile der zergliederten Gesamtaufgabe in einem organisatorischen Zu-

                                            
822 Vgl. (Kieser-03: 71) 
823 Die Organisationsforschung im Anschluss an Weber hat erkannt, dass die Weber’schen Strukturmerkmale (Arbeitsteilung, 

Amtshierarchie, Aktenmäßigkeit und Amtsführung) in verschiedenen Organisationen unterschiedlich stark ausgeprägt sind, was 
in der Folge dazu geführt hat, Organisationsstrukturen anhand des „Bürokratisierungsgrades“ zu messen. (Staehle-94: 426) 

824 Vgl. (Kieser-03: 77) 
825 Unter Mengenteilung versteht man die Aufteilung derselben Tätigkeit auf mehrere Ausführungsorgane. Eichhorn bezeichnet die 

Mengenteilung auch als „horizontale“ Arbeitsteilung und die Artenteilung als „vertikale“ Arbeitsteilung. Vgl. (Eichhorn-75a: 484) 
826 Mit der Arbeitsteilung und der Entstehung von Teilaufgaben verbindet sich i.d.R. immer auch eine Spezialisierung innerhalb der 

Organisation. (Breu-01: 71) Gleichzeitig wird mit dem Grad der Arbeitsteiligkeit  auch die Spezialisierungsintensität bzw. der 
Spezialisierungsumfang und die Spezialisierungsart festgelegt. Vgl. (Grochla-95: 96) 

Abb. 33: Dimensionen der Organisationsstruktur 
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sammenhang bleiben müssen, wenn der Nutzen der Gesamtarbeit nicht verloren gehen soll.827 Allee 
bemerkt in diesem Zusammenhang: „[...] health care has organized itself around the classic indus-
trial-age service model, heavily influenced by Frederick Taylor’s early industrial engineering model. 
[...] using this model, health care is managed as if it were the sum of its procedures. [...] As they 
move from one part of the system to the next, they are often asked the same questions over again. 
Now with more and more pressure being put on pumping patients through physicians’ offices, and 
increasingly narrow specialization, no one in the system has a sense of the full context of the pa-
tient.”828 

Die Hauptursache der vertikalen Arbeitsteilung im Krankenhaus liegt in der Komplexität der zu be-
wältigenden Versorgungsaufgabe,829 welche sich aus der Vielzahl zu bewältigender unterschiedli-
cher interdisziplinärer Teilleistungen im Bereich der Diagnostik, Therapie, Pflege, Versorgung und 
Verwaltung ableitet.830 Um das vorhandene Wissenspotenzial besser zu nutzen und damit die Kom-
plexität beherrschbar zu machen, wurde die Gesamtaufgabe der Krankenhausversorgung sukzessi-
ve auf eine Vielzahl von Einzelaufgaben bzw. Teilaktivitäten aufgegliedert, welche wiederum von ei-
ner Vielzahl verschiedenartiger spezialisierter Personen (Experten) bzw. Berufsstände wahrgenom-
men werden.831 Ausgehend vom Sachziel (medizinische Versorgung der Bevölkerung) und vom 
Formalziel (Wirtschaftlichkeit) der Krankenhäuser gliedert sich die Leitungsorganisation typischer-
weise in die berufsständisch geprägten Bereiche des ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes und 
des Versorgungs- und Verwaltungsdienstes. Die verrichtungsorientierten arbeitsteiligen Leitungs- 
und Leistungsstrukturen spiegeln sich eindrucksvoll in der gängigen trialen Aufbauorganisation 
deutscher Krankenhäuser wider, welche die drei Berufsgruppen Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltung 
gleichberechtigt (kollegial) nebeneinander stellt.832 So ist in der gängigen Krankenhauspraxis die 
„Aufgabenerfüllung und Leitung primär berufsständisch organisiert“ und die Aufbaustruktur ist durch 
eine „vertikale Integration funktional verselbständigter Leistungsbereiche (‚Versäulung’) gekenn-
zeichnet.“833 Aus dieser Perspektive kann die Krankenhausorganisation als funktionale Organisati-
onsform bezeichnet werden, die durch eine bereichsbezogen-berufsständische Leitungsorganisati-
on, verbunden mit einer vertikal „versäulten“ Organisationsstruktur, geprägt ist.834  

Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass nicht nur zwischen den Berufsgruppen 
bzw. Zweckkoalitionen ein hoher interprofessioneller Spezialisierungsgrad vorherrscht, sondern 
auch innerhalb der einzelnen „Säulen“ ein zunehmender Trend zur intraprofessionellen Spezialisie-
rung zu beobachten ist („Mehrfach-Versäulung“).835 Ein Beispiel für die Spezialisierung innerhalb ei-
ner „Säule“ liefert die vielfach praktizierte funktionale Pflege, wonach jede Pflegekraft bei allen Pati-
enten lediglich für ein bis zwei bestimmte Aufgaben (z.B. Verabreichung von Medikamenten, Vital-
funktionen, Körperpflege usw.) verantwortlich ist.836 Im ärztlichen Bereich kann beispielsweise die 
Aufgliederung einer Klinik (z.B. chirurgische Klinik) in unterschiedliche Fachbereiche, wie z.B. die 

                                            
827 Vgl. Eichhorn-75a: 486). Im Folgenden bezieht sich der Begriff Arbeitsteilung deshalb immer auf die vertikale Artenteilung. 
828 (Allee-99: 26) 
829 Vgl. (Eichhorn-74: 486) Die zunehmende Ausdifferenzierung von Kliniken in einzelne Fachabteilungen und Institute und die da-

mit verbundene „tayloristische Arbeitsteilung“ im Krankenhaus, lässt sich vor allem auf die Komplexität der Versorgungsaufgabe 
und die Erreichung medizinisch-qualitativer Ziele erklären und weniger durch produktionswirtschaftliche Rationalisierungsvortei-
le, die insbesondere in Industriebetrieben im Vordergrund stehen.  

830 Vgl. (Eichhorn-74: 483) 
831 Vgl. (Eichhorn-74: 486) 
832 Vgl. (Schmidt-Rettig-95c: 380) Zu den Varianten der Ausgestaltung der trialen Funktionalorganisation vgl. (Eichhorn-01a: 35) 

Neben dem trialen Modell existieren noch weitere Varianten der Krankenhausleistung. Im Zusammenhang mit der Arbeit ist ins-
besondere das sogenannte „Vierer-Direktorium“ zu erwähnen, bei dem neben den drei genannten Direktoren noch eine weitere 
Person an der gemeinsamen Leitung des Krankenhauses beteiligt ist. In Universitätskliniken ist dies der Dekan des Fachbe-
reichs Medizin. (Müller-Bellingrodt-99a: 7) 

833 (Eichhorn-79a: 178) 
834 Vgl. (Eichhorn-01a: 5) Vgl. Dazu auch (Oppermann-97: 227) 
835 (Gorschlüter-01: 95).  
836 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 151) 
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Bauch-, Gefäß-, Thorax-, Unfall-, oder Kinderchirurgie als weiterer Indikator für einen hohen Spezia-
lisierungsgrad in Krankenhäusern angeführt werden.837  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vertikale Arbeitsteilung in Krankenhäusern 
aufgrund der Komplexität der Versorgungsaufgabe stark ausgeprägt ist. Auf oberster Management-
ebene (Klinikleitung) folgt die Arbeitsteilung dem Kriterium der Verrichtungsorientierung und mani-
festiert sich in der traditionellen berufsständisch geprägten funktionalen Aufbauorganisation. Auf der 
zweiten Managementebene838 (Fachabteilungen, Institute) erfährt die Krankenhausorganisation eine 
weitere objektorientierte Differenzierung.839 Die im Krankenhaus gängige organisatorische Orientie-
rung an Produktgruppen (Produktgruppenprinzip) resultiert auf der zweiten Managementebene in 
der Herausbildung medizinisch selbständiger Fachbereiche bzw. Sparten.840 Die Organisationsstruk-
tur großer Häuser stellt sich vielfach als eine Addition mehrerer selbständiger Fachkliniken dar, die 
vergleichsweise lose miteinander verkoppelt bzw. häufig nur formal in die Gesamtorganisation integ-
riert sind. Grundsätzlich gilt: Je größer das Krankenhaus ist, desto größer ist die Anzahl der auto-
nomen Fachkliniken bzw. Sparten841 und desto größer ist der Grad und die Intensität der Arbeitstei-
lung innerhalb und zwischen den Organisationseinheiten.842 Da dieser Sachverhalt für das unter-
suchte Universitätsklinikum im besonderen Maße zutrifft, wird der Grad der Arbeitsteiligkeit bzw. 
Spezialisierung am oberen Ende der Skala angesiedelt.843 Für den Patienten bedeutet dies, dass er, 
weitgehend unabhängig von seinem Krankheitsbild, während seines Krankenhausaufenthaltes typi-
scherweise mit einer Vielzahl unterschiedlicher Personen, sowohl aus dem medizinischen, pflegeri-
schen als auch aus dem administrativen Bereich (inkl. Versorgungspersonal) konfrontiert wird.844  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die krankenhausspezifische Ausprägung der Strukturdimension 
„Arbeitsteilung“ unter besonderer Berücksichtigung des untersuchten Klinikums. 

                                            
837 Im Verwaltungsbereich indiziert  beispielsweise die Untergliederung der Personalabteilung nach unterschiedlichen Arbeitskräften 

(Arbeitnehmer, Angestellte, Führungskräfte) einen hohen Spezialisierungsgrad. (Kieser-03: 100) Am untersuchten Krankenhaus 
unterteilt sich das Dezernat Personal gem. dem Organisationsplan in die Fachabteilung „Personalplanung, Zeitwirtschaft, Per-
sonalwohnheime“ (Pb), die Fachabteilung „Personalbetreuung Pflegedienst und Arbeiter“ (Pc) und die Fachabteilung „Personal-
betreuung Beamte, Angestellte, Zivildienst“ (Pe).  

838 Als zweite Organisationsebene innerhalb der Krankenhausorganisation wird die Ebene unterhalb der Krankenhausleitung ver-
standen. (Braun-92: 641) 

839 Objekte der Differenzierung können beispielsweise Leistungsbündel bzw. Produktgruppen (z.B. Kieferchirurgie) oder Kunden-
gruppen sein. Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 138) 

840 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 138)  
841 Typischerweise korreliert die Betriebsgröße mit der Anzahl an Sparten bzw. Fachbereichen. (Heimerl-Wagner-96b: 138) 
842 Vgl. (Laux-92: 1182) 
843 Zum untersuchten Universitätsklinikum gehören mehr als 20 weitgehend autonom geführte klinische Einrichtungen und Institute 

mit einer Vielzahl weiterer Abteilungen. Im Bereich der Klinikverwaltung ist ebenfalls ein hoher Grad an Arbeitsteilung in Form 
einer Vielzahl von Stabsabteilungen, Fachdezernaten, Fachabteilungen und einzelnen Stellen festzustellen. 

844 In einem US-amerikanischen Krankenhaus war es vor der umfassenden Neustrukturierung keine Seltenheit, dass ein Patient 
während seiner viertägigen stationären Behandlung mit 60 verschiedenen Krankenhausmitarbeitern konfrontiert war. Der Durch-
schnittswert lag immerhin bei 48 Kontakten. Nach Durchführung der Reorganisationsmaßnahmen konnte dieser Wert auf 13 ge-
senkt werden. Vgl. (Dullinger-96: 51) 
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Abb. 34: Strukturdimension „Arbeitsteilung“ 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Bleicher-99: 338) 

4.5.2.2 Strukturdimension „Koordination“: Regelungsdefizit „meets“  
Kommunikationsbarrieren 

Dem Strukturierungsansatz Mintzbergs folgend, lässt sich der Expertenbetrieb „Krankenhaus“ dem 
organisatorischen Grundmuster einer „Profibürokratie“845 zuordnen. Charakteristisches Merkmal ei-
ner „Organisation der Professionals“ bzw. Profiorganisation ist, dass die Leistungserbringung von 
hoch ausgebildeten Spezialisten weitgehend autonom in Eigenverantwortung erfolgt.846 Aufgrund ih-
res hohen Spezialisierungs- und Autonomiegrades nehmen Professionals eine relativ unabhängige 
Position innerhalb der Organisation ein. Die organisatorische Problemstellung der Arbeitsteilung 
(Aufgabenanalyse) bzw. Spezialisierung ergibt sich daraus, dass die einzelnen Teile der differenzier-
ten Arbeit in einem organisatorischen Zusammenhang verbleiben müssen, wenn der Nutzen der 
Gesamtarbeit nicht vermindert werden soll.847 Abteilungsinteressen sind auf das Wohl der Gesamt-
organisation auszurichten. Dies erfordert, dass die Aktivitäten einzelner Organisationseinheiten im 
Hinblick auf das Gesamt-Unternehmensziel aufeinander abgestimmt, d.h. koordiniert werden müs-
sen (Aufgabensynthese).848 Um diese Koordination leisten zu können, benötigt die Organisation Re-

                                            
845 (Mintzberg-92: 256) Das „Mintzberg-Modell“ unterscheidet fünf Grundelemente einer Organisation: (1) Strategische Spitze, (2) 

Operativer Kern, (3) Mittleres Linienmanagement, (4) Technostruktur, (5) Unterstützende Einheiten (Hilfsstab). Je nach Branche 
sind diese fünf Grundelemente unterschiedlich ausgeprägt und konstituieren fünf Grundmuster von Organisationen: (1) Einfach-
struktur, (2) Maschinenbürokratie, (3) Profibürokratie, (4) Spartenstruktur, (5) Adhokratie. Vgl. (Mintzberg-92: 213 ff.) 

846 Vgl. (Bijkerk-99: 828) 
847 Vgl. (Eichhorn-74: 486) 
848 Wie bereits erläutert ist es Aufgabe der Aufbauorganisation, ausgehend von den Unternehmenszielen, einerseits die betriebliche 

Gesamtaufgabe in sinnvolle Einzelaktivitäten zu untergliedern (Aufgabenanalyse), andererseits diese wieder zweckbezogen zu 
„Stellen“ bzw. „Abteilungen“ zusammenzufassen (Aufgabensynthese).  
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geln.849 Je größer dabei die Gleichartigkeit (Homogenität), Regelmäßigkeit und Wiederholbarkeit be-
trieblicher Tätigkeiten ist, desto mehr allgemeine Regeln von längerer Zeitdauer können getroffen 
werden und desto weniger spezielle Anforderungen sind erforderlich.850 Der Koordinations- bzw. 
Regelungsbedarf ist besonders hoch, wenn die betrachtete Organisation stark zergliedert ist, das 
System eine hohe Komplexität aufweist oder die zu lösenden Problemstellungen umfangreich und 
von starker Heterogenität geprägt sind.851 Die Ausführungen zur Arbeitsteiligkeit und zu den Beson-
derheiten des Leistungserstellungsprozesses haben gezeigt, dass die genannten Faktoren in be-
sonderem Maße auf den Krankenhausbereich zutreffen, so dass der Koordinations- bzw. Rege-
lungsbedarf, insbesondere im Rahmen der bereichsübergreifenden Leistungserstellung, als ver-
gleichsweise hoch angesehen werden muss.852 Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang 
jedoch die hohe Individualität der Leistungserstellung, die einer umfassenden Routinisierung bzw. 
großflächigen Regelung vordergründig zunächst einmal diametral entgegensteht. Aufgrund der gro-
ßen Unterschiede zwischen den Tätigkeits- und Anforderungsprofilen von Arbeitsstellen im Kran-
kenhaus erscheint eine pauschale Beurteilung der Strukturdimension „Koordination“ unzureichend. 
Vielmehr macht die Heterogenität der Arbeitsstellen eine nach Organisationseinheiten bzw. Berufs-
gruppen differenzierte Betrachtung notwendig. Nachfolgend werden die charakteristischen Merkma-
le und Ausprägungen der Strukturdimension „Koordination“ stellvertretend anhand eines typischen 
Arbeitsmodells aus dem Pflegebereich dargestellt.853  

Grundsätzlich kann die Organisationsstruktur sachlich und zeitlich unterschiedlich reglementiert 
werden.854 In sachlicher Hinsicht geht es vor allem um den Regelungscharakter der Organisation 
und dem damit verbundenen Freiheitsgrad der Organisationsmitglieder bzw. –einheiten zur Anpas-
sung an veränderte Entscheidungssituationen. Der Regelungscharakter der Organisation kann ent-
weder von „programmierten Einzelregelungen“ oder „zweckbezogenen Rahmenregelungen“855 ge-
prägt sein. 

Im Fall „programmierter Einzelregelungen“ werden Teilaufgaben aus Teilzielen abgeleitet und ein-
zelne Prozessschritte zur Sicherstellung der Zielerreichung definiert. Dies führt zur Programmierung 
von Routineprozessen, die auf festen Regeln basieren und durch einen vergleichsweise geringen 
Freiheits- bzw. Variationsgrad gekennzeichnet sind. Primäres Ziel der Regulierung ist die Sicherstel-
lung einer möglichst hohen Effizienz der Leistungserstellung. Ein hoher Regelungsgrad ist durch ei-
ne weitgehende Routinisierung der Arbeitsabläufe und eine tendenziell eher starre Organisations-
struktur gekennzeichnet. Um diese Routinisierung zu erreichen, werden die Arbeitsprozesse in ein-
fachere Tätigkeiten zergliedert (vgl. funktionale Arbeitsteilung) und die Zuständigkeit und Kompeten-
zen der Organisationsmitglieder präzise geregelt. Der Idealtypus der Funktionspflege ist dadurch 
charakterisiert, dass die Tätigkeiten der Pflegekräfte „nach funktionellen, aufgaben- und verrich-
tungsbezogenen Gesichtspunkten zusammengestellt und einzelnen Pflegekräften jeweils zur Durch-
führung an mehreren oder allen Patienten einer Station zugewiesen“856 werden. Zweck der pro-

                                            
849 Vgl. (Kieser-03: 77) 
850 Gutenberg bezeichnet die Tatsache, dass mit abnehmender Veränderlichkeit betrieblicher Tatbestände die Tendenz zu allge-

meinen Regelungen zunimmt, als das „Substitutionsprinzip der Organisation“. (Gutenberg-79: 240). Die wesentliche organisato-
rische Aufgabe besteht darin, das durch das Substitutionsprinzip determinierte organisatorische Optimum anzustreben. Dieses 
Optimum besteht in einem zweckgemäßen Verhältnis zwischen dem stabilen, aber unelastischen allgemeinen Regelungssystem 
und dem elastischen, aber unstabilen speziellen Regelungssystem (Prinzip des organisatorischen Gleichgewichts).  

851 Vgl. (Rühli-92: 1165) 
852 Nach Meinung Eichhorns stellt die bereichsbezogen-berufsständische Leitungsorganisation, verbunden mit einer „vertikal ver-

säulten“ Organisation, eine wesentliche Ursache dafür dar, dass es an der notwendigen Koordination der Leistungsbereiche Di-
agnose und Therapie, Pflege und Versorgung fehlt. (Eichhorn-01a: 4) 

853 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die beiden gegensätzlichen Modelle der funktionsorientierten und der ganzheitli-
chen Pflege. Zur Unterscheidung vgl. (Stratmeyer-02: 223 ff.) Einen Gesamtüberblick über die unterschiedlichen Formen der 
Pflegeorganisation bietet (Büssing-97b: :26). 

854 Vgl. (Bleicher-99: 340) 
855 (Bleicher-99: 340) 
856 (Elkeles-97: 51) 
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grammierten Einzelregelung bzw. der Zergliederung der Pflegeprozesse ist die Realisierung von 
Spezialisierungsvorteilen und die damit verbundene umfassende Ausschöpfung ressourcenökono-
mischer Rationalisierungspotenziale. Voraussetzung für eine zielgerichtete, koordinierte Zusam-
menarbeit der Pflegeinheiten sind strikte ablauforganisatorische Regeln, die typischerweise von der 
Stationsleitung vorgegeben und auf Einhaltung kontrolliert werden.857 Der hohe Regelungsgrad hat 
eine erhebliche Einschränkung der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit einzelner Mitarbeiter858 
sowie eine vergleichsweise geringe Variabilität des Tätigkeitsprofils zur Folge. Für den Patienten hat 
dies zur Folge, dass dieser während der Dauer seiner stationären Behandlung mit einer Vielzahl un-
terschiedlicher Mitarbeiter konfrontiert wird.  

Im Fall „zweckbezogener Rahmenregelungen“ werden zweckbezogene Aufgabenkomplexe gene-
riert, die durch eine weitgehende Offenheit der Regelung bzw. umfangreiche Freiheitsgrade im Hin-
blick auf die Definition der Teilaufgaben bzw. Prozessschritte zur Zielerreichung gekennzeichnet 
sind. Primäres Ziel der weitgehend offenen Regulierung ist die Sicherstellung der Reaktionsfähigkeit 
der Organisation und der Effektivität der Aufgabenerfüllung. Der Freiheitsgrad zur flexiblen, situati-
ven Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen ist hoch, der Regelungsgrad niedrig. Der nied-
rige Regelungsgrad zeichnet sich durch eine einzelfallspezifische und zielbezogene Art der Arbeits- 
und Entscheidungsprozesse sowie eine flexible Organisationsstruktur aus.859 Im idealtypischen Mo-
dell der Ganzheitspflege erfolgt die Arbeitsteilung ausschließlich nach quantitativen Gesichtspunk-
ten, wie z.B. die Anzahl der zu betreuenden Patienten.860 Im Gegensatz zur Funktionspflege wird 
den Pflegekräften typischerweise eine große Handlungsfreiheit bei ihrer Aufgabenerfüllung zuge-
standen.861 Die zentralistische Kontrollunterwerfung durch die Stationsleitung wird damit zu großen 
Teilen durch Eigenverantwortung und Eigenkontrolle der Pflegekräfte ersetzt.862 Sie können damit 
weitgehend eigenständig Entscheidungen treffen, Zeiten festlegen und Abläufe definieren, die zur 
Aufgabenbewältigung notwendig sind. Die weitgehende Offenheit der Regelungen bzw. der tenden-
ziell niedrige Regelungsgrad ermöglicht es den Organisationsmitgliedern zwar, sich flexibel an ver-
änderte Bedürfnisse der Kunden bzw. Patienten anzupassen, andererseits ist das reibungslose 
Funktionieren jedoch an eine hohe Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft der an der Leis-
tungserstellung beteiligten Organisationsmitglieder und –einheiten gekoppelt,863 die im Kranken-
haus, insbesondere im interprofessionellen Bereich, typischerweise eher weniger gegeben ist.  

Der zweite Aspekt der Strukturdimension „Regelung“ thematisiert den Zeithorizont organisatorischer 
Regelungen und unterscheidet die beiden Extrempunkte „Organisation auf Dauer“ und „Organisation 
auf Zeit“864.  

Ist die Organisationsstruktur auf die Erfüllung von Aufgaben ohne zeitliche Befristung gerichtet, kann 
von einer „Organisation auf Dauer“ gesprochen werden. Den verschiedenen Organisationseinheiten 
werden in aller Regel pauschal („präsituativ“) Zuständigkeiten für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld bzw. 
Aufgabenbündel ohne zeitliche Begrenzung zugewiesen.865 Die traditionellen Organisationsstruktu-
ren und Abläufe von Krankenhäusern unterliegen typischerweise keinem schnellen Wandel, sondern 

                                            
857 Vgl. (Gärtner-94: 68 ff.) 
858 Elkeles sieht in der Funktionspflege eine „Art Rapportsystem“, das für die einzelne Pflegekraft ein „hohe Kontrollunterwerfung“ 

bedeutet. Vgl. (Elkeles-97: 53) 
859 Vgl. (Kleinfeld-02: 264) 
860 Elkeles-88: 84)  
861 Bei der Ganzheits- bzw. Gruppenpflege kümmert sich jeweils eine Pflegekraft, eine Gruppe von Pflegekräften oder sogenannte 

„Care Pairs“, bestehend aus Pflegekräften und einem medizinisch-technischen Assistenten, weitgehend selbständig um die na-
hezu umfassende Betreuung einer bestimmten Anzahl von Patienten. Charakteristisch für diese Form der Pflegeorganisation ist 
der niedrige Regelungsgrad. (Kleinfeld-02: 264) Zum Pflegemodell der „Care Pairs“ vgl. auch (Picot-99: 17) 

862 Vgl. (Elkeles-88: 83) 
863 Vgl. (Dullinger-96: 52 f.) 
864 (Bleicher-99: 340) 
865 Vgl. (Bleicher-99: 340) 
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sind vielfach das Ergebnis historisch gewachsener Prozesse.866 Restrukturierungsmaßnahmen sind 
demgemäß eher selten anzutreffende Phänomene, die im Falle ihrer Initiierung jedoch zumeist tief-
greifende Veränderungsprozesse zur Folge haben.867 Im Krankenhaus dominiert somit in der Regel 
die Organisation auf Dauer. 

Eine „Organisation auf Zeit“ liegt dann vor, wenn die Organisationsstruktur auf die einzelfallspezifi-
sche Erfüllung einer bestimmten Aufgabe gerichtet ist, deren zeitliches Ende absehbar ist. Organisa-
torische Regelungen sind in diesem Fall zeitlich befristet und enden mit der Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe bzw. an einem fest definierten Zeitpunkt. Die Zuständigkeiten der Mitarbeiter erlöschen e-
benfalls nach Abschluss eines zeitlich begrenzten Auftrages bzw. Projektes. Projektgruppen werden 
im Krankenhaus vor allem dann eingesetzt, wenn komplexe, neuartige und häufig bereichs- bzw. be-
rufsgruppenübergreifende Aufgaben neben dem täglichen Routinebetrieb zu bewältigen sind. Pro-
jektgruppen („Task Forces“) kommen häufig dann zum Einsatz, wenn im Vorfeld größerer Struktur-
veränderungen Neuerungen zunächst in einem fest definierten kleineren Teil des Krankenhauses 
zeitlich begrenzt erprobt werden soll.868 Auf diese Weise wird einerseits der Routinebetrieb des 
Krankenhauses von den organisatorischen Änderungen zunächst nur geringfügig belastet, anderer-
seits fördert der erfolgreiche Abschluss des Projekts die Möglichkeiten zur Übertragung des Kon-
zepts auf weitere Krankenhausbereiche („Eisbrecherfunktion“). 

Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den Tätigkeits- und Anforderungsprofilen von Arbeits-
stellen im Krankenhaus ist die Profilierung des Regelungscharakters des Gesamtkrankenhauses 
schwierig, so dass letztlich lediglich eine Tendenz wiedergegeben werden kann, die in einzelnen 
Leistungsbereichen entgegengesetzt verlaufen kann. Folgt man den Ausführungen Thompsons las-
sen sich Organisationen entlang eines Kontinuums zwischen den Extrempolen einer homogen-
stabilen und einer heterogen-dynamischen Aufgabenumwelt („Task Environment“) klassifizieren (vgl. 
Abb. 35).869  

Während Organisationen, die in einer ver-
gleichsweise homogen-stabilen Arbeitsum-
welt agieren tendenziell eine hohe Affinität zu 
Koordinationsformen aufweisen,870 die auf 
klaren Regelungen und standardisierten Rou-
tineabläufen basieren, lassen sich strikt re-
gelbasierte Koordinationsformen bzw. restrik-
tiv eingeschränkte Freiheitsgrade nur ver-
gleichsweise schlecht mit Arbeitsbedingun-
gen vereinbaren, die durch eine erhöhte Dy-
namik und Heterogenität gekennzeichnet 
sind.871 Bei undifferenzierter Betrachtung 
würde dies drastisch ausgedrückt bedeuten, 
dass sich die Krankenhausorganisation weit-

                                            
866 Vgl. (Pfaffenberger-98: 22), (Ziegenbein-01: 105), (Reinersdorff-02: 194) 
867 Vgl. (Kleinfeld-02: 265) 
868 Vgl. (Grossmann-93b: 49) 
869 „[...] all organizations face task environments which are located simultaneously somewhere on the homogenous-heterogenous 

continuum and the stable-shifting continuum.” (Thompson-67: 72) Krankenhäuser lassen sich in Anlehnung an Thompsons 
Klassifizierungsschema aufgrund der patienteninduzierten Individualität der Leistungsnachfrage dem Bereich der dynamisch-
heterogenen Arbeitsumwelt zuordnen. Vgl. dazu Kapitel 4.3.1 

870 „[...] organization whose task environment is relatively homogenous and relatively stable [...] would rely primarily on standardized 
responses or rules for adaption, the departments or sections would be rule-applying agencies, and administration would consist 
of rule enforcement.” (Thompson-67: 72) “When the range of variation presented by the task environment is known, the organi-
zation component will treat this as a constraint and adapt by standardizing sets of rules.” (Thompson-67: 71) 

871 „When the task environment becomes dynamic rather than stable [...] standardized response rules are inadequate.” (Thompson-
67: 73) 

Abb. 35: Klassifikation von Organisationen 

dynamischstabil

ho
m

og
e n

he
te

r o
g e

n

Kranken-
häuser

Massen-
produkt-
hersteller

Nachfragestruktur

Le
is

tu
ng

s-
/P

ro
du

kt
st

ru
kt

ur

 
Quelle: Eigene Darstellung nach  (Thompson-67: 72) 



DAS KRANKENHAUS ALS ERFAHRUNGSOBJEKT Seite 132 
 

 

gehend der Anwendung regelbasierter Koordinationsformen bzw. programmierten Einzelregelungen 
verschließt und lediglich weitgehend offene Rahmenregelungen definiert werden können. Bei diffe-
renzierter Betrachtung der Krankenhausorganisation muss dieses Pauschalurteil insofern revidiert 
werden, als dass die Arbeitsumwelten der einzelnen organisatorischen Einheiten in Abhängigkeit 
von der Patientennähe stark differieren und die Dynamik und Heterogenität der Arbeitsbedingungen 
vom ärztlichen Dienst über den Pflegedienst bis hin zum Verwaltungsdienst kontinuierlich abnimmt. 
Gleichzeitig steigt die Affinität zur regelbasierten Programmierung von Routineprozessen. Folgt man 
diesen Überlegungen lässt sich schlussfolgern, dass die Regelungsdichte der organisatorischen 
Leistungseinheiten je nach Patientennähe variiert. In Anlehnung an Thompson sollten sich die pati-
entenfernen Sekundärprozesse innerhalb eines effizienzorientierten festen Regelwerkes bewegen, 
während die patientennahen Kernprozesse effektivitätsorientiert, unter Sicherstellung der notwendi-
gen Flexibilität im Umgang mit den Patienten, lediglich innerhalb eines strukturgebenden „Regel-
rahmens“ ablaufen sollten. In der Terminologie Thompsons lässt sich der patientenferne Leistungs-
bereich im weitesten Sinne als „Technical Core“ und die patientennahen Leistungsbereiche als 
„Boundary-Spanning Units“ bezeichnen. Den Unterschied zwischen beiden Leistungsbereichen 
beschreibt Thompson wie folgt: „Whereas coordination is a central problem for the technical core of 
the organization, adjustment to constraints and contingencies not controlled by the organization is 
the crucial problem for boundary-spanning components.”872 Bezogen auf die Krankenhausorganisa-
tion bedeutet dies indes nicht, dass sich die Steuerung der medizinischen Leistungsbereiche einer 
programmierten Koordination auf Basis standardisierter Regeln (z.B. Behandlungsleitlinien) voll-
ständig entzieht. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass die patientennahen Leistungsbe-
reiche aufgrund der patienteninduzierten größeren Individualität der Leistungserstellung und der 
damit verbundenen geringeren Planbarkeit vergleichsweise größere organisatorische Freiheitsgrade 
benötigen und ein zu enges Regelkorsett kontraproduktive Wirkungen hervorrufen kann. Folgt man 
dieser Argumentation kann tendenziell davon ausgegangen werden, dass der Regelungsgrad im Be-
reich des patientennahen medizinischen Leistungssystems aufgrund erhöhter Flexibilitätsanforde-
rungen und der primär effektivitätsorientierten Sichtweise typischerweise geringer ist, während im 
Bereich des effizienzgetriebenen, patientenferneren Materialversorgungssystems tendenziell restrik-
tivere Vorschriften und ein höherer Standardisierungsgrad bzw. eine stärker regelbasierte Koordina-
tion der Arbeitsabläufe vorherrscht. 

Aufgrund der Heterogenität der Leistungssysteme ist eine abschließende Profilierung des Rege-
lungscharakters des Gesamtkrankenhauses schwierig. Tendenziell lässt sich der medizinische pati-
entennahe Leistungsbereich unter Koordinationsgesichtspunkten derzeit, d.h. vor der großflächigen 
Etablierung von Behandlungsleitlinien, eher als „organische Adhokratie“ bezeichnen, wohingegen 
das patientenfernere Verwaltungs- und Materialversorgungssystem idealtypisch die Form einer „me-
chanistischen Technokratie“ annimmt.  

                                            
872 (Thompson-67: 81) 
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Abb. 36: Strukturdimension „Koordination“ 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Bleicher-99: 341) 

Trotz der krankenhaustypisch hohen Affinität zu „festen Strukturen, Prinzipien und Regeln“873, reprä-
sentiert der gegenwärtige Status quo der Organisationsstruktur vielfach das über einen langjährigen 
Zeitraum historisch gewachsene Produkt unbewusster Gestaltungsmaßnahmen. Eine Krankenhaus-
organisation, die das Ergebnis eines bewussten Planungs- und Gestaltungsprozesses ist, stellt heu-
te eher die Ausnahme als die Regel dar.874 Die formalisierten Koordinationsmaßnahmen beschrän-
ken sich typischerweise auf einzelne Organisationsbereiche und können den bereichsübergreifen-
den intersektoriellen Koordinationsbedarf, der zwischen den an der Leistungserstellung beteiligten 
organisatorischen Einheiten entsteht, nicht decken.875 Eine bereichsübergreifende Koordination er-
folgt in der Praxis häufig nur auf der Ebene des Krankenhausdirektoriums bzw. der Leitungsspitzen 
der Berufsstände und wirkt sich nur indirekt auf eine Abstimmung der Leistungserstellung aus.876 Die 
inter- und intrasektorielle (horizontale) Koordination zwischen den Organisationseinheiten bzw. den 
an der Leistungserstellung beteiligten Berufsständen erfolgt, wenn überhaupt, meist informell auf 
Basis persönlicher Weisungen877 oder nach dem Prinzip der Selbstabstimmung, wobei die dominan-
te Stellung der ärztlichen Profession eine gleichberechtigte Entscheidungsfindung typischerweise 
verhindert. Reinersdorff bemerkt in diesem Zusammenhang: „Gegenwärtig laufen viele historisch 
gewachsene Prozesse im Krankenhaus suboptimal. Sie sind oft fragmentiert und unstrukturiert und 
gruppieren sich um die täglichen Anweisungen der Ärzte.“878  

                                            
873 (Isenhardt-94: 212) 
874 Vgl. (Ziegenbein-01: 105) 
875 Vgl. (Jäger-94: 410) 
876 Vgl. (Breu-01: 80) 
877 Kieser unterscheidet insgesamt sechs verschiedene Koordinationsinstrumente: persönliche Weisungen, Selbstabstimmung, 

Programme, Pläne, organisationsinterne Märkte, Organisationskultur. (Kieser-03: 108) Weitere Systematisierungsversuche fin-
den sich z.B. bei (Frese-00), (Thompson-67) und (March-58) 

878 (Reinersdorff-02: 194) 
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Das tendenziell eher geringe intersektorielle und interprofessionelle Regulierungsniveau der Kran-
kenhausorganisation lässt sich dabei zumindest teilweise auf die Besonderheiten der Leistungser-
stellung, insbesondere das konstitutive Dienstleistungsmerkmal der Individualität bzw. Variabilität879 
zurückführen. Aufgrund der Interaktivität der Leistungserstellung gestaltet sich der Leistungserstel-
lungsprozess je nach Persönlichkeitsstruktur des jeweiligen Patienten individuell verschieden. Der 
daraus resultierende hohe Anspruch an die Flexibilität des medizinischen Personals im Umgang mit 
den Patienten widerspricht daher zunächst einmal einem hohen Regulierungs- und Formalisie-
rungsgrad. Problematisch erscheint dabei jedoch, dass der vergleichsweise niedrige Regulierungs-
grad im Bereich des medizinischen Leistungssystems bzw. der hohe Freiheitsgrad der leitenden 
Ärzte nicht bewusst geplanten Thompson’schen Organisationsüberlegungen entspringt, sondern 
häufig auf organisatorische Defizite und eine erfolgreiche Verteidigung von Sektorengrenzen durch 
die mächtige Ärzteschaft zurückzuführen ist.880 Hinzu kommt, dass der vergleichsweise geringe Re-
gelungsgrad von erheblichen Kommunikationsdefiziten und ausgeprägten Ressortegoismen flankiert 
wird. Dadurch wird die Koordination der Leistungsbereiche weiterhin beeinträchtigt und die Entste-
hung von Ineffizienzen bzw. Reibungsverlusten an den Schnittstellen provoziert. 

Dieser Umstand erscheint insbesondere vor dem Hintergrund einer steigenden Anzahl älterer, mul-
timorbider Patienten problematisch, da diese verstärkt auf einen reibungslosen fachabteilungs- bzw. 
klinikübergreifenden Versorgungsablauf angewiesen sind. Beispielsweise kann durch persönliche 
Animositäten bzw. Differenzen der Organisationsleiter eine ganzheitliche, integrierte Versorgung 
nach dem Prinzip der Selbstabstimmung bereits empfindlich gestört werden. Reibungsverluste an 
den Organisationsgrenzen infolge fehlender Abstimmung gehen damit direkt zu Lasten der Behand-
lungsqualität (z.B. Mehrfachuntersuchungen und Wartezeiten) und damit zu Lasten der Patienten. 
Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass sich mit der Einführung von fallorientierten 
Behandlungsleitlinien („Critical Pathways“) der Grad der Regulierung und Formalisierung im medizi-
nischen Bereich zukünftig deutlich erhöhen wird. 

Wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch zu zeigen sein wird, lässt sich nicht nur im Bereich des 
medizinischen Kernprozesses, sondern auch im Bereich der sekundären Versorgungsprozesse ein 
vergleichsweise geringer bzw. suboptimaler Regelungsgrad feststellen. Zwar existieren im sekundä-
ren Leistungsbereich längerfristige Rahmenregelungen, programmierte Detailregelungen, wie z.B. 
fest definierte Prozessabläufe, Übergabepunkte und –zeiten sowie eindeutige Zuständigkeiten feh-
len jedoch häufig bzw. werden nicht verbindlich festgelegt, d.h. schriftlich fixiert (formalisiert) und 
entsprechend kommuniziert. Infolgedessen hat der einzelne Mitarbeiter situations- bzw. zeitpunktbe-
zogene Entscheidungs- und Handlungsspielräume, die bei gleichzeitig mangelhafter Kommunikation 
mit den an der Leistungserstellung beteiligten Personen zu teilweise gravierenden Effizienzverlusten 
(z.B. Wartezeiten, Doppelarbeiten) führen.881 Während die erhöhten Freiheitsgrade im patientenna-
hen Bereich des medizinischen Kernprozesses organisationstheoretisch nachvollzogen werden 
können, lässt sich im Bereich der patientenfernen, industriell-orientierten sekundären Versorgungs-
prozesse ein zu geringer Regelungsgrad grundsätzlich nicht begründen. In diesem patientenfernen 
Bereich der Organisation stehen weniger flexibilitätsorientierte Aspekte im Vordergrund als vielmehr 
die Entwicklung stabiler organisatorischer Strukturen, die eine zuverlässige und wirtschaftlich effi-
ziente Bereitstellung der für die Erbringung der medizinischen Kernleistung erforderlichen Ressour-
cen sicherstellt. Ein zu geringer Regelungsgrad resultiert in Koordinationsdefiziten, die grundsätzlich 
als Managementfehler interpretiert werden müssen. 

                                            
879 Vgl. Kapitel 4.3.1 
880 Gudat bemerkt in diesem Zusammenhang: „Die Abteilungen agieren oft wie feste Burgen, deren Mauern ehern verteidigt wer-

den.“ (Gudat-99: 3) 
881 Vgl. Kapitel 6.2 
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Festzuhalten bleibt, dass der Koordinationsaufwand in Krankenhäusern aufgrund der ausgeprägten 
vertikalen Arbeitsteilung beträchtlich ist, gleichzeitig jedoch „harte“ formale Koordinationsmechanis-
men bzw. Regelungen, z.B. in Form von Plänen und Leitlinien, im Bereich der sektorenübergreifen-
den Zusammenarbeit vielfach fehlen. Die hohe Arbeitsteiligkeit gepaart mit einem geringen Koordi-
nations- bzw. Regelungsgrad und ausgeprägten interprofessionellen Kommunikationsbarrieren ver-
mittelt den Eindruck eines kopflosen, aber vielbeinigen Konstruktes, das nicht in der Lage ist, eine 
Richtung zu gehen. Die Charakterisierung der Krankenhausorganisation als „organische Adhokratie“ 
ist nicht das Ergebnis gezielt vergebener Freiheitsgrade im Sinne einer „organischen Prozessorga-
nisation“, sondern resultiert aus Koordinationsdefiziten, welche ursächlich sind für eine Vielzahl von 
Reibungsverlusten bzw. Schnittstellenproblemen. 

4.5.2.3 Strukturdimension „Konfiguration“: Steile Hierarchien und multiple  
Weisungsbefugnisse 

Die beiden bisher behandelten Strukturdimensionen, „Arbeitsteilung“ und „Koordination“, bilden die 
allen formalen Organisationsstrukturen zugrunde liegenden zentralen Prinzipien oder Mechanis-
men.882 Um formale Organisationsstrukturen möglichst umfassend zu beschreiben, muss jedoch 
auch die äußere Form des Stellengefüges erfasst werden, zu dem die Gestaltung dieser Mechanis-
men führt.883 Die äußere Form des Stellengefüges wird in der einschlägigen Literatur als Konfigura-
tion884 bezeichnet und stellt die „dritte Hauptdimension formaler Organisationsstrukturen“885 dar.  

Allgemein ausgedrückt behandelt die Strukturdimension „Konfiguration“ die Leitungsbeziehungen im 
Krankenhaus. Diese umfasst sowohl die hierarchische Aufbaustruktur eines Krankenhauses als 
auch die Leitungs- und Weisungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten. Organigram-
me sind einerseits ein geeignetes Mittel, um das jeweilige Stellengefüge bzw. die hierarchische Auf-
baustruktur graphisch abzubilden bzw. sichtbar zu machen, andererseits können Organigramme zur 
Analyse der Weisungsbeziehungen innerhalb des Stellengefüges verwendet werden.886  

                                            
882 Vgl. (Kieser-03: 136) 
883 Vgl. (Kieser-03: 136) 
884 Vgl. (Kieser-03: 136) Pugh et al bezeichnen „Konfiguration“ allgemein als „the shape of the role structure“. (Pugh-68: 78) Alter-

nativ kann für den Begriff Konfiguration auch der Begriff Leitungssystem verwendet werden, da bei der Analyse des Stellengefü-
ges die mit Entscheidungs- und Weisungskompetenzen ausgestatten Leitungsgremien im Zentrum der Betrachtung stehen. Vgl. 
z.B. (Rühli-80) 

885 (Kieser-03-136) Etwas konkreter beschreibt Hoffmann Konfiguration als das „formale Stellengefüge in seiner vertikalen wie hori-
zontalen Ausprägung sowie rang- und zweckbezogenen Zuordnung (skalare Organisation bzw. Organigramm)“. (Hoffmann-80a: 
280) 

886 Die Definition Hoffmanns impliziert, dass Organigramme einerseits ein adäquates Mittel sind, um das Stellengefüge graphisch 
sichtbar zu machen und andererseits bei der Analyse der Konfiguration Verwendung finden können. Ob eine Organisation über 
ein Organigramm verfügt oder nicht, ist dabei eine Frage des Formalisierungsgrades (vgl. folgende Ausführungen) und nicht der 
Konfiguration. Vgl. (Kieser-03: 137) 
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Abb. 37 zeigt ein vereinfach-
tes und verallgemeinertes 
Organigramm einer Kran-
kenhausorganisation, wel-
ches erste Hinweise über die 
Aufbaustruktur und die Wei-
sungsbeziehungen887 inner-
halb eines Krankenhauses 
liefern kann.888 An der Spitze 
des Leistungssystems steht 
der Krankenhausträger, wel-
cher i.d.R. die ökonomische, 
sachliche und soziale Grund-
ausrichtung des Kranken-
hauses bestimmt, 889 die obe-
re Managementebene be-

setzt890 sowie die Krankenhausleitung bzw. Geschäftsführung hinsichtlich der Effektivität und Effi-
zienz ihrer Führungspraxis überwacht.891  

Der Aufsichtsrat repräsentiert die Trägerinteressen in großen Häusern des öffentlichen Rechts (z.B. 
Universitätskliniken).892 Wahrgenommen wird die Aufsichtsratsfunktion beispielsweise von Vertretern 
zuständiger Ministerien, Vertretern des Klinikpersonals sowie Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft.893 Zu den wesentlichen Aufgaben dieses Gremiums gehört, wie bereits erwähnt, 
u.a. die Bestellung des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung. Darüber hinaus kann die Kranken-
hausleitung von Häusern in öffentlicher Trägerschaft durch die Personalvertretungsgesetze der Län-
der durch die Personalräte wesentlich beeinflusst werden.894 

Auf der Geschäftsführungsebene dominiert heute nach wie vor das in den Landeskrankenhausge-
setzen teilweise festgeschriebene klassische Dreierdirektorium, bestehend aus ärztlichem Direktor, 
Pflegedirektor und Verwaltungsdirektor.895 Das Krankenhausdirektorium bildet das zentrale Organ 
zur bereichs- bzw. berufsgruppenübergreifenden Koordination und stellt idealtypisch ein Integrati-
onsorgan der einzelnen Partikularinteressen dar.896 Ziel dieser Instanz muss es sein, das unterneh-
merische Ganze zu wahren und die Einzelinteressen der zahlreichen Berufsgruppen eines Kranken-
hauses zweckorientiert im Sinne der Unternehmensziele zu koordinieren. In der Praxis verstehen 
sich die Repräsentanten des Krankenhausdirektoriums indes eher als Interessensvertreter ihrer ei-
genen Berufsgruppe denn als Integrationsorgan.897 Damit geht selbst auf der obersten Manage-

                                            
887 Weisungsbeziehungen kommen in den Verbindungslinien zum Ausdruck, wobei die „höhere“ Stelle den „niedrigeren“ Weisungen 

geben darf. 
888 Ein offizielles Organigramm vom untersuchten Krankenhaus war nicht zu bekommen. 
889 Hierzu zählen z.B. Grundsatzentscheidungen im Bereich der Betriebsorganisation (z.B. Rechtsformwahl, Ausgestaltung der Un-

ternehmensverfassung). Vgl. (Pantenburg-00: 110) 
890 Der Träger kümmert sich häufig um die Besetzung der Geschäftsführung bzw. der Krankenhausleitung, häufig auch um die Be-

setzung der Chefarztstellen. (Schmidt-Rettig-93: 59) 
891 Zu den klassischen Überwachungsaufgaben der Trägerorgane zählen z.B. die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und der Bi-

lanz, die Bestellung des Abschlussprüfers und die Kontrolle und Entlastung der Geschäftsführung usw. (Pantenburg-00: 110) 
892 Vgl. (Eichhorn-00a: 64) 
893 Vgl. (Eichhorn-00a: 64) 
894 Demgegenüber sind Mitbestimmungsregelungen den meisten freigemeinnützigen oder privaten Häusern fremd. (Pantenburg-00: 

113) 
895 Vgl. (Greiling-00: 102) Dieses Kollegengremium wird alternativ als Betriebsleitung, Krankenhausleitung, Krankenhausdirektorium 

(Pantenburg-00: 116), Vorstand oder Geschäftsführung (Eichhorn-00a: 64) bezeichnet. 
896 Vgl. (Greiling-00: 103) Gleichzeitig soll die Sachkompetenz der obersten Leitungsebene aufgewertet werden. (Pantenburg-00: 

117) 
897 (Greiling-00: 103) 

Abb. 37: Beispielhafte Krankenhausorganisation 
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mentebene häufig die Gesamtunternehmenssicht bzw. der „Blick für das Ganze“ verloren.898 Beson-
ders fatal wird die Situation dann, wenn für die Führungsmannschaft Einstimmigkeit der Beschlüsse 
gefordert wird. 

Der ärztliche Direktor wird aus dem Kreis der leitenden Ärzte auf Zeit gewählt. Die jeweiligen betten-
führenden Fachdisziplinen werden von Fach- bzw. Chefärzten geleitet. Diese führen die Leistungs-
zentren – in großen Häusern sind dies Kliniken und Institute – aufgrund ihrer hohen klinischen Auto-
nomie selbständig und alleinverantwortlich. Chefärzte sind dem ärztlichen Direktor grundsätzlich nur 
disziplinarisch unterstellt und unterstehen nicht dem Weisungsrecht der Krankenhausleitung. Inner-
halb der einzelnen Fachdisziplinen bzw. Kliniken gliedert sich der ärztliche Dienst streng hierar-
chisch nach Chefarzt, Oberarzt, Stationsarzt, Assistenzarzt und Arzt im Praktikum.899 In Bezug auf 
andere Berufsgruppen nimmt der ärztliche Dienst aufgrund seines Expertenstatus eine dominante 
Stellung ein,900 wodurch sich ein zusätzliches informelles hierarchisches Gefälle ergibt.901 Experten-
status sichert dem ärztlichen Dienst, nicht zuletzt aufgrund haftungs- und organisationsrechtlicher 
Gründe,902 eine unabhängige Weisungs- und Entscheidungsbefugnis im Hinblick auf die medizini-
sche Patientenbehandlung. Im Zuge dessen ist der Chefarzt gegenüber nachgeordneten Ärzten dis-
ziplinarisch und gegenüber dem pflegerischen Personal medizinisch-fachlich weisungsbefugt.903  

Auf der Pflegeseite zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch der Pflegebereich ist typischerweise durch 
streng hierarchische Leitungsstrukturen geprägt. Oberste Instanz eines Krankenhauses ist der Pfle-
gedirektor. Je nach Größe des Hauses sind diesem, analog zum ärztlichen Dienst, die Pflegedienst-
leiter der angeschlossenen Kliniken disziplinarisch unterstellt. Diesen wiederum sind die Pflegeein-
heiten (Stationen) innerhalb der jeweiligen Klinik unterstellt, deren pflegerische Leitung i.d.R. von ei-
ner Oberschwester wahrgenommen wird. Je nach Ausgestaltung der Pflege (Funktionalpflege oder 
Bezugspflege904) ergeben sich weitere Hierarchiestufen unter den Stationsschwestern. Darüber hin-
aus sind Stationshilfen und Zivildienstleistende mit einfacheren pflegerischen Tätigkeiten (z.B. Es-
senshilfe, Waschen) betraut. Diese markieren den Endpunkt der Pflegediensthierarchie. Aus Sicht 
einzelner Pflegekräfte kommt es zu Mehrfachunterstellungen, da sie sowohl der fachlichen Wei-
sungsbefugnis des verantwortlichen (Stations-)Arztes, als auch der disziplinarischen Weisungsbe-
fugnis der leitenden Pflegekraft (i.d.R. Oberschwester) unterliegen. Die Pflege hat zwar die ärztli-
chen Anordnungen zu befolgen, unterliegt jedoch nicht der ärztlichen Personalhoheit.905 

Im Verwaltungs-/Versorgungsbereich sind grundsätzlich ähnliche hierarchische Strukturen zu finden. 
Hier erstreckt sich die hierarchische Linie vom Verwaltungsdirektor über diverse Stabsabteilungen 
(z.B. Organisation), einzelne Fachdezernate (z.B. Materialwirtschaft) bis hin zu den untergeordneten 
Fachabteilungen (z.B. Logistik und Versorgung) und Stellen (z.B. Speisen- und Wäscheversorgung). 

                                            
898 Seit Beginn der 90er Jahre lassen sich im Zuge der Rechtsformumwandlungen und Privatisierungen verstärkt Modifikationen in 

der Organisation der Leitungsspitze beobachten. Statt dem klassischen Dreierdirektorium liegt die gesamtunternehmerische 
Verantwortung zunehmend in Händen eines einzelnen ärztlich oder kaufmännisch vorgebildeten Geschäftsführers (singuläre 
Führungsspitze) oder aber dem Vorbild der Industrie folgend im Verantwortungsbereich eines ärztlichen und eines kaufmänni-
schen Geschäftsführers (Tandem-Lösung). (Greiling-00: 103) So lässt sich beispielsweise ein schlagkräftiges Veränderungsma-
nagement mit einem qualifizierten Krankenhausdirektor bzw. Geschäftsführer „besser und schneller realisieren als mit der her-
kömmlichen Troika der Betriebsleitung“. (Pantenburg-00: 119) In Universitätskliniken scheidet aufgrund der äußerst hohen Auf-
gabenkomplexität die Möglichkeit eines Alleinvorstandes bzw. einer monokratischen Leitung jedoch aus. Vgl. (Eichhorn-00a: 65) 

899 Vgl. (Trill-00: 122) 
900 Vgl. (Georgopoulos-83: 25) 
901 Als traditionelle Rangfolge lässt sich ärztliches, pflegerisches, administratives Personal feststellen. (Heimerl-Wagner-96b: 145) 
902 Obwohl der Stellenwert der Pflege und Verwaltung aufgrund der arbeitsteiligen und hoch spezialisierten Behandlungen sowie 

der zunehmenden Ökonomisierung der Leistungserstellung zugenommen hat, muss insbesondere aufgrund haftungs- und or-
ganisationsrechtlicher Gründe weiterhin vom Primat des ärztlichen Dienstes gesprochen werden. Vgl. (Genzel-99: 5) 

903 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 142) Zu den Weisungsbefugnissen der Ärzte gegenüber Pflegekräften vgl. (Stratmeyer-02: 117) 
904 Vgl. hierzu (Heimerl-Wagner-96b: 151) 
905 Vgl. (Bijkerk-99: 828) 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die realtypischen Krankenhausleitungsstruktu-
ren von einer steilen Konfiguration906 bzw. „straffen Hierarchie“907 geprägt sind und damit deutliche 
Tendenzen zur Bürokratie aufweisen.908 Innerhalb der berufsständischen Säulen ist das Leitungs-
system durch eine streng hierarchische Ordnung geprägt, die weitgehend unabhängig von den Lei-
tungsbeziehungen der anderen Berufsgruppen ist.909 Übergeordnete Hierarchiestufen sind über eine 
disziplinarische Weisungsbefugnis an die jeweils untergeordnete Hierarchiestufe gekoppelt (formelle 
Weisungsbefugnis). Gleichzeitig finden sich ausgeprägte interprofessionelle (horizontale) Hierarchi-
sierungstendenzen, die einerseits auf die medizinisch-fachliche Weisungsbefugnis des ärztlichen 
Dienstes gegenüber der Pflege (formell) und andererseits auf den Expertenstatus der Ärzteschaft 
gegenüber den anderen Professionen zurückgeführt werden kann (informell).910 Neben der diszipli-
narischen Berufsgruppengliederung lässt sich somit eine weitere Autoritätsbeziehung in Form der 
medizinisch-fachlichen Unterstellung der Pflegekräfte unter das „Primat des ärztlichen Dienstes“ i-
dentifizieren. Die Eindeutigkeit der Unterstellung bzw. das Managementprinzip der „Einheit der Auf-
tragserteilung“911 wird somit zugunsten einer multiplen Weisungsbefugnis bzw. Mehrfachunterstel-
lung aufgegeben. Daraus resultieren Interessenskonflikte und Reibungsverluste, welche sich im 
Kontext einer mangelhaften Kommunikation und Kooperation zwischen den Berufsgruppen zusätz-
lich verstärken.912 Die mehrdimensionale Weisungsbefugnis (Mehrfachunterstellung) im Kranken-
haus markiert den Übergang vom Idealtyp des Einliniensystem zum Mehrliniensystem.913  

Die Vorstellung, wonach die Koordination der Mitarbeiter an der operativen Basis über einen ge-
meinsamen Vorgesetzten erfolgt, trifft im Krankenhaus nur begrenzt zu. Hierin unterscheiden sich 
Profiorganisationen wesentlich von industriellen „Maschinenorganisationen“, in denen Vorgesetzte 
über eine „umfassende hierarchische und formale Machtbasis verfügen.“914 Anders als ursprünglich 
intendiert, trägt die Hierarchisierung nicht zur Reduzierung der Binnenkomplexität des Kranken-
haussystems bei, sondern wirkt tendenziell eher komplexitätstreibend und wird heute als ursächlich 
für zahlreiche bestehende Koordinationsprobleme im Krankenhaus angesehen.915 

Die nachfolgend zu beschreibende Strukturdimension „Delegation“ steht in einem engen Zusam-
menhang mit der Konfiguration. Infolgedessen wird an dieser Stelle auf die Darstellung eines eigen-
ständigen Profils der Strukturdimension Konfiguration verzichtet. Eine integrative Darstellung beider 
Strukturdimensionen findet sich am Ende des nachfolgenden Kapitels. 

                                            
906 Von einer steilen Konfiguration der Organisation ist dann die Rede, wenn im Verhältnis zur Beschäftigtenzahl eines Kranken-

hauses bzw. einer Fachabteilung eine Vielzahl an Leitungsstufen existiert, d.h. eine ausgeprägte hierarchische Struktur besteht. 
Eine steile Konfiguration wird häufig von einer hochgradigen Arbeitsteilung, einer größeren Anzahl an Stabsabteilungen sowie 
einer ausgeprägten Rangordnung und deutlichen bürokratischen Tendenzen begleitet. Vgl. (Bleicher-99: 342) 

907 Vgl. (Gorschlüter-01: 101), (Bellabarba-96b: 16) 
908 Die Integration arbeitsteiliger Leistungen erfolgt im Bürokratiemodell von Max Weber (Weber-76) über eine hierarchische Orga-

nisation. Vgl. (Bleicher-99: 36) 
909 Vgl. (Eichhorn-91: 457) Beispielsweise erfolgt die Arbeitszerlegung bei der Funktionalpflege nach „hierarchischen Gesichtspunk-

ten“, wobei hierbei gilt, dass „je patientenferner eine Tätigkeit ist, ihr ein desto höheres Sozialprestige zukommt (Schreibtischar-
beit als Statussymbol).“ (Elkeles-97: 53) 

910 Bellabarba spricht in diesem Zusammenhang von einer organisationskulturellen „männlich-paternalistischen Dominanz der Ärz-
te“. (Bellabarba-96b: 16) 

911 Das Prinzip der Einheit der Auftragserteilung wurde 1919 von dem Franzosen Henri Fayol formuliert. (Fayol-19) 
912 Vgl. (Gorschlüter-01: 101) 
913 Das Mehrliniensystem geht auf das von Taylor entwickelte Funktionsmeisterprinzip zurück. Vgl. hierzu (Taylor-11) In der Kran-

kenhausorganisation sind Mischformen aus eindimensionalen und mehrdimensionalen Strukturen üblich. (Haubrock-97b: 176) 
914 Vgl. (Bijkerk-99: 831) 
915 Vgl. (Körfer-01: 143), (Bijkerk-99: 828) 
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4.5.2.4 Strukturdimension „Delegation“: Monolithische Entscheidungsstrukturen und 
ausgeprägte Trägheitsmomente 

Die Delegation stellt eine weitere, eng mit der Konfiguration verwandte Strukturdimension der Kran-
kenhausorganisation dar.916 Anders als die Konfiguration, welche die Weisungsbefugnisse bzw.  
Leistungsbeziehungen innerhalb einer Organisation regelt, beinhaltet Delegation die Abtretung von 
Entscheidungsbefugnissen und Kompetenzfeldern an die einzelnen Organisationsinstanzen. Je 
nach Ausmaß der Abtretung von Entscheidungskompetenzen an hierarchisch nachgelagerte Instan-
zen bewegt sich die Krankenhausorganisation im Spannungsfeld zwischen monolithischen (zentrali-
sierten) und polyzentrischen (dezentralisierten) Organisationsstrukturen.917 Während in monolithi-
schen Strukturen die Entscheidungskompetenz weitgehend in den oberen Managementetagen des 
Krankenhauses oder der jeweiligen Fachabteilung liegt, wird in polyzentrischen Strukturen die Ent-
scheidungskompetenz zumindest teilweise auf die unteren Ebenen delegiert. 

Bei der Beurteilung des Delegationsgrades918 von Entscheidungen muss die Krankenhausorganisa-
tion grundsätzlich von zwei Perspektiven aus betrachtet werden. Im „Außenverhältnis“ steht die Auf-
teilung der Entscheidungsbefugnisse zwischen dem Krankenhausträger und der Klinikleitung im 
Vordergrund, während im „Innenverhältnis“ die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen auf die 
einzelnen Organisationseinheiten im Zentrum des Interesses steht. Zur Vermeidung ungewollter 
Überschneidungen und Konflikte zwischen Träger und Krankenhausleitung sollten die einzelnen 
Kompetenzen bzw. Aufgabeninhalte und Entscheidungsbefugnisse klar voneinander abgegrenzt 
werden. In der Praxis existieren jedoch sowohl träger- und rechtsformübergreifend als auch inner-
halb derselben Trägerstruktur bzw. Rechtsform zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen dar-
über, wie die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Träger und Krankenhausleitung am 
sinnvollsten vorgenommen werden soll.919 Insofern hat die nachfolgende Tabelle keinen allgemein 
gültigen Charakter, sondern enthält lediglich einige Hinweise zu den potenziellen Aufgabeninhalten 
bzw. Entscheidungsbefugnissen des Krankenhausträgers und der jeweiligen Direktoriumsmitglieder. 

 

Tab. 19: Entscheidungsbefugnisse des Krankenhausträgers und der Klinikleitung  

Trägerorganisation Ärztlicher Direktor Pflegedirektor Verwaltungsdirektor 

 Bestimmung der öko-
nomischen, sachlichen 
und sozialen Grundaus-
richtung  

 Besetzung der obersten 
Managementebene 

 Überwachung der 
Krankenhausleitung 

 Bestellung des Ab-
schlussprüfers; Kontrol-
le und Entlastung der 
Geschäftsführung 

 Sicherstellung der Zu-
sammenarbeit des ärzt-
lichen Dienstes 

 Sicherstellung der 
Krankenhaushygiene 

 Ärztliche Fachaufsicht 
über die medizinisch-
technischen Dienste, 
den pflegerischen 
Dienst und die medizi-
nischen Versorgungs-
dienste  

 Fortbildung 

 Gestaltung des Pflege-
dienstes 

 Führung der im Pflege-
bereich tätigen Perso-
nen 

 Auswahl bei der Einstel-
lung in den Pflege-
dienst 

 Vorbereitung des Stel-
lenplanes usw. 

 

 Koordination der Pla-
nung und der Organisa-
tion des gesamten 
Krankenhausbetriebes 
sowie von Neu- und 
Erweiterungsbauten 

 Versorgungsbereiche 
(z.B. Küche, Wäsche) 

 Technischer Dienst 
 Organisation 
 Personalwesen 
 Finanzwirtschaft usw. 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                            
916 Einige Autoren sehen Delegation nicht als eigenständige Strukturdimension der Organisation, sondern behandeln diese als 

Teilbereich der Konfiguration. (Bleicher-99: 342). Gomez unterscheidet zwischen „horizontalen“ und „vertikalen“ Aspekten der 
Konfiguration. Der erstgenannte Aspekt bezieht sich auf den hierarchischen Aufbau einer Organisation (Anzahl Hierarchiestu-
fen), während sich der zweite Aspekt auf die Verteilung der Entscheidungskompetenz auf die einzelnen Organisationsinstanzen 
(Delegation) bezieht. Vgl. (Gomez-97: 81) 

917 Vgl. (Bleicher-99: 342) 
918 Grundsätzlich kann die Stärke der Delegation (Delegationsgrad) auf einer Skala zwischen den beiden Idealtypen Entschei-

dungszentralisation und Entscheidungsdezentralisation dargestellt werden. Entscheidungszentralisation herrscht dann, wenn 
sämtliche Entscheidungskompetenzen auf der obersten Leitungsebene gebündelt sind. Entscheidungsdezentralisation (Delega-
tion) bedeutet das Treffen von Entscheidungen auf der Entscheidungsebene, auf der das Entscheidungsproblem auftritt. Vgl. 
(Kubicek-85: 249) 

919 Vgl. (Pföhler-97: 391) 
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Obwohl die Ableitung allgemein gültiger Aussagen zur Delegationsbereitschaft des Krankenhausträ-
gers nur schwer möglich ist, lässt sich festhalten, dass die Einflussmöglichkeiten der Träger weit rei-
chend sind und das Klinikdirektorium vielfach keine ausreichende Entscheidungsvollmacht besitzt.920 
In vielen Fällen verschließen sich die Trägerorgane einer weitergehenden Abtretung von Entschei-
dungskompetenzen und behalten sich vereinzelt sogar Mitwirkungsrechte bei betrieblichen Routine-
entscheidungen vor.921 Während beim klassischen Regiebetrieb die eigentliche Führung des Kran-
kenhauses in den Händen des Trägers verbleibt und die Krankenhausleitung lediglich Aufgaben des 
operativen Managements wahrnimmt, halten sich andere Trägerorgane, abgesehen von einigen 
Rahmenvorgaben und bestimmten Überwachungsaufgaben, weitgehend aus dem Management 
heraus. Selbst Grundsatzentscheidungen, wie z.B. im Bereich der Betriebsorganisation, des Perso-
nalwesens oder der Finanzwirtschaft werden im letztgenannten Fall gemeinsam mit der Kranken-
hausleitung entschieden.922 

Während im „Außenverhältnis“ je nach Ausgestaltung der Leitungsbeziehung von einem mehr oder 
weniger ausgeprägten Delegationsgrad gesprochen werden kann, herrscht innerhalb der Kranken-
hausorganisation ein geringer Entscheidungsdelegationsgrad923 bzw. eine monolithische Entschei-
dungsstruktur vor. Lediglich auf oberster Managementebene, d.h. zwischen dem Krankenhausdirek-
torium und den leitenden medizinischen Organisationseinheiten (Fachkliniken) lassen sich Delegati-
onstendenzen feststellen.924 So besteht zwischen dem ärztlichen Direktor und dem leitenden (Chef-) 
Arzt einer Fachklinik bzw. eines Instituts lediglich ein disziplinarisches Unterstellungsverhältnis, wäh-
rend die medizinisch-fachlichen Entscheidungen auf Klinik- bzw. Institutsebene weitgehend autonom 
von den jeweiligen Chefärzten getroffen werden.925 Innerhalb der einzelnen medizinischen Leis-
tungsbereiche ist der Delegationsgrad jedoch gering, da die leitenden Ärzte einer weit reichenden 
Entscheidungs- und Verantwortungspartizipation in aller Regel ablehnend gegenüberstehen.926 Ähn-
liche Verhältnisse lassen sich auch im Pflege- und Verwaltungsbereich feststellen. Auch hier werden 
die Mitarbeiter kaum an Entscheidungen beteiligt und häufig nicht einmal ausreichend über das Er-
gebnis von Entscheidungen informiert.927 Der geringe Delegationsgrad in öffentlichen Krankenhäu-
sern resultiert in langen Entscheidungswegen und vermindert die Reaktionsfähigkeit des Gesamt-
systems auf Umweltveränderungen. Die krankenhaustypischen Trägheitsmomente928 stehen in 
krassem Gegensatz zu den zunehmend dynamischeren Umweltbedingungen und gefährden die 
Überlebensfähigkeit des Krankenhauses. 

Fügt man die beschriebenen Aspekte der organisationalen Konfiguration und Delegation zusammen, 
entstehen die beiden idealtypischen Strukturformen der „bürokratischen Hierarchie“ und der „flexib-
len Netze“. Letztere zeichnen sich durch flache Hierarchien bzw. Konfigurationen und dezentrale 
Entscheidungskompetenzen aus, während erstere durch eine steile Konfiguration bzw. eine ausge-
prägte bürokratische Hierarchie und zentralisierte Entscheidungsstrukturen gekennzeichnet sind. 
Organisationale Netze entsprechen in hohem Maße den Anforderungen einer dynamischen Umwelt, 
da kleinere Einheiten typischerweise sowohl sachlich als auch räumlich näher am zu lösenden Prob-

                                            
920 Davon ausgenommen werden private Krankenhäuser und öffentliche Krankenhäuser, die – z.B. im Rahmen eines Manage-

mentvertrages - von einem Geschäftsführer geführt werden. Voraussetzung für einen solchen Managementvertrag ist dabei die 
klare Trennung von Trägeraufgaben und Betriebsführung. (Pantenburg-00: 121) 

921 Vgl. (Laux-92: 1179) 
922 Vgl. (Kleinfeld-02: 214) 
923 Vgl. (Gorschlüter-01: 101) 
924 Vgl. (Adam-72: 53) 
925 Ein autoritäres Verhältnis zwischen ärztlichem Direktor und Chefarzt äußert sich weniger in klaren Zielvorgaben, als vielmehr in 

der Verweigerung notwendiger finanzieller Mittel zur Erreichung der vom Chefarzt selbst gesetzten Ziele. (Tecklenburg-95: 386) 
926 Vgl. (Laux-92: 1182) 
927 Während der Analyse konnte beispielsweise festgestellt werden, dass das Rohrpostsystem u.a. deshalb nicht bzw. nur gering-

fügig genutzt wurde, weil angenommen wurde, dass die Transportkapazitäten des Systems, wie in der Vergangenheit, nicht für 
eine schnelle Übermittlung ausreichen würden. In der Zwischenzeit wurde jedoch bereits seit geraumer Zeit eine zweite Rohr-
postanlage in Betrieb genommen und damit die Transportkapazität verdoppelt.  

928 Vgl. (Reinersdorff-02: 12) 
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lem sind und damit häufig auch schneller und wirksamer auf veränderte Umweltbedingungen reagie-
ren können.929 Das untersuchte Gesamtklinikum lässt sich dabei am ehesten als lose Ansammlung 
zentralistisch organisierter, hierarchisch geführter Verwaltungsbetriebe (Fachkliniken) beschreiben, 
die aufgrund evidenter Trägheitsmomente und funktionaler Barrieren nicht in der Lage sind, in eine 
Richtung zu gehen.930  

Abb. 38: Strukturdimension “Konfiguration und Delegation” 
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Geringe Anzahl an 
Leitungsstufen im Ver-
hältnis zur Beschäftigten-
zahl des Krankenhauses
Häufig breite Aufgabenge-
biete bzw. Leitungsspan-
nen („Mehr-Hüte“-Prinzip) 
und Personalunion
Kürzere Informations- und 
Entscheidungswege

Große Anzahl an 
Leitungsstufen im Ver-
hältnis zur Beschäftigten-
zahl des Krankenhauses
Enge Leitungsspannen
Häufig eindimensionale, 
funktionale Organisations-
formen
Häufig hochgradige 
Arbeitsteilung, Stäbe, 
ausgeprägte Rang-
ordnungen und deutliche 
bürokratische Tendenzen

Breit verteilte, dezentralisierte Ent-
scheidungskompetenz
Redundanzen werden zugunsten einer 
höheren Mitarbeitermotivation und 
Flexibilität gegenüber Patienten in Kauf 
genommen
Organisationsstruktur wird innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens „bottom-up“ belebt

Entscheidungskompetenz liegt i.d.R. 
zentralisiert auf der obersten 
Managementebene des Krankenhauses bzw. 
der Fachabteilung
Vermeidung von Redundanzen und 
Förderung von Synergien im Zielfokus
Organisationsstruktur wird „top-down“ 
vorgegeben

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Bleicher-99: 343) 

4.5.2.5 Strukturdimension „Formalisierung“: Dominanz informeller, persönlicher Wei-
sungen und Symbolorientierung 

In der Organisationsliteratur wird Formalisierung allgemein als die Anwendung schriftlich fixierter or-
ganisatorischer Regeln in Form von Organisationsschaubildern und -handbüchern, Richtlinien, Stel-
lenbeschreibungen usw. bezeichnet.931 Auf einer tieferen Detaillierungsebene unterscheidet Kieser 
in Anlehnung an Pugh et al932 zwei weitere Teildimensionen der Strukturdimension Formalisierung. 
Neben dem Aspekt der schriftlichen Fixierung organisatorischer Regelungen (Strukturformalisierung) 
werden die Formalisierung des Informationsflusses (Aktenmäßigkeit) sowie die Formalisierung der 
Leistungserfassung und –beurteilung von Organisationsmitgliedern (Leistungsdokumentation) als 
eigenständige Formalisierungsdimensionen aufgeführt (vgl. Tab. 20).933 

                                            
929 Vgl. (Gomez-97: 92 f.) 
930 Vgl. (Reinersdorff-02: 12) 
931 Vgl. (Kieser-03: 169) Diese Strukturdimension ist insofern relevant, als dass die schriftliche Fixierung organisatorischer Regeln 

zur Spezialisierung, Konfiguration und Entscheidungsdelegation nicht nur für die Beschaffenheit der Organisationsstruktur, son-
dern insbesondere auch für das Verhalten der Organisationsmitglieder von Bedeutung ist. 

932 Vgl. (Pugh-68) 
933 Vgl. (Kieser-03: 169) 
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Tab. 20: Teildimensionen der Formalisierung 

 
Strukturformalisierung Aktenmäßigkeit Leistungs-

dokumentation 

K
en

nz
ei

ch
en

  Generelle, schriftlich fixierte, 
organisatorische Regelun-
gen zur Spezialisierung, 
Konfiguration, Delegation 
usw.  

 Teil der formalen Organi-
sationsstruktur  

 Einzelfallbezogene, schriftli-
che Weisungen 

 Regelungen, die vorsehen, 
dass bestimmte Kommunika-
tionsprozesse schriftlich zu 
erfolgen haben 

 Versachlichte (formalisierte) 
Darstellung und Beurteilung 
der Leistungen der Organi-
sationsmitglieder 

Zw
ec

ke
  Verhaltensbeeinflussung 

(Koordination) der Organisa-
tionsmitglieder durch schrift-
liche Fixierung organisatori-
scher Regeln 

 Vor allem Kontrollzwecke 
 Eindeutige Feststellung von 

Fehlern 
 Erleichterung eines Perso-

nalwechsels 

 Möglichst gerechte und 
transparente Gehaltsfindung 
und Beförderungsregelung 

In
st

ru
m

en
te

 

 Organisationsschaubilder 
bzw. Organigramme 

 Stellen- bzw. Arbeitsplatzbe-
schreibungen  

 Programme 
 Organisationshandbücher 
 Richtlinien 

 Dienstanweisungen 
 Mitteilungen 
 Vorstandsbeschlüsse 
 Schriftliche Anfragen 
 Memos 
 Protokolle  
 Aktennotizen 

 Arbeitszeitkarten in Verbin-
dung mit Stechuhren 

 Arbeits- & Lohnzettel 
 Arbeitsstatistiken 
 Klassifikationsschema für die 

analytische Arbeitsbewer-
tung 

 Fragebogen für Mitarbeiter-
gespräche 

M
es

s-
kr

ite
riu

m
  Umfang, in dem organisatori-

sche Regelungen fixiert sind 
 Ausmaß der schriftlichen 

Kommunikation zwischen 
Organisationsmitgliedern 

 Umfang der Ablagen in Ak-
tenordnern, Karteien, u.ä. 
(„Papier- bzw. Datenflut“) 

 Umfang der Regelungen, die 
eine schriftliche Leistungser-
fassung und –beurteilung 
vorschreiben 

Quelle: Eigene Darstellung  

Die Strukturdimension Formalisierung bewegt sich in einem Kontinuum zwischen den Extrempolen 
einer weitestgehenden Formalisierung und einer dominierenden Symbolorientierung.934 Die Tendenz 
zur expliziten Formalisierung bedeutet, dass nahezu sämtliche Aufgaben, Kompetenzen und Ar-
beitsprozesse schriftlich fixiert sind. Ist dies der Fall, existieren beispielsweise Organigramme, Or-
ganisationshandbücher, Ablaufdiagramme, eine Vielzahl archivierter Dienstanweisungen und Proto-
kolle sowie detaillierte Arbeitsstatistiken und Personalbeurteilungsbögen. Darüber hinaus erfolgt die 
Kommunikation zwischen den Organisationsmitgliedern vornehmlich schriftlich bzw. „auf dem 
Dienstweg“. Im Gegensatz dazu lässt sich die Symbolorientierung durch Verhaltensnormen, wie z.B. 
Leitbilder, Gewohnheiten und Tabus charakterisieren.935 Durch das Setzen von Symbolen soll ein 
gedanklicher Rahmen vorgegeben werden, in dem sich Verhaltensnormen entwickeln können. Ist 
ein Krankenhaus als symbolorientiert zu bezeichnen, steht weniger die schriftliche Fixierung rigider 
organisatorischer Regelungen, z.B. in Form detaillierter Arbeitsplatzbeschreibungen, im Vorder-
grund, sondern vielmehr die Entwicklung einer Unternehmensphilosophie sowie gemeinsamer Wer-
tesysteme und Denkmuster. Dies kann beispielsweise durch die Ritualisierung bzw. Tabuisierung 
spezifischer Handlungen respektive Umgangsformen oder die Pflege eines bestimmten Kommunika-
tionsstils erfolgen. Im Zusammenhang mit der Symbolorientierung kann z.B. der „Ritus der Visite“936 
angeführt werden.  

                                            
934 Vgl. (Bleicher-99: 339) 
935 Vgl. (Bleicher-99: 339) 
936 (Heimerl-Wagner-96b: 145) 
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Die Beurteilung des Formalisierungsgrades im Krankenhaus erfordert erneut eine differenzierte Be-
trachtung. Im „Außenverhältnis“ lässt sich nicht zuletzt aufgrund des noch immer hohen gesetzlichen 
Regulierungsgrades ein tendenziell hoher Formalisierungsgrad feststellen. Beispielsweise sind in öf-
fentlichen Krankenhäusern, auch wenn sie in einer privatrechtlichen Rechtsform betrieben werden, 
die Vorschriften der sogenannten Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) zu beachten. Diese 
schreiben bei einer Vergabe von Aufträgen, die ein jährliches Gesamtvolumen von 200.000 Euro 
überschreiten, die Einhaltung eines formalisierten Verfahrens vor, was einerseits einen erheblichen 
Aufwand für das Klinikum darstellt (z.B. Erstellung der Ausschreibungsunterlagen) und gleichzeitig 
die Umsetzung neuer Organisationskonzepte erschwert.937  

Der interne Formalisierungsgrad steht in direktem Zusammenhang mit dem Regelungsgrad der 
Krankenhausorganisation. Aufgrund des geringen Regelungsgrades ist der Grad der Formalisierung 
der Tendenz nach ebenfalls eher als gering einzustufen. So beschränkt sich die Formalisierung im 
Wesentlichen auf die Beschreibung der Aufgabeninhalte, Zuständigkeiten und Leitungsbeziehungen 
auf höchster Managementebene, d.h. zwischen den Direktoriumsmitgliedern untereinander sowie 
zwischen Krankenhausleitung und Krankenhausträger.938 Heimerl-Wagner stellt im Zusammenhang 
mit dem tendenziell geringen Formalisierungsgrad trotz der vielfältigen Berührungspunkte zwischen 
den Berufsgruppen und den damit verbundenen hohen Kooperations- und Kommunikationsbedarfe 
beispielsweise ein auffälliges Fehlen formaler Koordinationsgremien fest.939 Beurteilt man den For-
malisierungsgrad des untersuchten Krankenhauses anhand der in Tab. 20 aufgeführten Kriterien, 
bestätigt sich die Einschätzung Heimerl-Wagners. Der geringe Formalisierungsgrad konkretisiert 
sich beispielsweise am Fehlen eines Organigramms, nicht vorhandener Organisationshandbücher 
sowie dem Fehlen strukturierter Mitarbeitergespräche. Einen weiteren Beleg für den niedrigen For-
malisierungsgrad liefert der Sachverhalt, dass im Verlauf der empirischen Untersuchung kaum auf 
vorhandenes projektrelevantes Material, wie z.B. Ablaufdiagramme, Stellenbeschreibungen oder 
Tourenpläne zurückgegriffen werden konnte, sondern die überwiegende Mehrzahl der Informationen 
im Rahmen von Primärerhebungen zusammengetragen werden musste. Darüber hinaus wurde be-
reits an anderer Stelle festgestellt, dass die inter- und intrasektorielle Koordination zwischen den Or-
ganisationseinheiten meist informell auf Basis persönlicher Weisungen oder nach dem Prinzip der 
Selbstabstimmung erfolgt. In Anlehnung an die Ausführungen zur Koordination ist davon auszuge-
hen, dass der Formalisierungsgrad im medizinisch-pflegerischen Leistungsbereich („Boundary-
Spanning Units“) im direkten Vergleich mit dem Verwaltungs- und Materialversorgungssystem 
(„Technical Core“) tendenziell niedriger ist, wenngleich dieser, ebenso wie der Regelungsgrad der 
Organisation, mit der Einführung formalisierter Behandlungsleitlinien („Critical Pathways“) deutlich 
zunehmen wird. 

Der geringe Formalisierungsgrad ist zumindest indirekt auch im Zusammenhang mit der Ausrichtung 
der Aufbau- und Ablauforganisation der Krankenhäuser zu sehen, welche sich in einem Spannungs-
feld zwischen den Extrempolen einer reinen Sach- (Organisation „ad rem“) und einer reinen Perso-
nenorientierung (Organisation „ad personam“940) bewegt. Bei der sachorientierten Strukturierung der 
Organisation werden die krankenhausspezifischen Prozesse zunächst analytisch gegliedert, (perso-
nenunabhängige) Stellen gebildet und daran anschließend der geeignete Aufgabenträger gesucht. 
Die Aufbauorganisation legt hierbei relativ dauerhafte Beziehungsstrukturen fest, in denen „dem 
Aufgabenträger Funktionen in einem formalen Beziehungsgefüge zugewiesen werden.“941 Im Ge-
gensatz dazu werden bei der personenorientierten Strukturierung der Organisation die Aufgaben-

                                            
937 Vgl. (Vogelsang-03: 31 f.) 
938 Vgl. (Breu-01: 81) 
939 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 145) 
940 Vgl. (Bleicher-99: 338) 
941 (Gomez-97: 34 f.) 
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stellungen an die spezifischen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Organisationseinheiten bzw. Mitar-
beiter angepasst und dynamisch angeglichen,942 wobei die Anpassungsdynamik einer übermäßigen 
Formalisierung grundsätzlich widerspricht. Anders als die sachorientierte Organisationsstruktur, die 
häufig auch stärker formalisiert ist, setzt die personenorientierte Organisationsstruktur vermehrt auf 
die Symbolik.943 Mit der Einführung formalisierter Behandlungsleitlinien im Kontext der zunehmen-
den Ökonomisierung ist davon auszugehen, dass zumindest eine teilweise „Entmystifizierung“ bzw. 
„Profanisierung“ des traditionell symbolträchtigen medizinischen Leistungsbereichs zugunsten eines 
formalisierten Regelgerüsts stattfindet. 

Verbindet man die Extremausprägungen der beiden Dimensionen „Formalisierungsgrad“ und „Aus-
richtung der Aufbau- und Ablaufstruktur“, ergeben sich zwei typologische Grundmuster in Form einer 
„funktionengebundenen Technostruktur“ und einer „personengebundenen Soziostruktur“.944 Die 
Technostruktur ist darauf gerichtet, komplexe Aufgaben optimal zu erfüllen. Dazu werden diese nach 
funktionalen Aspekten gegliedert und die korrekte Aufgabenerfüllung durch die Organisationseinhei-
ten bzw. –mitglieder mittels straffer formalisierter Regelungen sichergestellt. Im Gegensatz dazu 
kennzeichnet die Soziostruktur eine starke Orientierung am Mitarbeiter, dessen Motivation gefördert 
und dadurch die Loyalität gegenüber dem Krankenhaus gestärkt werden soll. Die Einordnung der 
Krankenhausorganisation entlang des Kontinuums erscheint insofern schwierig, als dass die Kran-
kenhausorganisation sowohl charakteristische Merkmale einer funktionengebundenen Technostruk-
tur als auch Merkmale einer personengebundenen Soziostruktur aufweist. Für die Technostruktur 
spricht u.a. die ausgeprägte Arbeitsteiligkeit bzw. Funktionenorientierung und die Vernachlässigung 
bzw. mangelhafte Integration des Faktors Personal. Reinersdorff bemerkt in diesem Zusammen-
hang: „In der oftmals einseitig technokratisch angelegten Reengineering-Euphorie fand der Faktor 
Mensch bisher kaum Berücksichtigung. [...] Statt einer gezielten Personalorientierung stand in der 
Vergangenheit ein vergleichsweise aufwendiges Aufrüsten der Krankenhäuser mit medizinisch-
technischen Geräten im Vordergrund.“945 Dagegen können der hohe Autonomiegrad bzw. die weit 
reichenden Entscheidungsbefugnisse der Experten bzw. leitenden Ärzten durchaus als motivations-
fördernd und loyalitätsstärkend interpretiert und als Indiz für eine personengebundene Soziostruktur 
gewertet werden. Für eine personengebundene Soziostruktur spricht weiterhin die hohe Relevanz 
der Interaktionskomponente an der Leistungserstellung sowie der niedrige (interne) Formalisierungs- 
und Regelungsgrad. Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass die beiden letztgenann-
ten Indikatoren weniger das Ergebnis fundierter organisationstheoretischer Überlegungen darstellen, 
sondern vielmehr Steuerungsdefizite verkörpern und sich die Personenorientierung typischerweise 
nur auf einen kleinen Personenkreis („Sektorenfürsten“) bzw. die Berufsgruppe des ärztlichen  
Dienstes beschränkt.  

Ohne die Frage nach der richtigen Einordnung der Krankenhausorganisation abschließend klären zu 
können, wird die Organisation des untersuchten Krankenhauses in der Mitte zwischen den beiden 
Extrempolen verortet. Diese Einschätzung ist durchaus nicht als positiv zu bewerten. Vielmehr soll 
der Eindruck vermittelt werden, dass die krankenhaustypischen Organisationsstrukturen weder die 
Gestalt einer perfekt kalibrierten, hocheffizienten Maschinenorganisation haben, noch der vielfach 
artikulierten Forderung einer umfassenden Personenorientierung in adäquater Weise, d.h. im Sinne 
eines breit angelegten Empowerments, entsprechen können.  

                                            
942 Vgl. (Bleicher-99: 338 f.) 
943 Die Bedeutung des Produktionsfaktors Mensch im interaktionsorientierten Dienstleistungsunternehmen Krankenhaus wurde im 

Kapitel 4.3.1 ausführlich dargestellt. 
944 Vgl. (Bleicher-99: 339) 
945 (Reinersdorff-02: 200) 
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Abb. 39: Strukturdimension “Formalisierung” 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Bleicher-99: 338) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die typische Krankenhausorganisation aufgrund 
der Komplexität der Versorgungsaufgabe von einer starken Arbeitsteiligkeit bzw. ausgeprägten Spe-
zialisierungstendenzen gekennzeichnet ist. Auf oberster Leitungsebene manifestiert sich die Arbeits-
teilung in Form der traditionell funktional-orientierten berufsständisch geprägten trialen Aufbauorga-
nisation („Säulenaufbau“), während auf Fachbereichsebene die Arbeitsteilung nach dem Produkt-
gruppenprinzip946 erfolgt, welche mit einer Bildung von Sparten einhergeht und damit zu einer weite-
ren „Versäulung“ der Krankenhausorganisation beiträgt. 

Der hohe Spezialisierungs- bzw. Differenzierungsgrad wiederum erfordert ein hohes Maß an Koor-
dination, um die Erfüllung der Teilaufgaben bzw. Sparten bestmöglich auf das Gesamtziel auszurich-
ten.947 Um diese Koordination leisten zu können, benötigt die Organisation Regeln. Trotz des hohen 
Regelungsbedarfs konnte festgestellt werden, dass der Regelungsgrad im Krankenhaus im Verhält-
nis zum Spezialisierungs– bzw. Differenzierungsgrad verhältnismäßig gering ist. Einerseits stehen 
die weitgehend autonom geführten medizinischen Fachbereiche (Sparten) nur lose nebeneinander 
(z.B. über die Ergebnisverantwortung), andererseits fehlen entsprechende Koordinationsinstrumente 
bzw. Regelungen, welche die interdisziplinäre Zusammenarbeit der an der Leistungserstellung betei-
ligten Organisationseinheiten steuern. Sowohl innerhalb der einzelnen berufsständischen Säulen als 
auch berufsgruppenübergreifend erfolgt die Koordination vornehmlich über persönliche Weisungen 

                                            
946 Beim Produktgruppenprinzip erfolgt die Bildung von Organisationsbereichen nicht nach Tätigkeiten, sondern nach Produktgrup-

pen (z.B. Thorax-, Gefäßchirurgie). Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 138) 
947 Grundsätzlich gilt, dass „mit zunehmender Spezialisierung der Koordinationsbedarf steigt“. (Kieser-03: 82) 
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und weniger über schriftlich fixierte (formalisierte) Pläne bzw. Programme. Verbindlich festgelegte 
und schriftlich fixierte Zuständigkeiten und Abläufe sind die Ausnahme und markieren den geringen 
Formalisierungsgrad. In Kombination mit den krankenhaustypischen, interprofessionellen Kommuni-
kationsbarrieren resultiert der niedrige Regelungsgrad in Unstimmigkeiten und Reibungsverlusten, 
sowohl innerhalb der einzelnen Säule als auch an den Bereichsgrenzen zwischen den Professionen 
und den Prozessbeteiligten.948 Während im Bereich der medizinischen Kernprozesse („Boundary 
Spanning Units“) das Fehlen eines straffen Standard-Regelwerks zumindest teilweise mit der Indivi-
dualität und Variabilität der Leistungserstellung und den damit verbundenen hohen Anforderungen 
an die Flexibilität des medizinischen Personals begründet werden konnte, stellt die „Untersteuerung“ 
bzw. „Standardisierungslücke“ im Bereich des patientenfernen sekundären Leistungssystems 
(„Technical Core“) am untersuchten Krankenhaus ein Koordinationsdefizit dar, das grundsätzlich 
nicht begründet werden kann und Ansatzpunkte für Verbesserungen bietet.949 

Neben dem hohen Grad an Arbeitsteilung sowie dem geringen Regelungs- und Formalisierungsgrad 
kennzeichnet die Organisation des untersuchten Krankenhauses eine steile Konfiguration bzw. eine 
straffe hierarchische Struktur mit einer Vielzahl über- und untergeordneter Instanzen, welche über 
bestimmte Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse miteinander verbunden sind. Da der hierarchi-
sche Dienstweg i.d.R. strikt eingehalten werden muss, resultiert die mehrstufige hierarchische Glie-
derung des Stellengefüges, verbunden mit einer ausgeprägten Entscheidungszentralisation auf den 
oberen Leitungsebenen, sowohl in langen Informationswegen als auch in langen Entscheidungswe-
gen. Diese stehen in einem bemerkenswerten Gegensatz zu einer zunehmend dynamischer wer-
denden Krankenhausumwelt und den damit einhergehenden erhöhten Anforderungen an die Reak-
tionsfähigkeit. Sherman bemerkt in diesem Zusammenhang: “We now know that organizations that 
are swift and flexible have proven successful in other industries and will probably carry the day in 
their competitive wars. Yet what we see in health care is heavier external bureaucracies among 
regulators, payers, and business groups and a heavier internal bureaucratic load caused by the 
emergence of system hierarchies on top of already top-heavy hospital organizational structures. 
These bureaucracies slow down organizational performance rather than get to the heart of problems 
swiftly – exactly the wrong response for a situation requiring urgency.”950 

Kompiliert man die acht Einzelelemente zu einem integrierten Gesamtprofil, lassen sich zwei typolo-
gische Grundmuster der Organisationsstruktur identifizieren: eine „stabilisierende Organisations-
struktur“, dargestellt durch den inneren Kreis und eine „veränderungsorientierte Organisationsstruk-
tur“, welche durch die äußeren Teilkreise repräsentiert wird (vgl. Abb. 40).951  

                                            
948 Am untersuchten Krankenhaus musste der für die Reinigungsdienste verantwortliche Mitarbeiter der Materialwirtschaft immer 

wieder regelnd eingreifen, da nicht klar war, ob die Hauswirtschaft (Reinigung der Patientenzimmer) oder der externe Reini-
gungsdienstleister (Reinigung der Stationsflure, Treppenhäuser usw.) für die Reinigung der Patientenzimmertüren zuständig ist. 
Im Nachhinein wurde beschlossen, dass die Reinigung der Außenseite der Türen in den Zuständigkeitsbereich des Reinigungs-
dienstleisters und die Innenseite der Patientenzimmertüren in den Aufgabenbereich der Hauswirtschaft fällt. Dies wurde dann 
zwar mit dem Reinigungsdienstleister vertraglich fixiert, jedoch nicht  an die Hauswirtschaft kommuniziert. 

949 Vgl. dazu Kapitel 6 
950 (Sherman-99: 10) 
951 Vgl. (Bleicher-99: 345 f.) 
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Das Grundmuster einer stabilisie-
renden organisatorischen Gestal-
tung kennzeichnet u.a. die auf Dau-
er angelegte hierarchisch-
monolithische Entscheidungsstruk-
tur, die den Spitzenorganen der 
Krankenhausleitung weitgehende 
Einflussmöglichkeiten sichern soll. 
Die zentralisierte, steile Konfigurati-
on des Organisationssystems zielt 
auf die Erschließung von Synergie-
potenzialen durch eine konsequen-
te Ressourcenbeherrschung und 
führt zu einer vertikalen funktione-
norientierten Strukturierung des Be-
ziehungsgefüges zwischen den ein-

zelnen organisatorischen Einheiten.952 Die Entscheidungszentralisation auf den oberen Leitungs-
ebenen in Verbindung mit häufig anzutreffenden ausgeprägten funktionalen Barrieren und Ressort-
egoismen impliziert Trägheitsmomente, welche die Reaktionsfähigkeit und Flexibilität des Kranken-
hauses einschränken und damit in diametralem Gegensatz zu einer zunehmend dynamischer wer-
denden Krankenhausumwelt stehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen wer-
den, dass Krankenhäuser vielfach noch immer „tayloristisch organisierten Verwaltungsbetrieben“ 
ähneln, denen aufgrund steiler Hierarchien und ausgeprägter Bürokratisierungstendenzen der Weg 
zu modernen Gesundheitsorganisationen versperrt bleibt.953 

Im Gegensatz dazu lassen gegenwärtig nur wenige veränderungsorientierte Krankenhäuser eine 
dezentrale und personenorientierte Struktur sowie eine flache Konfiguration erkennen. Die Bildung 
teilautonomer Organisationseinheiten und das bewusste Zugeständnis vergleichsweise hoher indivi-
dueller Freiheitsgrade bei gleichzeitiger Vermeidung einer Vielzahl detaillierter Einzelvorschriften 
zugunsten eines übergeordneten Handlungsrahmens, der eine flexible, kundenorientierte Anpas-
sung der Organisationsstrukturen an veränderte Umweltbedingungen ermöglicht, ist im Kranken-
haussektor derzeit noch die Ausnahme. Hochleistungsorganisationen zeichnen sich durch ihre „Fä-
higkeit zur Multiplikation und Delegation von Managementkompetenzen“ (Empowerment) aus, die es 
ihnen ermöglicht ihre „organisatorische Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit auf eine breite Basis 
zu stellen“954 und in angemessener Zeit auf Umweltveränderungen reagieren zu können.  

Anhand des krankenhausspezifischen Organisationsprofils lassen sich einerseits Hinweise über die 
Charakteristika des organisatorischen Umfeldes ableiten, andererseits wird vor dem Hintergrund der 
aufgezeigten Umweltdynamik der akute Handlungsbedarf bzw. die Notwendigkeit struktureller Ände-
rungen transparent. Gleichzeitig konnten zwei zentrale Schwachstellen bzw. „organisatorische  
Lücken“ identifiziert werden, die konkrete Ansatzpunkte für die Veränderung der bestehenden Struk-
turen bzw. Abläufe bieten. Die erste Schwachstelle zeigt sich in Form einer erheblichen Diskrepanz 
zwischen dem hohen Grad der Arbeitsteilung und dem niedrigen Regelungsgrad. In Kombination mit 
krankenhaustypisch ausgeprägten interprofessionellen Kommunikationsbarrieren resultieren hieraus 
erhebliche Koordinationsdefizite, welche in hohem Maße als ursächlich für bestehende Ineffizienzen 
in den Leistungsprozessen angesehen werden. Die zweite Schwachstelle bezieht sich auf die aus-

                                            
952 Vgl. (Bleicher-99: 345 f.) 
953 Vgl. (Reinersdorff-02: 12) und (Kleinfeld-02: 268) 
954 (Reinersdorff-02: 155 f.) 

Abb. 40: Profil der Krankenhausorganisation 
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geprägten hierarchischen Strukturen in Verbindung mit einem niedrigen Delegationsgrad von Ent-
scheidungen auf hierarchisch untergeordneten Organisationsebenen und die damit verbundenen 
krankenhausspezifischen langen Entscheidungswege. Der erstgenannte Problemkreis stellt, wie 
noch zu zeigen sein wird, eine zentrale Schwachstelle im Versorgungssystem des untersuchten 
Krankenhauses dar und ist gleichzeitig der primäre Ansatzpunkt für die Entwicklung von Verbesse-
rungsansätzen zur logistischen Restrukturierung des bestehenden Versorgungssystems. Der zweite 
Problemkreis steht in keinem direkten Zusammenhang zum Gestaltungsziel dieser Arbeit, sondern 
beeinflusst vielmehr die Umsetzbarkeit der entwickelten Lösungsansätze. Dieser Aspekt wird im Ka-
pitel 7.2 aufgegriffen und thematisch verdichtet. 

4.5.3 Entwicklungslinie der Krankenhausorganisation: Von der tradierten  
„Processes Follow Structure“-Denke zu einer  „Structure Follows  
Processes“-Perspektive 

Mit der Entwicklung eines krankenhausspezifischen Organisationsprofils konnten eine Reihe von or-
ganisatorischen Defiziten bzw. Problemfeldern identifiziert werden, die in einem direkten Zusam-
menhang mit der Forderung nach einer stärker prozessorientierten Sichtweise stehen. Denn, so die 
Meinung Rummlers, eine Organisation ist nur so effektiv wie ihre Prozesse.955 Die Bedeutungszu-
nahme der Prozessdenke impliziert gleichzeitig eine Aufwertung logistischer Gestaltungsprinzipien 
für die Krankenhausorganisation.956 

Die Entwicklung des Krankenhauses vom Pflegeheim der Vergangenheit zum hochkomplizierten Be-
triebsorganismus der Gegenwart war, wie bereits beschrieben, nur dadurch möglich, dass die kom-
plexe Gesamtaufgabe „Krankenhausversorgung“ sukzessive auf eine Vielzahl von Einzelaufgaben 
aufgegliedert wurde. Diese werden wiederum von einer Vielzahl verschiedenartiger Personen bzw. 
Berufsstände wahrgenommen.957  

Der typische triale Organisations-
aufbau, wie er sich in der überwie-
genden Mehrzahl958 der deutschen 
Krankenhäuser darstellt (vgl. Abb. 
41), ist vorläufiges Ergebnis der 
„systemrevolutionären Ausdifferen-
zierung zunehmend komplexer ge-
wordener Klinikstrukturen.“959  

Obgleich alternative Organisations-
systeme deutlich auf dem Vor-
marsch sind, folgt die Aufbauorga-
nisation960 in der Mehrzahl der Fälle 
derzeit noch immer den historisch 
gewachsenen tayloristischen Ges-
taltungsprinzipien der funktionalen 
Arbeitsteilung zwischen den Haupt-

                                            
955 „An organization is only as effective as its processes“ (Rummler-91: 45) 
956 Auf den Zusammenhang bzw. die konzeptionelle Schnittmenge zwischen Prozess- und Logistikmanagement wird im Kapitel 5.1 

näher eingegangen. 
957 Vgl. (Eichhorn-74: 483) 
958 Bei privaten Krankenhäusern ist im Gegensatz zu den öffentlichen, freigemeinnützigen und kirchlichen Krankenhäusern ein 

deutlicher Trend zu einem „monalen“ Führungssystem (Geschäftsführung) festzustellen. Vgl. (Stratmeyer-02: 114) 
959 (Stratmeyer-02: 113) 
960 Vgl. zur Aufbauorganisation im Allgemeinen z.B. (Frese-76) oder (Kosiol-76: 41) und zur Krankenhaus-Aufbauorganisation im 

Speziellen (Eichhorn-76: 36) oder (Haubrock-97b: 174) 

Abb. 41: Die funktionalorientierte Krankenhausorganisation  
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berufsgruppen Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeiter.961 Wie jede Organisationsstruktur 
zeichnet sich auch die funktionale Gliederung durch charakteristische Vor- und Nachteile aus. Zu 
den wesentlichen Schwächen der funktionalen Organisationsform zählen u.a. die  

 Entstehung berufsständisch geprägter Schnittstellen („Herzogtümer“), verbunden mit ei-
ner Art „Abteilungsblindheit“,  

 die Gefahr von „Suboptima“ durch Verlust einer ganzheitlichen, integrativen Sichtweise, 

 der erhöhte Koordinationsbedarf und damit die Koordinationskosten, die den Produktivi-
tätsgewinn der Spezialisierung schmälern, 

 Kompetenzkonflikte zwischen den Bereichen, 

 die Verstärkung strukturimmanenter Koordinations- und Kommunikationsbarrieren, wel-
che die Flexibilität der Gesamtorganisation vermindern und die Reaktionszeiten auf Um-
weltveränderungen verlängern,  

 Konflikte müssen informell oder zeitaufwendig über die hierarchischen Linien auf die E-
bene der Krankenausleitung „transportiert“ werden. Dies kann zu einer Überlastung der 
Leitungsebene führen.962 

Die Aufspaltung des Leistungserstellungsprozesses in berufsgruppenspezifische Teilbereiche trägt 
zwar einerseits zur Reduzierung der Komplexität der Versorgungsaufgabe bei, gleichzeitig erfordert 
die arbeitsteilige funktional-orientierte Leistungserstellung jedoch einen erhöhten Koordinations- und 
Kommunikationsbedarf. Ginter et al bemerken hierzu: „However, functional structures sometimes 
foster ‚silo-thinking’, slowing down decision making, and inhibiting horizontal communication.“963 
Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang einerseits der identifizierte niedrige Regelungs-
grad im Bereich der interprofessionellen Zusammenarbeit, andererseits die Zentralisierung von Ent-
scheidungskompetenzen auf oberster Leitungsebene sowie die vielfach feststellbaren Zielkonflikte 
zwischen den Berufsgruppen. Hinzu kommt, dass im Krankenhaus nicht nur ein ausgeprägtes Silo-
Denken zwischen den drei Hautinteressengruppen Ärzten, Pflegern und kaufmännischem Personal 
dominiert, sondern gleichzeitig innerhalb jeder dieser Zweckkonstellationen nicht selten erhebliche 
Schnittstellenkonflikte bestehen.964 In der Folge ergeben sich die in der Krankenhauspraxis häufig 
anzutreffenden Reibungsverluste an den Sektorengrenzen, z.B. in Form von Wartezeiten und Dop-
pelarbeiten, welche sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Qualität der medizinischen Versorgung 
negativ beeinflussen. Grundsätzlich besteht die Gefahr, dass die Vorteile der funktionalen Arbeitstei-
lung durch den erhöhten Koordinationsbedarf bzw. die negativen Folgen einer ungenügenden Ab-
stimmung der „Säulen“ überkompensiert werden. 

Wie bereits dargestellt wurde, kennzeichnet die Krankenhausorganisation häufig nicht nur eine be-
rufsständisch geprägte Arbeitsteilung auf oberster Leitungsebene, sondern auch innerhalb der „Säu-
len“ herrscht – insbesondere in größeren Häusern - ein hoher Spezialisierungsgrad vor. Während 
sich die Spezialisierung auf der ersten Leitungsebene an den Tätigkeiten bzw. Verrichtungen (Ver-
richtungsorientierung965) orientiert, erfolgt die Bildung von Organisationseinheiten (Divisionalisie-
rung) auf der zweiten Leitungsebene nach den Objekten der Arbeit (Objektorientierung966). Diese 
Objekte können z.B. Produktgruppen (Produktgruppenprinzip) oder Kundengruppen (Kundengrup-

                                            
961 Vgl. (Stratmeyer-02: 113) 
962 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 137) 
963 (Ginter-98: 368) 
964 Vgl. (Schlüchtermann-02: 9) 
965 Verrichtungsorientierung bedeutet, dass eine Aufgabe in die einzelnen, zu ihrer Erfüllung notwendigen Verrichtungen (z.B. ärzt-

liche Diagnose und Therapie, Pflege, Verwaltung) zergliedert wird. Vgl. (Kosiol-62: 49) 
966 Objektorientierung bedeutet, dass eine Aufgabe nach den einzelnen Objekten (z.B. Bauch-, Gefäß-, Thoraxchirurgie), an denen 

sie erfolgt, zergliedert wird. Vgl. (Kosiol-62: 49) 
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penprinzip) sein.967 Die „Denkweise in Kundenbedürfnissen“ entspricht jedoch nur in geringem Aus-
maß der medizinischen organisatorischen Tradition und existiert demzufolge auch nur in Ansätzen 
(z.B. Pädiatrie und Geriatrie).968 Traditionell folgt die Krankenhausorganisation einem fachlichen Dif-
ferenzierungsprozess, der dem Produktgruppenprinzip folgt und zur Ausbildung medizinischer 
Fachbereiche bzw. Sparten führt (z.B. Thorax-, Gefäßchirurgie usw.).969 Problematisch erscheint 
hierbei, dass mit der Ausbildung von Sparten die „vertikale Versäulung“ und der damit verbundene 
Koordinations- und Kommunikationsbedarf weiter zunimmt und das an den Produktgruppen orien-
tierte Prinzip der Arbeitsteilung nur unter bestimmten Voraussetzungen mit den Patientenbedürfnis-
sen übereinstimmt.970 

1. Das Gesundheitsproblem des Patienten muss medizinisch indiziert sein. Dies trifft in ho-
hem Maße z.B. im Fachbereich der Unfallchirurgie zu, während dies bei psycho-sozial 
(mit)bedingten Krankheiten (z.B. Krebs) nicht oder nur bedingt möglich ist. 

2. Patienten müssen sich einem medizinischen Fachbereich zuordnen lassen, was z.B. bei 
multimorbiden Patienten nicht möglich ist. 

Während die Verrichtungsorientierung zur Ausbildung von Funktionsbereichen und damit zu einer 
funktionalen Organisation führt, impliziert die Objektorientierung die Bildung produkt- bzw. kunden-
gruppenbezogener Teilbereiche im Sinne einer divisionalen Organisationsform.971 Die Matrixorgani-
sation stellt im übertragenen Sinne die parallele Anwendung beider Spezialisierungsarten dar, da sie 
sowohl funktionale als auch divisionale Strukturmerkmale aufweist (vgl. Abb. 42).972  

Krankenhäuser werden 
nach außen hin häufig 
als Einliniensystem dar-
gestellt, d.h. jede über-
geordnete Stelle hat ge-
nau eine untergeordnete 
Stelle. Wie die vorange-
gangenen Ausführun-
gen gezeigt haben,973 
weist die gängige Orga-
nisationsstruktur von 
Krankenhäusern traditi-
onellerweise jedoch 
zwei parallele Gliede-
rungsprinzipien auf: die 
Gliederung nach diszi-
plinarischen Berufs-
gruppen und die Gliede-

rung nach medizinischen Fachbereichen.974 Üblicherweise existieren in Krankenhäusern somit zwei 
Autoritätslinien,975 welche eine Matrixstruktur entstehen lässt, die durch die disziplinarische Berufs-

                                            
967 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 138) 
968 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 139) 
969 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 138) 
970 Diese Voraussetzungen können im Kontext einer Zunahme chronischer Erkrankungen dabei immer seltener erfüllt werden. Vgl. 

(Heimerl-Wagner-96b: 138) 
971 Mit anderen Worten leiten sich die idealtypischen Organisationsformen wie Funktional- und Divisionalorganisation aus den Spe-

zialisierungsarten „Verrichtung“ und „Objekt“ ab. 
972 Vgl. (Wöhe-86: 168) 
973 Vgl. Kapitel 4.5.2.3 
974 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 142) 

Abb. 42: Mehrdimensionale Matrixstruktur der Krankenhausorganisation 
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gruppengliederung und die medizinisch-fachliche Produktgruppengliederung aufgespannt 
wird.976Durch die Kombination der beiden Gliederungsprinzipien in der Matrixorganisation wird die 
Eindeutigkeit der Unterstellung aufgegeben. Der Zweck der mehrdimensionalen Weisungsunterstel-
lung (Mehrfachunterstellungen) liegt in der Vermeidung der Erstarrungstendenzen des Einliniensys-
tems, der Erhöhung der Flexibilität und Innovationsbereitschaft sowie in der Verlagerung der Koordi-
nationsaufgaben von der obersten Leitungsebene (funktionale Struktur) auf die Ebene der Matrix-
knoten. Grundsätzlich können Matrixstrukturen ihre Potenziale jedoch nur dann entfalten, wenn den 
Matrixknoten eine ausreichende Autonomie und Entscheidungsspielräume zugestanden werden. Da 
dies in der Praxis jedoch häufig nicht der Fall ist und vielfach lediglich die oberste Managementebe-
ne über ausreichende Entscheidungskompetenzen verfügt, handelt es sich bei der Matrixorganisati-
on in vielen Fällen de facto lediglich um eine funktionale Organisation in leicht abgeänderter Form. 
So ist das scheinbar autonome Agieren innerhalb der Profession und die Vielzahl an Interdependen-
zen zwischen den Organisationseinheiten, die Mehrfachunterstellungen und die damit einhergehen-
den unklaren Kompetenzen charakteristisch für die gravierenden Defizite des schwerfälligen Organi-
sationssystems Krankenhaus.977 

Fragt man nach den Ursachen ablauforganisatorischer Störungen bzw. Ineffizienzen kommt die 
Mehrzahl der Krankenhausexperten zum Ergebnis, dass die ausgeprägte funktionale Arbeitsteilung 
und Spezialisierung in Kombination mit Kommunikations- bzw. Koordinationsdefiziten die weitrei-
chendsten Auswirkungen für die Krankenhausstruktur und den Ablauf der Leistungserstellung ha-
ben.978 Das im Krankenhaus traditionell fest verwurzelte Denken in Funktionen in Verbindung mit 
ausgeprägten intersektoriellen und interprofessionellen Koordinationsdefiziten resultiert in Schnitt-
stellenproblemen, die im Krankenhaus häufig bereits als chronisch zu bezeichnen sind. Leistungs-
prozesse werden entgegen ihres logischen Ablaufes auf verschiedene Organisationseinheiten 
gesplitted und verlaufen somit quer zu den tragenden Säulen der Krankenhausorganisation. Bildlich 
ausgedrückt verläuft der Behandlungsprozess horizontal zur vertikalen Organisation und gleicht da-
mit einem „Hindernislauf“ über Stations- und Abteilungsgrenzen hinweg.979 Die dadurch erzeugten 
Schnittstellen zwischen den Organisationseinheiten erzeugen Reibungsverluste und verhindern bzw. 
erschweren eine kundenorientierte und effiziente Ausrichtung der Geschäftsprozesse.980 Schnittstel-
lenprobleme existieren dabei sowohl zwischen den an der Leistungserstellung beteiligten Organisa-
tionseinheiten bzw. Abteilungen als auch zwischen den einzelnen Berufsgruppen und tauchen über 
die gesamte Länge des Behandlungspfades, d.h. von der Aufnahme bis zur Entlassung mehrfach 
auf.981 Die suboptimale Koordination der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen als 
Folge des Fehlens einer übergreifenden Gesamtperspektive vermindert die Prozessleistung und 
manifestiert sich in Form von Wartezeiten, Leerzeiten und Doppelarbeiten. Die negativen Konse-
quenzen funktionaler Organisationsstrukturen können exemplarisch auch anhand der Durchlaufzeit 
illustriert werden. So lässt sich in Krankenhäusern nachweisen, dass im Verlauf der Patientenbe-
handlung nur ein Bruchteil von 5 bis 10 Prozent der Gesamtzeit auf wertschöpfende Aktivitäten ent-
fällt, während mehr als 90 Prozent der Gesamtzeit auf Vorbereitungs- und Wartezeiten entfällt.982 
Die Folgen auf operativer Managementebene sind: 

                                                                                                                                             
975 „[…] hospitals are administrative anomalies, with two parallel authority structures, one medical and the other administrative.” 

(Smith,-58), (Morlock-83: 261) und (Georgopoulos-83)  
976 Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 142) 
977 Vgl. (Böhnisch-99: 368) 
978 „Most hospitals have 100 to 150 centers and more than 350 different job classifications. This compartmentalized and fragmented 

structure is what causes low value work and the near absence of any true “continuity of care”.” (Lathrop-92: 76) 
979 Vgl. (Reinersdorff-02: 197) 
980 Vgl. (Eiff-97b: 323) 
981 Vgl. (Reinersdorff-02: 194) 
982 Vgl. (Herzlinger-97: 94) 
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 Produktivitätsverluste und überhöhte Kostenstrukturen infolge suboptimaler Leistungspro-
zesse. 

 Unzufriedene Mitarbeiter und ein hoher Frustrationsgrad aufgrund von „Grabenkämpfen“ 
zwischen Abteilungen und Berufsgruppen sowie einer mangelnden interdisziplinären Zu-
sammenarbeit. 

 Teilweise hohe, nicht patienteninduzierte Fallkostenvarianzen aufgrund unterschiedlicher 
Behandlungsstrategien der jeweils behandelnden Ärzte und Pflegekräfte.983 

Mit der Einführung leistungsorientierter Fallpauschalen kommt der Reduzierung von Schnittstellen 
eine erfolgskritische Bedeutung zu, da Kostenüberschreitungen nicht mehr über eine Verweildauer-
steuerung aufgefangen werden können und ineffiziente Leistungsstrukturen die wirtschaftliche Über-
lebensfähigkeit eines Krankenhauses massiv gefährden. Gleichzeitig wird immer häufiger die Forde-
rung nach einem Perspektivenwechsel von der tradierten „Processes follow Structure“-Denke zu ei-
ner „Structure follows Processes“-Denke laut. Reinersdorff stellt in diesem Zusammenhang fest: „Die 
operative Steuerung der Leistungsprozesse bedarf vor diesem Hintergrund eines Managementin-
strumentariums mit einer prozessorientierten Betrachtung.“984 Die „Dominanz der Aufbauorganisati-
on über die Prozessstruktur“985 war vor dem Hintergrund ruhiger und vergleichsweise überschauba-
rer Umweltbedingungen vergleichsweise unproblematisch. Angesichts der veränderten Rahmenbe-
dingungen und einer zunehmend dynamischen und komplexen Krankenhausumwelt hat sich die 
Zielpriorität jedoch rasant in Richtung Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Innovationsfähigkeit und 
Flexibilität verlagert, so dass in verstärktem Maße Organisationsformen erforderlich werden, in de-
nen der Prozess die Struktur dominiert.986 Eichhorn spricht in diesem Zusammenhang vom „Primat 
der Prozessorganisation“987. Im Gegensatz zu den starren bürokratischen und hoch arbeitsteiligen 
tayloristischen Strukturen bedarf es heute flexibler Strukturen, die hoch reagibel sind und schnell an 
veränderte Aufgabenstellungen bzw. Patientenbedürfnisse angepasst werden können. Die Entwick-
lung effizienter Prozessstrukturen wird sich zukünftig zu „einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor 
entwickeln, da sie maßgeblich für wettbewerbsrelevante Größen wie Zeit, Kosten, Qualität, Conve-
nience, Innovation und Flexibilität verantwortlich sind.“988 Ziel muss es sein, Optimierungen von Teil-
bereichen (Optimierungsinseln) zu vermeiden und die funktional fragmentierten Versorgungsstruktu-
ren prozessübergreifend um den medizinischen Kernprozess herum zu reorganisieren. Der primäre 
Ansatzpunkt für Verbesserungen besteht somit in der Defragmentierung bzw. Re-Integration der 
hochgradig zersplitterten Leistungserstellung. Diese Gestaltungsaufgabe beinhaltet dabei sowohl die 
primären medizinischen Kernprozesse als auch die sekundären Versorgungsprozesse. Für die Zu-
sammenführung der zergliederten Teilfunktionen (Defragmentierung) bietet das Ideenreservoir des 
Prozess- und Logistikmanagements eine vielversprechende Inspirationsquelle und eine praktikable 
Basis.989 

                                            
983 Vgl. (Reinersdorff-02: 194 f.) 
984 (Reinersdorff-02: 195) 
985 Vgl. (Eichhorn-99b: 11) 
986 Die zunehmende Erkenntnis, dass der Prozess die Struktur zu dominieren bzw. determinieren hat, verändert die von Chandler 

(1962) geprägte Aussage zum Verhältnis von Strategie und Organisation von „structure follows strategy“ (Chandler-62) zu 
„structure follows process follows strategy“. (Osterloh-97: 37) 

987 (Eichhorn-99b: 11) 
988 (Reinersdorff-02: 197) 
989 Vgl. (Greulich-97: 406) 
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5  Logistik als Erkenntnisobjekt: Auf der Suche nach operativer Exzellenz 
und „schlanken“ Prozessstrukturen im Krankenhaus 

Das Erkenntnisobjekt der vorliegenden Arbeit ist die Logistik und deren Beitrag für die Gestaltung 
schlanker, hoch effizienter Prozessstrukturen im Krankenhaus. Gegenstand der nachfolgenden Aus-
führungen ist zunächst eine kurze Darstellung der konzeptionellen Schnittmenge zwischen Lean 
Management, Prozessmanagement und Logistikmanagement im Kontext der Suche nach operativer 
Exzellenz und schlanken Prozessstrukturen. Anschließend wird der Logistikbegriff definiert und die 
terminologischen, konzeptionellen und instrumentellen Grundlagen einer prozessorientierten Logis-
tikkonzeption dargestellt. Vor dem Hintergrund der gestaltungsorientierten Zielsetzung dieser Arbeit 
ist die Darstellung der Gestaltungsprinzipien des Lean Managements und der logistischen Erfah-
rungssätze („Best Practices“) hierbei von besonderer Bedeutung. Diese bilden den übergeordneten 
Denk- und Handlungsrahmen und dienen als Richtungsgeber, Orientierungshilfen und Leitlinien bei 
der Suche nach systemwirtschaftlichen Rationalisierungspotenzialen bzw. logistischen Verbesse-
rungsansätzen.  

Den Abschluss des Kapitels bildet die Entwicklung einer krankenhausspezifischen Logistikkonzepti-
on. Dazu werden auf Basis der im Kapitel 4 beschriebenen Charakteristika des Leistungserstel-
lungsprozesses zunächst die logistikrelevanten Strukturmerkmale des Krankenhaus-
„Produktionssystems“ herausgearbeitet und daran ansetzend die spezifischen Leistungsanforderun-
gen der Krankenhauslogistik abgeleitet. Die krankenhausspezifische Profilierung der Leistungs-
merkmale des Logistiksystems liefert Gestaltungshinweise für die Entwicklung problemadäquater 
Lösungsalternativen und trägt damit direkt zur Erhöhung der Praktikabilität und Umsetzungsfähigkeit 
der Verbesserungsansätze bei. Gleichzeitig werden mit der Konkretisierung des Krankenhaus-
logistik-Begriffs die Voraussetzungen für die Quantifizierung der monetären Bedeutung dieser  
Managementdisziplin geschaffen. 

5.1 Begriffliche Klärung: Lean Management, Prozessmanagement und  
Logistikmanagement im Kontext operativer Exzellenz 

Die effektive und effiziente Gestaltung von Geschäftsprozessen avancierte in den letzten Jahren zu 
einem Schlüsselfaktor für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Der Begriff Lean Management 
steht stellvertretend für ein „Führungskonzept, unter das sich das gesamte Spektrum aller Heuristi-
ken, Maßnahmen und Steuerungsmechanismen subsumieren lässt, die auf eine einschneidende Ef-
fizienzsteigerung [...] abstellen.“990 Vor diesem Hintergrund erscheint es angebracht, Lean Manage-
ment weniger als einfaches Konzept zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit angeschlage-
ner Unternehmen, sondern vielmehr als eine Führungsphilosophie zu interpretieren,991 deren über-
geordnete Zielsetzung in einer „Verschlankung der Strukturen, Prozesse und Potenziale innerhalb 
und außerhalb der institutionellen Systemgrenzen“992 besteht. Bereits an dieser Stelle wird die in-
haltliche Nähe zum Prozessmanagement sichtbar. Noch deutlicher werden die Gemeinsamkeiten 
vor dem Hintergrund, dass die Prozessorientierung explizit als methodisches Prinzip des Lean Ma-
nagements genannt wird und damit integraler Bestandteil dieser Managementphilosophie ist.993 
Darüber hinaus werden die Kundenorientierung und die Überwindung funktionaler „Silos“ als zentra-
le Leitmotive sowohl des Lean Management als auch des Prozessmanagements genannt. Das ü-
bergeordnete Ziel beider Managementansätze ist die konsequente Vermeidung von Ineffizienzen 

                                            
990 (Reinersdorff-02: 167) 
991 Vgl. (Pfeiffer-94a: 53) 
992 (Reinersdorff-02: 167) 
993 Zu den Lean Management-Prinzipien vgl. (Pfeiffer-94a: 56 ff.) und die nachfolgenden Ausführungen. 
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(Verschwendung) bzw. der gezielte Abbau organisatorischer Überschüsse zur Steigerung der Kapi-
talproduktivität und der Kosteneffizienz des Ressourceneinsatzes. 

Über die Verwandtschaft bzw. konzeptionelle Nähe von Prozessmanagement und Logistikmanage-
ment besteht in der betriebswirtschaftlichen Literatur mittlerweile weitgehend Einigkeit,994 so dass 
auf eine ausführliche Diskussion der konzeptionellen Gemeinsamkeiten dieser beiden Manage-
mentansätze ebenfalls verzichtet werden kann. Pfohl bemerkt in diesem Zusammenhang: „Logistik 
ist zweifellos der Pionier bei der Prozessorientierung der unternehmensinternen und unternehmens-
übergreifenden arbeitsteiligen Erfüllung der Marktaufgabe, nämlich der Befriedigung von Kundenbe-
dürfnissen [...].“995 Klaus definiert Logistiksysteme als „Gewebe von Flüssen und Prozessen“996 und 
verwendet die Bezeichnung Prozessketten bzw. –netze, logistische Systeme und Fließsysteme syn-
onym.997 Nach Meinung Wegners wiederum liegt das Wesen der Logistik „in der Versorgung von 
Prozessen in der Weise, dass das Prozessergebnis dem Verbraucher zum richtigen Zeitpunkt, am 
richtigen Ort, in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität zur Verfügung steht.“998 Bezogen 
auf die Krankenhauslogistik stellt Pieper fest: „Die Kernkonzepte einer zukunftsweisenden Kranken-
hauslogistik beschäftigen sich im Besonderen mit dem Reengineering der Logistikprozesse.“999 Für 
Schönsleben hat Logistikmanagement „die unternehmensinternen und –übergreifenden Geschäfts-
prozesse als Behandlungsgegenstand.“1000 Die konzeptionelle Nähe des Prozess- und Logistikma-
nagements konkretisiert sich in der Entwicklung und Etablierung eines prozessorientierten Logistik-
verständnisses, welches gleichsam als Essenz bzw. Kristallisationskern einer Reihe konvergieren-
der betriebswirtschaftlicher Managementtheorien und –praktiken interpretiert werden kann (Konver-
genzthese).1001 Wie noch zu zeigen sein wird, weisen die vier Hauptlinien dieser Entwicklung Ähn-
lichkeiten bzw. Komplementaritäten auf, die sich in einer ausgeprägten Affinität zur Prozessdenke 
widerspiegeln. 

Fasst man die vorangegangen Ausführungen zusammen, lässt sich Lean Management als eine ge-
danklich übergeordnete Führungsphilosophie bezeichnen, die durch das Prozess- und Logistikma-
nagement eine Konkretisierung und Erweiterung erfährt. Die notwendige Erweiterung der primär 
stabilitätsorientierten Lean Management-Perspektive um dynamische Aspekte des Prozess- bzw. 
Logistikmanagements ergibt sich daraus, dass sich stark verschlankte Unternehmen häufig als 
chronisch unflexibel gegenüber Störeinflüssen und veränderten Umweltbedingungen erweisen, weil 
zuvor lediglich statische Routinen in Form von Standard Operating Procedures (SOPs) perfektioniert 
wurden und adaptive Sys-temkomponenten typischerweise vernachlässigt wurden.1002 Das Lean 
Management-Konzept liefert das übergeordnete gedankliche und handlungsleitende Rahmenkon-
zept bzw. eine Meta-Heuristik für die Suche nach operativer Exzellenz, in dessen konzeptionellem 
Einzugsbereich die Entwicklung logistischer Prozessverbesserungen ansetzt. 

                                            
994 Vgl. (Schönsleben-00: 21) 
995 (Pfohl-01: V) 
996 (Klaus-94:  336 f.) 
997 Vgl. (Klaus-02: 27) 
998 (Wegner-96: 8) 
999 (Pieper-02: 296) 
1000 (Schönsleben-00: 3) 
1001 Vgl. (Klaus-02: 14) 
1002 Vgl. (Reinersdorff-02: 168) 
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5.2 Evolution des logistischen Denkens: Von der systematischen Auseinander-
setzung mit Transferfunktionen zum Management von Fließsystemen 

Logistik ist im Verlauf der letzten 10 Jahre zunehmend ins Interesse der Managementpraxis ge-
rückt.1003 Als eine der zentralen betriebswirtschaftlichen Innovationen der jüngeren Zeit, zählt sie zu 
den Disziplinen, die die stärksten Wachstumsraten aufweisen können.1004 Die Entstehung zahlloser 
Logistikabteilungen, -positionen und –projekte in Unternehmen sowie die Vielzahl logistischer Verei-
nigungen und neu gegründeter Lehrstühle an den Hochschulen verdeutlichen die Bedeutungszu-
nahme des Phänomens „Logistik“.1005 Trotz der Aktualität und wirtschaftlichen Relevanz der Logistik, 
besteht jedoch nur ein geringer Konsens darüber, welche spezifischen Fragestellungen und Sicht-
weisen der Managementdisziplin Logistik zuzuordnen sind. Klaus bemerkt hierzu: „Die Häufigkeit 
und Vielfalt der Spuren, die die Logistik hinterlässt, die Erwartungen, die sie auslöst, stehen aber in 
einem bemerkenswerten Gegensatz zur Flüchtigkeit und Undeutlichkeit des Phänomens selbst.“1006 

Die nachfolgenden Ausführungen zielen zunächst einmal darauf ab, die Konturen des vielfach ver-
schwommenen Logistikbegriffs zu schärfen und einen konsistenten theoretischen Denkrahmen zu 
erzeugen. Vor dem Hintergrund des gestaltungsorientierten Ansatz dieser Arbeit reicht es indes 
nicht aus, das Arbeitsfeld der Logistik hülsenartig zu umschreiben. Vielmehr muss der theoretische 
Denkrahmen mit inhaltsvollen, falsifizierbaren Aussagen in Form von Praktikerhypothesen und Prin-
zipien optimaler logistischer Systemgestaltung und –rationalisierung konzeptionell gefüllt werden. 
Die Identifizierung und Systematisierung erfolgreicher logistischer Gestaltungsprinzipien bzw. „Best 
Practices“ bildet gleichsam den konzeptionellen Leitfaden für die strukturierte Suche nach praktikab-
len Verbesserungsansätzen und damit die Lösung der Gestaltungsaufgabe dieser Arbeit. 

5.2.1 Die „erste Bedeutung“ der Logistik: Logistik als Wissenschaft von Trans-
feraktivitäten („TUL“-Logistik) 

Im Laufe seiner historischen Entwicklung hat der Begriff „Logistik“ verschiedenste Ausprägungen er-
halten.1007 In Anlehnung an die Literaturmeinung sind im Wesentlichen drei Entwicklungsepochen 
der Logistik zu verzeichnen, die mit einer jeweils unterschiedlichen Bedeutung des Logistikbegriffs in 
Zusammenhang gebracht werden können.1008  

Zu Beginn der ersten Epoche, Mitte der 50er Jahre, nahm die Logistik aufgrund der Dominanz des 
Verkaufs und der Produktion eine untergeordnete Position im Unternehmen ein.1009 Erst mit dem 
grundlegenden Wandel der Märkte von Verkäufer- zu Käufermärkten und der damit verbundenen 
Bedeutungszunahme distributionsbezogener Aspekte („Marketing-Revolution“), rückte die physische 
Distribution als unverzichtbares Element der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung und als kritischer 
Faktor unternehmerischen Erfolgs in den Blickpunkt des Managementinteresses.1010 Die wachsende 
Bedeutung von Kundenserviceleistungen verschaffte der physischen Distribution in der Folgezeit ei-
nen gleichberechtigten Platz neben der bis dahin auf die Gütertransformation fokussierten Produkti-
onswirtschaft. Als Folge dieser Entwicklung gewannen die im Vergleich zur Gütertransformation ver-

                                            
1003 Vgl. (Klaus-02: 2) 
1004 Vgl. (Weber-94: 1) 
1005 (Klaus-02: 2) 
1006 (Klaus-02: 2) 
1007 Auf Ausführungen zur Herkunft des Logistikbegriffs wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Vgl. dazu z.B. (Krulis-Randa- 77: 

39), (Ihde-78: 2) oder (Pfohl-96: 11 ff.) 
1008 Vgl. dazu z.B. (Ballou-85: 11), (Bowersox-86: 7), (Klaus-93: 6 ff.) oder (Weber-99b: 4) 
1009 Ballou bezeichnet diese Zeit als „The Dormant Years“. Vgl.  (Ballou-85: 10) 
1010 Das erste grundlegende Buch zur Logistik erscheint dementsprechend unter dem Titel „Physical Distribution Management“. 

(Bowersox-61) Ein Jahr später erscheint Peter Druckers Aufruf zur „Erforschung des dunklen Kontinents der Distribution auf 
dem Globus der Volkswirtschaft“ (Drucker-62). Letzterer Beitrag gilt als erster Durchbruch der Logistik in das Bewusstsein der 
breiten Öffentlichkeit der Management-Praktiker. (Klaus-02: 7) Auch in Deutschland liegt der Kristallisationskern der Logistik im 
Bereich der Distribution. Vgl. z.B. (Pfohl-72) 
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nachlässigten Transferleistungen des Transportierens, Umschlagens/Kommissionierens und des 
Lagerns („TUL“) zunehmend an Bedeutung.1011 Logistik kann in diesem Sinne als Funktionsspeziali-
sierung begriffen werden.1012 Organisatorisch führt dieses Begriffsverständnis zur Bildung neuer Un-
ternehmensbereiche, die eine Zusammenfassung der Transport-, Umschlags- und Lagerfunktionen 
unter einheitlicher Leitung beinhalten (funktionale Logistikkonzeption). Die funktionale Logistikkon-
zeption stellt bis heute die dominierende Logistiksichtweise einer nicht zu unterschätzenden Zahl 
von Logistikern dar und markiert die „erste Bedeutung der Logistik“.  

Die erste und zugleich engste Bedeutung der Logistik kann somit verstanden werden als „Feld der 
systematischen Auseinandersetzung mit „Transferbedarfen“ im Realgüterbereich, die in arbeitsteili-
gen Güterwirtschaftsprozessen zu erbringen sind sowie der Optimierung der ‚Transferleistungen’, 
mit denen Transferbedarfe zu befriedigen sind.“1013 

5.2.2 Die „zweite Bedeutung“ der Logistik: Logistik als Wissenschaft von der 
Koordination wirtschaftlicher Aktivitäten („Koordinations-Logistik“) 

In der „zweiten Bedeutung“ der Logistik rückten in den späten 70er Jahren bzw. den 80er Jahren 
Begriffe wie Querschnittsbetrachtung, Integration, Ganzheitlichkeit und Koordination in den Blick-
punkt der Logistikdiskussion. Ausgangspunkt für die zunehmende Bedeutung des zweiten Logistik-
verständnisses war die Feststellung einer fehlenden Kongruenz des funktionalen, auf einzelne 
Transferfunktionen ausgerichteten Logistikkonzepts. So wurde schon bald nach der Etablierung der 
„ersten Bedeutung“ der Logistik erkannt, dass die isolierte Optimierung der TUL-Aktivitäten nur ei-
nen Teil der realisierbaren Rationalisierungspotenziale abdeckt. Weit größere Potenziale wurden in 
der systematischen Analyse und Optimierung von Schnittstellen, Abhängigkeitsbeziehungen und In-
tegrationsproblemen zwischen den Einzelaktivitäten vermutet.1014 In der Folge rückten Begriffe wie 
„Total Cost“ 1015, „Systemdenken“1016, „Integration“ und „Koordination“ ins Zentrum der Logistikdis-
kussion. Perspektivisch erweiterte sich der Fokus der Logistikbetrachtung von der Untermenge der 
Transferaktivitäten auf die Gesamtmenge aller wertschöpfenden Aktivitäten. Logistik wurde mit dem 
Anspruch einer ganzheitlichen, querschnittsbezogenen Analyse und Gestaltung wirtschaftlicher Akti-
vitäten versehen und entwickelte sich sukzessive zu einer übergeordneten Steuerungsinstanz.1017 
Die Gestaltungsaufgabe dieser übergeordneten Steuerungsinstanz besteht in der ganzheitlichen 
Optimierung bzw. Koordination1018 dieser Einzelaktivitäten im Hinblick auf die Güterverfügbarkeit.1019 
Ziel der logistischen Gestaltung ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit des richtigen Produkts, in 
der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kun-
den und zu den richtigen Kosten.1020 In ihrer „zweiten Bedeutung“ kann Logistik somit verstanden 
werden als „Wissenschaft von der Koordination und Integration betrieblicher Funktionen im Hinblick 
auf die Maximierung der Güterverfügbarkeit.“1021  

                                            
1011 Nach der Sichtweise Ihdes dient die Logistik der Befriedigung von Transferbedarfen, hervorgerufen durch arbeitsteilige Leis-

tungserbringung und der räumlichen sowie zeitlichen Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten. Die Transferbedarfe werden durch 
Transferleistungen in Form der Güter-Ordnungsveränderung nach Art, Menge und Anordnung (Umschlag, Kommissionierung), 
der Raumüberwindung (Transport) und des Zeitausgleichs (Lagerung) befriedigt. (Ihde-91: 2) 

1012 Vgl. (Weber-99b: 5) 
1013 (Klaus-02: 9) 
1014 Vgl. (Klaus-93: 9 f.) 
1015 Der Gesamtkostenansatz ist ein Element des „Total-Systems-Concept“. Zum “Total-Cost-Concept“ vgl. z.B. (Lewis-56) oder 

(Lekashmann-65) Die damit verbundene „Total-Cost-Analysis“ ist „as its name implies, the analysis of logistics systems taking 
into consideration all logistics costs affected by proposed change in the system”. (Heskett-73: 530) 

1016 Mittlerweile hat sich der systemtheoretische Denkansatz bei der Diskussion logistischer Problemstellungen durchgesetzt. Vgl. 
dazu z.B. (Krulis-Randa-77: 34 ff.) 

1017 Vgl. (Weber-99b: 9) 
1018 Weber sieht im material- und warenflussbezogenen Koordinationsbedarf der Unternehmung das Erkenntnisobjekt der Logistik. 

Vgl. (Weber-92: 878) 
1019 Vgl. (Klaus-02: 10) 
1020 Vgl. dazu (Shapiro-85: 6). 
1021 (Klaus-02: 10) 
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Die Koordinationsaufgabe endet nicht an den Unternehmensgrenzen, sondern bezieht sich auf die 
ganzheitliche Abstimmung bzw. Gestaltung von Material- und Warenflüssen über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg.1022 Empirische Untersuchungen zeigen, dass sich ein solcher koordinati-
onsorientierter Logistikbegriff mittlerweile weitgehend in der Praxis etabliert hat.1023 

5.2.3 Defizite der herrschenden Logistikverständnisse 

Trotz der Popularität der bis dato vorherrschenden ersten und „zweiten Bedeutung“ der Logistik be-
stehen Defizite bzw. Kritikpunkte an diesen Logistikkonzeptionen. Klaus begründet diese anhand 
von vier Argumenten:1024 

1. „Inkonsistenz“-Argument: Die Funktionsspezialisierung der Logistik in ihrer „ersten Bedeu-
tung“ steht dem wirtschaftsweiten Koordinationsanspruch der „zweiten Bedeutung“ diamet-
ral entgegen. Die Proklamation einer neuen betriebswirtschaftlichen Funktionallehre der  
Logistik bei gleichzeitiger Betonung eines funktionsübergreifenden Denkens und Handels 
ist inkonsistent. 

2. Argument der „Nichtabgrenzbarkeit“: Das Argument der Nichtabgrenzbarkeit bezieht sich 
auf die „zweite Bedeutung“ der Logistik bzw. die damit verbundene Koordinationsaufgabe. 
Es stellt sich die Frage, wie ein solches expansiv definiertes Logistikverständnis von der 
originären Aufgabe des Managements bzw. der Unternehmensführung abgegrenzt werden 
kann. Das Argument der „Nichtabgrenzbarkeit bezieht sich somit im Wesentlichen auf die 
mangelnde Eigenständigkeit bzw. die fehlenden Konturen der Logistikfunktion in ihrer 
„zweiten Bedeutung“. 

3. Argument der „Nichtfalsifizierbarkeit“: Das Argument der Nichtfalsifizierbarkeit bezieht sich 
auf den rein deskriptiven Charakter des ersten und zweiten Logistikverständnisses. Beide 
umschreiben das logistische Arbeitsfeld hülsenartig, ohne einen relevanten Beitrag zu 
zweckgerichtetem Handeln zu leisten. Inhaltsvolle, in Handlungen umsetzbare, falsifizier-
bare Aussagen, die das praktische Handeln und Entscheiden leiten können, werden nicht 
getroffen. Die für die Praxis und empirische Forschung wichtigen Fragen, was denn erfolg-
reiches logistisches Handeln sei, von welchen konkreten Prinzipien und Theorien es gelei-
tet werden sollte bzw. wie sich betriebswirtschaftlich „gute“ von schlechten logistischen 
Systemen unterscheiden, bleiben weitgehend unberührt. Wenn überhaupt, dann werden 
Handlungsempfehlungen ad hoc, d.h. außerhalb eines durchgängigen theoretischen Rah-
mens abgegeben. 

4. Argument der „Unvollständigkeit“: Das Argument der Unvollständigkeit beschreibt die Ver-
mutung, dass trotz des Zweifels an der Eigenständigkeit und des Fehlens einer positiven 
inhaltlichen Kontur und damit praxistauglicher Handlungsempfehlungen der herrschenden 
Logistikbedeutungen, eben doch spezifische, positive Inhalte mit dem Phänomen „Logistik“ 
verbunden sein müssen, die sowohl die Basis für eine klare Abgrenzung der Logistikfunk-
tion ermöglichen als auch eine „Roadmap“ für gutes logistisches Handeln bereitstellen. 

                                            
1022 Vgl. (Weber-99b: 9) 
1023 Vgl. (Weber-92: 883) 
1024 Vgl. (Klaus-02: 12 ff.) 
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5.2.4 Die „dritte Bedeutung“ der Logistik: Logistik als Management von  
Fließsystemen („Flow Management“) - der Prozessansatz 

Die kritische Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Definitionsansätzen der Logistik hat die 
Defizite beider Logistikverständnisse gezeigt. Weder die erste noch die „zweite Bedeutung“ der Lo-
gistik sind dazu geeignet positive Inhalte und spezifische Sichtweisen zu erschließen, die logisti-
sches Denken und Handeln leiten könnten. Die hülsenartige, inhaltsleere Charakterisierung des Ar-
beitsfeldes Logistik liefert weder Ansatzpunkte für eine fruchtbare logistische Forschung noch hinrei-
chend konkrete Gestaltungsansätze bzw. Handlungsempfehlungen für die betriebliche Praxis. Inso-
fern erscheinen beide Ansätze ungeeignet für die gestaltungsorientierte Zielsetzung dieser Arbeit. 
Im Gegensatz dazu liefert die „dritte Bedeutung“ der Logistik ein gleichermaßen theoretisch und em-
pirisch gehaltvolles Begriffsverständnis.  

5.2.4.1 Logistik als Fluchtpunkt aktueller Theorie- und Praxisentwicklungen: 
Die „Konvergenzthese“ 

Ausgangspunkt für die Beschreibung der „dritten Bedeutung“ der Logistik bildet die These, dass eine 
Reihe zunächst unabhängiger Entwicklungen in der Betriebswirtschaftslehre, Managementtheorie 
und –praxis konvergieren und auf deren Grundlage sich ein neues, „drittes“ Verständnis der Logistik 
entwickelt hat, welches die Defizite und Schwächen der früheren Logistikverständnisse überwinden 
kann („Konvergenzthese“).1025 Folgt man der Konvergenzthese kann Logistik als Fluchtpunkt bzw. 
Kristallisationskern aktueller Entwicklungslinien der „prozessorientierten“ Betriebswirtschaftslehre 
und Unternehmensführungspraxis interpretiert werden.1026  

In Abb. 43 sind die vier 
Hauptentwicklungslinien 

skizziert, die maßgeblich 
die „dritte Bedeutung“ der 
Logistik geprägt haben 
und die Konturen dieses 

Logistikverständnisses 
sichtbar werden las-
sen.1027 Fügt man das 
Puzzle aus zunächst un-
zusammenhängend er-
scheinenden Teilen zu-
sammen, werden Ähn-
lichkeiten und Komple-
mentaritäten der Haupt-
entwicklungslinien und 
damit die inhaltlichen 
Bausteine bzw. Elemente 
der „dritten Bedeutung“ 
der Logistik erkennbar.  

                                            
1025 (Klaus-02: 14) 
1026 Vgl. (Klaus-02: 25) 
1027 Zum Konvergenzprozess vgl. ausführlich (Klaus-02: 14 ff.). 

Abb. 43: Logistik als Fluchtpunkt konvergierender Entwicklungen 

IV. Pragmatische Prozessmanagement-
“Denke“ (v.a. Ohno und Shingo)

Vermeidung von Verschwendung
Kontinuierlich „ fließende“  Prozesse und Vermeidung 
von Aufschaukelungen
Kurze, modulare Prozesssegmente und schlanke, 
überschaubare Prozessnetzstrukturen für 
Qualitätssicherung
Sofortige Offenlegung von Fehlern bzw. grundsätzliche 
Fehlervermeidung
Bedarfs- bzw. engpassorientierte Steuerung
Verbesserungspotenziale strukturellen 
„ Reengineerings“  von Prozessketten

I. Denken in Wertketten (v.a. Porter)
Fokussierung auf den „ horizontalen“  Fluss der 
Prozesse
„ Kumulativität“  der Ergebnisse des 
Wertschöpfungsprozesses
Ganzheitliche Betrachtung des Wirtschaftsprozesses
Konzentration auf Kundennutzen und 
Wertschöpfungsbeiträge
Vermeidung nicht-wertschöpfender Aktivitäten

II. Betriebswirtschaftliche Ablauforganisation 
(v.a. Nordsieck)
Netzartige Darstellung betrieblicher Abläufe
Verkettung betrieblicher Verrichtungen in Raum und Zeit
Zeit und Zeitfolgen als Gestaltungsdimension
Sachlogische Verbindung/Verknüpfung von Tätigkeiten als 
Gestaltungsdimension
Gestaltung der Bindungsdichte

III. „Organizational Process Paradigm“ (v.a. Allison)
Wichtigkeit standardisierter Prozessbausteine („ SOPs“ ) und –
folgen („ Programs“ )
Identifikation und Rationalisierung der „ SOPs“  und „ Programme“ , 
die das Repertoire eines Unternehmens ausmachen
Aufgabengerechte Entwicklung des „ Prozessrepertoires“
Sachgerechte Verknüpfung von Auslöseinformation und 
Prozessauslösung
Einrichtung von „ Feedback“ -Schleifen und kontinuierliche 
Anpassung und Verbesserung des Prozessrepertoires

„dritte 
Bedeutung“ 
der Logistik

 
Quelle: Leicht veränderte Darstellung in Anlehnung an (Klaus-02: 25) 
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Die in Abb. 43 dargestellten Entwicklungslinien kristallisieren sich an den Begriffen „Kette“, „Netz“, 
„Prozess“ und „Fluss“ und weisen inhaltliche Gemeinsamkeiten in Bezug auf die  

 explizite, „ganzheitliche“ Berücksichtigung der Kumulations- und Wechselwirkungen zwi-
schen sachlogisch verketteten Aktivitäten und Prozessen, 

 Einbeziehung und Berücksichtigung zeitlicher und räumlicher Aspekte bei der Prozessges-
taltung 

 Betonung der Bedeutung der Schnittstellengestaltung bzw. des Schnittstellenmanage-
ments und der funktionsübergreifenden Optimierung von Ablaufstrukturen, 

 Berücksichtigung der Bedeutung der Gestalt der Prozess- und Netzstrukturen auf das 
Wechselspiel bzw. Zusammenwirken von Aktivitäten und Teilprozessen und 

 Fokussierung des Managements auf Entstehungs- und Herstellungszusammenhänge in 
Prozessen anstatt auf deren Outputs und Effekte.1028 

In dieser Schnittmenge materialisieren sich die Konturen der „dritten Bedeutung“ der Logistik und 
damit die Gestalt eines bis dato inkonsistenten („erste Bedeutung“) bzw. mit einem „Ganzheitlich-
keitsanspruch“ versehenen Logistikbegriffs („zweite Bedeutung“). Im nachfolgenden Abschnitt wer-
den die konstituierenden Merkmale der „dritten Bedeutung“ überblicksartig skizziert. 

5.2.4.2 Elemente der emergenten „dritten Bedeutung“ der Logistik 

Die „dritte Bedeutung“ der Logistik lässt sich anhand verschiedener Beschreibungsdimensionen 
bzw. konstituierenden Merkmalen konkretisieren (vgl. Abb. 44). 

Dazu zählen die (1) spezifische Sicht der wirt-
schaftlichen Welt als Gewebe von Flüssen in 
Ketten und Netzen, ein (2) Bündel von Aufga-
benstellungen bzw. Zielsetzungen sowie die 
(3) dazugehörigen Lösungsansätze in Form 
von Praktikerhypothesen bzw. Prinzipien der 
optimalen logistischen Systemgestaltung und  
–rationalisierung.1029  

(1) Eine „Weltsicht“ der Logistik: Logistik-
systeme als Gewebe von Flüssen und Pro-
zessen: Aus dem angedeuteten Konvergenz-
prozess resultiert eine logistikorientierte Mo-
dellvorstellung von Unternehmen und Unter-
nehmensverkettungen, die in der Terminologie 
Klaus’ als „Fließsystemmodell“1030 bezeichnet 

werden. Die wichtigsten Elemente dieses Modells sind „Ressourcennetze“, „Gewebe von Flüssen 
und Prozessen“ sowie die „Objekte“, die durch die Netze fließen. Folgt man dieser Modellvorstellung 
lassen sich in der „dritten Bedeutung“ der Logistik wirtschaftliche Zusammenhänge als Flüsse und 
Prozesse in Ketten und Netzen interpretieren.1031  

                                            
1028 Vgl. (Klaus-02: 24) 
1029 Vgl. Klaus-02: 26 ff.) 
1030 Vgl. (Klaus-02: 47) 
1031 Vgl. (Klaus-02: 26) In Anlehnung an Klaus werden die Begriffe „Fluss“ und „Prozess“ im Rahmen dieser Arbeit synonym ver-

wendet. Vgl. (Klaus-02: 47 

Abb. 44: Konstituierende Merkmale der „dritten 
Bedeutung“ der Logistik 

(1)
„Weltsicht“

der 
Logistik

(2)
Zielsystem 
der Logistik

(3)
Gestaltungs-

prinzipien 
der Logistik

„Dritte“ 
Bedeutung 

der 
Logistik

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Logistische Ketten und Netze stellen aus 
dieser Betrachtungsperspektive, in die 
Sprache der Graphentheorie1032 übersetzt, 
ein Gewebe aus Knoten und Kanten dar, 
durch welches Objekte in Form von Gü-
tern, Informationen, Diensten und Men-
schen „fließen“, die der Befriedigung von 
Kundenbedürfnissen dienen.1033 Die 
Netzwerkperspektive1034 wird ausgefüllt 
und dynamisiert durch die Verknüpfung 
mit Begriffen wie „Verrichtung“, „Aktivität“ 
und „Prozess“. Der Gebrauch dieser Beg-
riffe ist zwar nicht einheitlich, bietet aber 
einen guten Ansatzpunkt für die Entwick-
lung einer schlüssigen Begriffshierarchie.1035 Flüsse von Materialien, Gütern oder Dienstleistungen, 
in denen sich direkt wertschöpfende Aktivitäten, wie z.B. das Wechseln eines Verbandes, vollziehen, 
werden als primäre, für den Patienten unmittelbar nutzenstiftende Prozesse bezeichnet. Indirekt 
wertschöpfende Flüsse vollziehen sich auf der „Gemeinkosten“-Ebene und können als sekundäre 
Prozesse bezeichnet werden.1036 

(2) Zielsystem der Logistik: Die zentralen Aufgabenstellungen, die sich aus der oben beschriebe-
nen Modellvorstellung ableiten lassen, bestehen in der  

 „strategischen“ Konstruktion und Rekonstruktion der Ressourcennetze, 

 der „taktischen“ Gestaltung und Rationalisierung der Flüsse bzw. Prozessketten sowie 

 der „operativen“ Mobilisierung, Steuerung und Regelung der Flüsse und Prozesse.1037 

Das Ziel der logistischen Systemgestaltung und –optimierung ist die Senkung der Flusskosten, die 
Steigerung von Objektwerten sowie die Verbesserung der Adaptions- und Überlebensfähigkeit des 
Systems in seiner Umwelt (vgl. Tab. 21).1038 

                                            
1032 Ein Graph bzw. ein Netzwerk besteht aus einer endlichen oder unendlichen Zahl von Knoten und Kanten, wobei jeder Kante 

zwei Knoten zugeordnet sind. Existiert ein Anfangsknoten (Quelle) und ein Endknoten (Senke) hat die Kante eine Richtung. 
Sind die Knoten eines Netzwerkes über Kanten bzw. Kantenfolgen miteinander verbunden, spricht man von einem zusammen-
hängenden Netzwerk. Die Darstellung von Materialflüssen und Verkehrssystemen sind typische Anwendungsbeispiele der Gra-
phentheorie bzw. Netzwerk-Denke. Vgl. dazu (Schwarze-89: 1231 ff.) 

1033 Vgl. (Klaus-02: 47) Logistiksysteme lassen sich durch ein Netzwerk darstellen, in dem Knoten durch Kanten miteinander ver-
bunden sind und durch welches Objekte bewegt werden. Vgl. (Pfohl-96: 5) 

1034 Für vertiefende Informationen zur Netzwerktheorie vgl. z.B. (Sydow-92) und (Otto-00) 
1035 Vgl. (Klaus-02: 26) Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 5.3.1.1 
1036 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 5.3.1.2 
1037 Vgl. (Klaus-02: 47) 
1038 Vgl. (Klaus-02: 28) 

Abb. 45: Fließsystem-Perspektive 

Kunde

Urproduktion

Quelle: Modifizierte Darstellung nach (Klaus-02: 48) 
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Tab. 21: Zielkategorien der flussorientierten Logistik in ihrer „dritten Bedeutung“ 

Zielkategorien Beschreibung 

Fluss- 
Kostensenkung 

Die erste Zieldimension betrifft die Senkung der Kosten, die beim Fluss eines Objekts 
durch das logistische System bzw. die Logistikkette entstehen. Die Senkung der Fluss-, 
Prozess- bzw. Netzwerkkosten ergibt sich durch die Identifizierung von Rationalisie-
rungspotenzialen im Bereich eines einzelnen elementaren Prozesses und/oder durch 
sachlich-zeitliche Neustrukturierung bzw. Reorganisation des gesamten Prozessge-
flechts, d.h. der Verknüpfungen der einzelnen Prozesse und Aktivitäten.  

Objekt-
Wertsteigerung 

Die zweite logistische Zielsetzung behandelt die Frage, wie der Wertzuwachs eines 
Produktes bzw. dessen Nutzbarkeit für den Kunden gesteigert werden kann. Der Wert 
eines Objekts kann beispielsweise durch eine Erhöhung der Objektverfügbarkeit bzw. 
die Beschleunigung der Zykluszeiten eines Objektdurchlaufs und/oder durch die Erhö-
hung der Produktqualität, d.h. durch kontinuierliche, weitgehend fehlerfreie Prozessab-
läufe und Zusatz-Dienstleistungen gesteigert werden. 

Adaptions- und  
Überlebens-

fähigkeit 

Die dritte Zielkategorie besteht in der Sicherstellung bzw. Verbesserung der Adaptions-
fähigkeit und Überlebensfähigkeit des Systems in seiner Umwelt durch Herstellung von 
Prozesstransparenz, „Verschlankung“ des Prozessgeflechts, Verringerung der Komple-
xität der Netzstruktur und die Vermeidung bzw. Eliminierung unnötiger Bestände, die im 
System gebunden sind und die „Atmungs-„ und Anpassungsfähigkeit des Unterneh-
mens behindern. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Klaus-02: 28) 

(3) Praktikerhypothesen und „Prinzipien“ optimaler logistischer Systemgestaltung und  
-rationalisierung: Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, hat sich in der betriebswirtschaftlichen 
Praxis ein rege genutzter Bestand an Praktikerhypothesen und Erfahrungssätzen („Best Practices“) 
etabliert, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Gestaltungsprinzipien der optimalen logistischen 
Systemgestaltung und –rationalisierung bezeichnet werden.1039 Die nachfolgende Tabelle gibt einen 
vereinfachten Überblick über die wesentlichen logistischen Gestaltungsprinzipen.1040  

Tab. 22: Praktikerhypothesen und „Prinzipien“ logistischer Fließsystemoptimierung 

I. Eine Netzwerkkonfiguration ist umso besser,  
1. je kürzer, gerader, friktionsärmer die Verkettungen zwischen kritischen Quellen und Senken ist, 
2. je stärker aufeinander folgende Aktivitäten zeitlich und räumlich gebündelt und verkettet sind, 
3. je enger die Kopplung bzw. je perfekter die Integration zwischen den physischen Flüssen und den da-

zugehörigen Informationsflüssen ist, 
4. je weiter „flussaufwärts“ Lager- und Umschlagspunkte und je weiter „flussabwärts“ wertschöpfungsin-

tensive, kundenspezifische Aktivitäten platziert werden können und 
5. je höher die „Integrität“ von Kundenbedürfnis, Produkt und Prozess ist. 

II. Flüsse sind umso rationeller,  
1. je weniger „Medienbrüche“ entlang des Flusses erfolgen, 
2. je gleichmäßiger und rascher der Fluss ist, 
3. je früher und robuster die Fehlervermeidung einsetzt, 
4. je kräftiger die Alarmsignale bei dennoch auftretenden Fehlern und Überlastungserscheinungen sind, 
5. je höher der Überlappungsgrad aufeinander folgender Prozesse ist und  
6. je besser die Übergabeprozesse an den Schnittstellen abgestimmt sind. 

III. Für die operative Flusssteuerung und –regelung sind zu bevorzugen: 
1. bedarfsorientierte gegenüber ressourcenorientierte Steuerungsmechanismen, 
2. individualisierte, objektnahe Steuerungen gegenüber Steuerungen auf Basis aggregierter Auslösein-

formationen, 
3. interne Selbstregelungssysteme gegenüber externen, analytischen Steuerungssystemen 

Quelle: (Klaus-02: 29) 
                                            
1039 Vgl. (Klaus-02: 29) 
1040 Diese Gestaltungsempfehlungen werden im Kapitel 5.3.3.2 erneut aufgegriffen, konkretisiert und problembezogen verdichtet.. 
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Fasst man die vorangegangen Ausführungen zusammen, lässt sich die „dritte Bedeutung“ der Logis-
tik abschließend definieren als „eine spezifische Sichtweise, die wirtschaftliche Phänomene und Zu-
sammenhänge als Flüsse von Objekten durch Ketten und Netze von Aktivitäten und Prozessen in-
terpretiert (bzw. als ‚Fließsysteme’), um diese nach Gesichtspunkten der Kostensenkung und der 
Wertsteigerung zu optimieren sowie deren Anpassungsfähigkeit an Bedarfs- und Umfeldverände-
rungen zu verbessern. Dabei werden Ansätze zur Optimierung, insbesondere in flussorientierter Ge-
staltung der Prozess- und Netzstrukturen, in der Erhöhung des zeitlichen, räumlichen und objektbe-
zogenen Integrationsgrades der Fließsystemelemente sowie der Anwendung bedarfsorientierter 
Steuerungs- und regelungsverfahren gesucht.“1041 

5.3 Der Prozessansatz der Logistik: Terminologische, konzeptionelle und in-
strumentelle Grundlagen – die Fließsystem-Perspektive 

Die konzeptionelle Nähe des Logistik- und Prozessmanagements wurde bereits am Anfang des vier-
ten Kapitels herausgestellt. So sieht Schönsleben die Gestaltung der unternehmensinternen und  
–übergreifenden Geschäftsprozesse als originäre Aufgabe des Logistikmanagements. Seiner Mei-
nung nach ist damit grundsätzliches Wissen über das Instrumentarium des Prozessmanagements 
wesentlich für jede Form der logistischen Optimierung und betrifft sowohl die Darstellung von Pro-
zessen, als auch deren Gestaltung.1042 Nachfolgend werden zunächst die Grundbegriffe der Pro-
zessterminologie geklärt und anschließend die konzeptionellen und instrumentellen Grundlagen des 
Prozess- und Logistikmanagements erarbeitet, d.h. der konzeptionelle Rahmen abgesteckt und der 
Methoden- bzw. Instrumentenkasten der Gestaltungsaufgabe konkretisiert.  

5.3.1 Terminologische Grundlagen 

Die folgenden Ausführungen sollen das allgemeine Begriffsverständnis verdeutlichen, das dieser 
Arbeit zugrunde liegt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Beleuchtung des Prozessbegriffs und un-
tersuchungsrelevanter Prozesstermini. 

5.3.1.1 Der Prozessbegriff 

Der Begriff „Prozess“ hat seinen etymologischen Ursprung in dem lateinischen Wortstamm „proce-
dere“, das so viel bedeutet wie „vorangehen“ oder „vorgehen“. In der betriebswirtschaftlichen Litera-
tur sind je nach der spezifischen Sichtweise, unterschiedliche Bedeutungen und Definitionsversuche 
für den Begriff „Prozess“ zu finden. In der nachfolgenden Tabelle sind exemplarisch einige Prozess-
definitionen renommierter Autoren aus unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Disziplinen in 
chronologischer Reihenfolge aufgeführt.1043 

                                            
1041 (Klaus-02: 31) 
1042 Vgl. (Schönsleben-00: 3)  
1043 Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Prozessbegriff in der Literatur findet sich bei (Schuderer-94). Schuderer und Klaus 

ordnen die Prozessbegriffe nach ihrer Zugehörigkeit zu unabhängig voneinander entstandenen „Literaturcluster“. Es handelt sich 
dabei um die Felder der aktuellen betriebswirtschaftlichen Prozess- und Wertkettenliteratur, der japanischen Managementlitera-
tur und der deutschsprachigen Organisationsliteratur. Vgl. (Schuderer-94: 9 ff.) 
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Tab. 23: Definitionsansätze zum Prozessbegriff in der Literatur 

Autor Prozessdefinition 

Striening (1988)1044 Ein Prozess ist eine sich wiederholende Folge einzelner Tätigkeiten, mit messbarer 
Eingabe, messbarer Wertschöpfung und messbarer Ausgabe. 

Shingo (1988)1045 “A process is a chain of events by which materials are converted into products (finished 
products).” 

Kaplan/  
Murdock (1988)1046 

“A core-process is a set of interrelated activities, decisions, information and materials 
flow, which together determine the competitive success of the company.” 

Porter (1989)1047 
Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt ent-
worfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. Sämtliche dieser Tätig-
keiten lassen sich in einer Wertkette darstellen. 

Harrington 
(1991)1048 

“A process is any activity or group/series of activities that takes an input, adds value to 
it, and provides an output to an internal or external customer.” 

Davenport 
(1993)1049 

A process is simply a structured, measured set of activities designed to produce a 
specified output for a particular customer or market. It is thus a specific ordering of work 
activities across time and place, with a beginning, and end, and clearly identified inputs 
and outputs: a structure for action. 

Hammer/Campy 
(1993)1050 

A business process is a collection of activities that take some or more kinds of input and 
creates an output that is of value to the customer. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

Tab. 23zeigt, dass der Begriff „Prozess“ in der betriebswirtschaftlichen Literatur unterschiedlich ab-
gegrenzt wird. Den meisten der oben stehenden Definitionsansätzen ist jedoch gemein, dass Pro-
zesse generell als Tätigkeits-, Aktivitäts-, Handlungs- oder Aufgabenfolgen1051 beschrieben werden, 
die in einem logischen Zusammenhang stehen, durch einen Prozessbeginn (Trigger) und ein Pro-
zessende abgrenzbar sind und einen Wert für Kunden erzeugen.1052 Fasst man die konstitutiven 
Merkmale zusammen, lässt sich ein Prozess definieren als einen Vorgang, der 

 einen messbaren Input in einen messbaren Output verwandelt, 

 aus Teilprozessen und letztlich Arbeitsschritten besteht, die in einem sach- und zeitlogi-
schen inneren Zusammenhang stehen,  

 idealer Weise mit ähnlichen Inputs und ähnlichen Arbeitsschritten in einer bestimmten 
Wiederholungsrate, d.h. repetitiv, durchgeführt wird, 1053 

 einen Mehrwert für den Kunden schafft, d.h. wertschöpfend ist, 

 der Verwirklichung sachlicher und formaler Ziele dient. 

                                            
1044 (Striening-88: 57 ff.) 
1045 (Shingo-88: 80) 
1046 (Kaplan-91: 28) 
1047 (Porter-89: 63 und 65) 
1048 (Harrington-91: 9) 
1049 (Davenport-93: 5) 
1050 (Hammer-93: 35) 
1051 Aktivitäten (synonym werden auch die Bezeichnungen  „Operationen“, „Verrichtungen“, „Vorgänge“ genannt) sind elementare 

„Operationen“, „Verrichtungen“ oder „Vorgänge“, wie z.B. das Prüfen einer Bestellanforderung oder das Einräumen eines Wä-
scheschrankes Vgl. (Klaus-02: 26) 

1052 Vgl. (Corsten-96: 6) 
1053 Das Prozessmerkmal der „Repetitivität“, das einige Autoren in ihrem Definitionsansatz explizit nennen, (Davenport-93: 5), (Cor-

sten-96: 7) wird bewusst in abgeschwächter Form („idealerweise“) aufgeführt, da innovative Prozesse im Unternehmen (z.B. 
F&E) von vornherein aus der Betrachtung ausgeschlossen würden. Gleichzeitig würde die konzeptionelle Begrenzung der Pro-
zesssicht auf klar strukturierte Tätigkeitsketten tendenziell eine Beschäftigung mit Massenherstellern implizieren. Fakt ist jedoch, 
dass Tätigkeitsketten, in denen individuelle Kundenwünsche befriedigt werden, weniger gut strukturierbar sind als Prozesse in 
Branchen, in denen Unternehmen einen anonymen und stabilen Massenbedarf bedienen. (Picot-95a: 14) Haist/Fromm leiten 
aus dem repetitiven Charakter die Determiniertheit von Prozessen ab. (Haist-89: 191) Die Reorganisation nicht determinierbarer 
Prozesse erscheint insofern nur bedingt sinnvoll, weil diese ohnehin spontan, d.h. in Abhängigkeit von der jeweiligen (Interakti-
ons-)Situation, gestaltet werden.  
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Ein Krankenhausprozess ist ein inhaltlich abgeschlossener, bereichs- und kostenstellenübergreifen-
der systematischer Ablauf logisch und sachlich zusammenhängender Tätigkeiten bzw. Schritte, wo-
bei klar definierte physische oder informationelle Objekte über Input, Transformation, Output, zeitlich 
angeregt durch ein definiertes Ergebnis bzw. einen Zeitpunkt und beendet mit einem definierten 
Zeitpunkt oder Ergebnis, zu einem Ziel, einer vorgegebenen Leistung führen, so dass im Ergebnis 
“Mehrwert“ enthalten ist bzw. die Bedürfnisse Dritter und das Geschäftsziel erfüllt werden.“1054 

Prozessketten und –netze lassen sich als Sequenzen von transferierenden und transformierenden 
Elementarprozessen verstehen, die ein hohes Maß an Komplexität in Bezug auf die Anzahl verkette-
ter Elementarprozesse, deren Verknüpfungsgrad und deren Einbettung in die Prozesshierarchie 
aufweisen können.1055 Dellmann definiert Prozessketten als eine objektorientierte Aggregation von 
(Einzel-)Prozessen „zu einer logisch geschlossenen Folge durch Ausrichtung am Kunden-
Lieferanten-Prinzip mit Ergebnisorientierung.“1056  

5.3.1.2 Klassifizierende Merkmale von Prozessen - Prozesskategorisierung 

Die Klassifizierung bzw. Kategorisierung von Prozessen dient der zielgenauen Planung eines Reor-
ganisationsvorhabens. Sie trägt dazu bei, dass diejenigen Prozesse identifiziert werden können, die 
das größte Rationalisierungs- bzw. Verbesserungspotenzial in sich tragen.1057 Die Kategorisierung 
von Prozessen steht damit in direktem Zusammenhang zur Prozessausgrenzung.1058 

In der Literatur existiert ein Vielzahl von Ansätzen zur Kategorisierung von Prozessen. Die nachfol-
gende Tabelle gibt einen Überblick über die in der Theorie und Praxis gebräuchlichsten Kategorisie-
rungsansätze nach unterschiedlichen Ordnungskriterien.1059  

Tab. 24: Prozesskategorien 

Ordnungskriterium Prozesskategorien  Synonyme 

Prozessobjekt physical processes,  
informational processes 

materielle Prozesse, 
informationale/ immaterielle Prozesse 

Standardisierbarkeit 
Routineprozesse, 

 
Individual Prozesse 

repetitive Prozesse, 
Standardprozesse, 

Innovative Prozesse, 

Wertschöpfungsbeitrag 
und  

Strategiebezug 

 
core processes, 

 

support processes 

Kernprozesse, key processes, 
Schlüsselprozesse, Primärprozesse, 
Geschäftsprozesse, direkte Prozesse 

Unterstützungsprozesse,  
Sekundärprozesse, secondary pro-

cesses, indirekte Prozesse 

Wettbewerbsbezug competitive processes, 
infrastructure processes ---- 

Spezifität 
unternehmensspezifische, 

branchenspezifische, 
unspezifische Prozesse, 

idealtypische Prozesse 

Leistungsbeziehung 
aktive Prozesse, 

passive Prozesse, 
interdependente Prozesse, 

unabhängige Prozesse 

interaktive Prozesse 

Quelle: Leicht veränderte Darstellung in Anlehnung an (Weth-97: 28) 

                                            
1054 (Straub-97: 105) 
1055 Vgl. (Klaus-02: 27) 
1056 (Dellmann-97: 132) 
1057 „How can redesign produce such benefits without an underlying agreement as to the relative importance of processes?“ (Ed-

wards-94: 413) 
1058 Vgl. Kapitel 5.3.1.4 
1059 Vgl. hierzu insbesondere (Weth-97: 28) 
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Ordnungskriterium Prozessobjekt: Ein charakteristisches Merkmal der Prozessdenke ist die Vor-
stellung, dass Objekte unterschiedlicher Art durch verschiedene Unternehmensbereiche „flie-
ßen“.1060 Diese Objekte können ganz allgemein entweder materieller oder immaterieller Art sein. Zu 
den physisch-materiellen Prozessobjekten zählen insbesondere Güter, d.h. Materialien oder Produk-
te, aber auch Geldmittel und Menschen1061. Informationen und andere intangible Entitäten (z.B. Wis-
sen oder Entscheidungen) werden den immateriellen Prozessobjekten zugerechnet.1062 „Physical 
processes“ sind demnach materielle Prozesse, bei denen (physisch) greifbare Objekte, wie z.B. 
Arzneimittel, Gegenstand des Prozesses sind, während im Bereich der „informational processes“ In-
formationen das Prozessobjekt darstellen.1063 

Ordnungskriterium Standardisierbarkeit: Die Standardisierbarkeit von Prozessen hängt in hohem 
Maße von deren Wiederholrate bzw. der Häufigkeit des Auftretens (Repetitivität) sowie der Ähnlich-
keit der Prozessinputs und der daraus abgeleiteten Arbeitsschritte (Varietät und Dynamik) ab.1064 
Letzterer Aspekt soll als Strukturiertheit verstanden werden.1065 Während einige Autoren ihre Pro-
zesssicht explizit auf klar strukturierte Tätigkeitsketten bzw. Prozesse einschränken,1066 ist das 
Strukturiertheitskriterium für andere Autoren eher von untergeordneter konzeptioneller Relevanz.1067 
Die Eingrenzung der Prozesssicht auf klar strukturierte Prozesse impliziert einerseits eine tenden-
zielle Konzentration auf Branchen, in denen Unternehmen einen anonymen und stabilen Massenbe-
darf bedienen (z.B. Konsumgüterindustrie), andererseits werden „innovative Prozesse“ (z.B. FuE-
Bereich) von vornherein aus der Betrachtung ausgeschlossen,1068 was einer theoriegeleiteten, kon-
zeptionellen Amputation praxisrelevanter Sachverhalte gleichkommt. Im Rahmen dieser Arbeit wird 
grundsätzlich von einer offenen Prozessperspektive ausgegangen, da nicht standardisierbare „Indi-
vidualprozesse“ ebenfalls Bestandteil des betrieblichen Prozessgeflechts sind und daher auch oder 
gerade deshalb in ein Gesamtprozesskonzept integriert werden müssen. Unabhängig davon, wel-
cher Meinung man sich anschließen möchte, lassen sich die betrieblichen Prozesse in Abhängigkeit 
von ihrer „Strukturiertheit“ und „Wiederholungsrate“ in ihren Extremausprägungen als „innovative In-
dividualprozesse“ oder „standardisierte Routineprozesse“ kategorisieren. 

Obwohl die Grundidee des Prozessmanagements sowohl für innovative als auch für repetitive Tätig-
keitsketten Gültigkeit besitzt, zielt das Prozessmanagement primär auf die Gestaltung von repetiti-
ven und damit standardisierbaren Aufgabenbereichen ab.1069 Standardisierung bedeutet dabei nicht, 
dass ein Prozess in der Form gestaltet werden sollte, dass dadurch sämtliche Sonderfälle abgedeckt 
werden, da dies zu Lasten der notwendigen Flexibilität gehen würde („Overengineering“1070). Um 
weiterhin eine angemessene Flexibilität zu gewährleisten, schlägt Corsten das „Baukastensystem“ 
vor.1071 Gemäß diesem Baukastensystem bietet es sich an, alternativ entweder eine feste Anzahl 
von Teilprozessen zu standardisieren und diese durch individuelle Teilprozesse zu ergänzen oder 
aber einzelne Teilprozesse zu standardisieren, die gegebenenfalls mit individuell gestaltbaren Teil-
prozessen variabel zu einem Gesamtprozess integriert werden können. 

                                            
1060 (Davenport-90: 12)  
1061 Vgl. (Klaus-91b: 91) 
1062 Vgl. (Klaus-02: 49) 
1063 Zu den Prozesskategorien „physical“ und „informational processes“ vgl. z.B. (Davenport-90: 20) Eine generelle Priorisierung ei-

ner der beiden Prozessarten kann nicht getroffen werden, da zwischen beiden Prozesskategorien eine hohe inhaltliche Verknüp-
fung bzw. komplementäre Beziehung besteht. Vgl. (Davenport-93: 265) 

1064 Nach Gaitanides begrenzen drei Faktoren die Standardisierbarkeit von Prozessen: (1) Spezifität der Prozesselemente (2) Kom-
plexität der stellenbezogenen Prozesssegmente, (3) Dynamik bzw. Varietät der den Prozesselementen zugeordneten Erfül-
lungsinhalte. Vgl. (Gaitanides-83: 181) 

1065 „High structuredness means we understand them, they are easily described, we can prescribe rules for them.“ (Earl-94: 25) 
1066 Z.B. (Davenport-93: 5) 
1067 Gaitanides nennt zwar Grenzen der Standardisierbarkeit, schränkt seine Prozesssicht jedoch nicht explizit auf klar strukturierte, 

repetitiv ablaufende Tätigkeitsketten ein. Vgl. (Gaitanides-83) 
1068 Vgl. (Picot-95a: 14) 
1069 Vgl. (Corsten-1996: 11) 
1070 Vgl. hierzu z.B. (Heppner-95: 10) 
1071 Vgl. (Corsten-95: 308) 
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Ordnungskriterien Wertschöpfungsbeitrag und Strategiebezug: Je nach Wertschöpfungsbeitrag 
und Strategiebezug lassen sich die Unternehmensprozesse entweder der Kategorie Kern- oder der 
Kategorie Unterstützungsprozesse zuordnen. Unabhängig von der jeweiligen Bezeichnung bestehen 
Kernprozesse aus einer Verknüpfung zusammenhängender Aktivitäten, Entscheidungen, Informati-
onen und Materialflüssen, die als Einheit den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens ausma-
chen.1072 Kernprozesse repräsentieren die Kernkompetenzen eines Unternehmens, die für einen 
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil notwendig sind.1073 Der Strategiebezug ist evident. Kernprozesse 
werden unmittelbar aus der Unternehmensstrategie abgeleitet und sind – zumindest im Idealfall - un-
ternehmensspezifisch.1074 Sie sollten daher grundsätzlich nicht im Wege eines Outsourcings ausge-
lagert werden. Kernprozesse stehen in einem direkten Kontakt zum Markt und leisten einen für den 
externen Kunden (Patienten) direkt wahrnehmbaren Wertschöpfungsbeitrag.1075 Synonym werden 
für diese Prozesskategorie auch die Begriffe „core processes“1076, „key processes“1077, „Schlüssel-
prozesse“1078, „Geschäftsprozesse“1079 oder „Primärprozesse“1080 verwendet.  

Während Kernprozesse direkt an den Bedürfnissen der externen Kunden ansetzen, befriedigen 
Supportprozesse die Anforderungen interner Kunden.1081 Für die externen Kunden laufen diese Pro-
zesse weitestgehend unsichtbar ab1082 und leisten damit lediglich einen indirekten Wertschöpfungs-
beitrag.1083 Aufgabe der Supportprozesse ist die Unterstützung der Kernprozesse, damit diese mög-
lichst reibungslos ablaufen können. Aufgrund ihres indirekten Wertschöpfungsbeitrages werden Ver- 
und Entsorgungsprozesse typischerweise den unterstützenden Prozessen zugeordnet.1084 Im Ge-
gensatz zu den Kernprozessen repräsentieren Supportprozesse keinen direkten Wettbewerbsvorteil, 
sind nicht unternehmensspezifisch und damit grundsätzlich auslagerbar. Darüber hinaus können 
Supportprozesse einfacher einem Benchmarking unterzogen werden, was bei den Kernprozessen 
nur bedingt möglich ist, da letztere vielfach hochgradig unternehmensindividuell sind.1085 

Im Hinblick auf die Rationalisierung bestehender Prozessstrukturen stellt der Wertschöpfungsbeitrag 
eines Prozesses das wichtigste Ordnungskriterium dar. Kostenverursachende Aktivitäten im Unter-
nehmen werden nur dadurch gerechtfertigt, dass sie zur Steigerung des Objektwertes bzw. zur Ge-
nerierung von Kundenwerten beitragen. Nach dem Wertschöpfungsbeitrag lassen sich (1) primäre, 
direkt wertschöpfende Prozesse, (2) sekundäre, indirekte Prozesse und (3) nicht wertschöpfende 
Prozesse unterscheiden.1086 Vereinfacht ausgedrückt können primäre, direkt wertschöpfende Pro-
zesse gestrafft und vereinfacht, aber nicht eliminiert werden. Sekundäre, indirekt wertschöpfende 
müssen im Hinblick auf ihre Funktion und ihren Wertschöpfungsbeitrag allgemein kritisch hinterfragt 
werden. Sie bieten nicht nur Ansatzpunkte für Prozessstraffungen und Prozessvereinfachungen, 
sondern können gegebenenfalls substituiert bzw. eliminiert werden. Nicht wertschöpfende Prozesse 
und Aktivitäten sollten grundsätzlich eliminiert werden. 

                                            
1072 Vgl. (Kaplan-91: 28) 
1073 Als Wettbewerbsvorteil muss ein Kernprozess vier Kriterien erfüllen: Wahrnehmbarer Kundennutzen, Unternehmensspezifität 

bzw. Einmaligkeit, Nichtimitierbarkeit und Nichtsubstituierbarkeit. Vgl. (Barney-91), (Gaitanides-95) 
1074 Vgl. (Osterloh-96: 224) 
1075 Vgl. (Ould-95: 3). “Wesentliche Merkmale eines Geschäftsprozesses sind die Schnittstellen des Prozesses zu den Marktpart-

nern des Unternehmens.“ (Becker-00a: 4) „Core processes are those central to business functioning and relate directly to exter-
nal customers.” (Earl-94: 21) Insofern werden Kernprozesse teilweise auch als “direkte Prozesse” bezeichnet. 

1076 (Kaplan-91) 
1077 (Davenport-93) 
1078 (Scholz-94a) 
1079 (Striening-88), (Becker-00) 
1080 (Dernbach-96) 
1081 „Support processes have internal customers and are the back-up (or „back office“) of core processes.” (Earl-94: 21) 
1082 Da Supportprozesse weitestgehend außerhalb des Kundenkontaktes ablaufen, bezeichnet Earl diese auch als „secondary pro-

cesses“. (Earl-94: 14) 
1083 Vgl. (Earl-94: 25) Supportprozesse werden daher vereinzelt auch als „indirekte“ Prozesse bezeichnet. 
1084 Vgl. (Wegner-96: 219) 
1085 Vgl. (Osterloh-96: 35) 
1086 Vgl. (Klaus-02: 52) 
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Ordnungskriterium Wettbewerbsbezug: Bezogen auf den Wettbewerbsbezug lassen sich die un-
ternehmerischen Prozesse als „competitive processes“ oder „infrastructure processes“ kategorisie-
ren.1087 Während „competitive processes“ für die Erbringung wettbewerbsrelevanter Leistungen ver-
antwortlich sind und damit die gegenwärtige Wettbewerbsposition des Unternehmens bestimmen, 
sind die „infrastructure processes“ zukunftsgerichtet und determinieren die zukünftige organisatori-
sche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens.1088 Zur Kategorie der „infrastructure processes“ zäh-
len z.B. alle Personalentwicklungsprozesse, Investitionsprozesse sowie die Grundlagenforschung. 
Sowohl „core“ als auch „support processes“ können zur Kategorie der „competitive processes“ ge-
zählt werden, sofern sie eine wettbewerbsentscheidende Leistung erbringen. Im Kontext der gestie-
genen Anspruchhaltung der Patienten hängt die Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhauses zukünf-
tig nicht mehr nur von seinen Leistungen in der Medizin und der Pflege ab, sondern auch von der 
Leistungsfähigkeit seiner Hilfsfunktionen.1089 Die zunehmende Bedeutung der Supportprozesse für 
die Wettbewerbsposition eines Krankenhauses wird nicht zuletzt an der gestiegenen Nachfrage der 
Patienten nach hotelähnlichen Krankenhausleistungen deutlich. Wie noch zu zeigen sein wird, spielt 
in diesem Zusammenhang auch die Logistik eine wichtige Rolle.  

Ordnungskriterium Spezifität: Betrachtet man die Spezifität der Prozesse kann zwischen unter-
nehmensspezifischen, branchenspezifischen und unspezifischen Prozessen unterschieden wer-
den.1090 In der Literatur haben sich im Zusammenhang mit der Diskussion über die Spezifität bzw. 
Verallgemeinerbarkeit von Prozessen zwei Hypothesen herausgebildet, die mittlerweile weitestge-
hend akzeptiert sind.1091  

1. Prozesse sind unternehmensspezifisch: Jedes Unternehmen hat spezifische, unterneh-
mensindividuelle Prozesse bzw. Prozessstrukturen, die nicht mit denen anderer Unter-
nehmen verglichen werden können (situative Identifikation).  

2. Prozesse sind idealtypisch: Alle Unternehmen verfügen über die gleichen „Prozesshülsen“, 
die jeweils unternehmens- bzw. branchenspezifisch präzisiert sind. 

Aus der ersten Hypothese folgt, dass jede betriebliche Prozesskonstellation einzigartig wäre und 
damit weder unternehmens- noch branchenweit vergleichbare Lösungen existieren. Die zweite 
Hypothese besagt, dass idealtypische Prozesse bzw. Prozessstrukturen, im Sinne von Prozesshül-
sen, unternehmens- oder zumindest branchenweit zu finden und damit vergleichbar sind. Festzuhal-
ten bleibt, dass Prozesse auf einer niedrigen Aggregationsebene unternehmensspezifisch geprägt 
sind, auf höchster Aggregationsebene jedoch idealtypische Rahmenprozesse1092 existieren die un-
ternehmens- bzw. branchenübergreifend vergleichbar sind.1093 Die Relevanz des Benchmarking-
Ansatzes1094 bzw. das „Lernen vom Besten“ für die Neugestaltung bestehender Prozessstrukturen 
wird unmittelbar deutlich. Gleichzeitig kann damit die Frage nach der grundsätzlichen Übertragbar-
keit des betriebswirtschaftlichen Instrumentariums bzw. industriell geprägter prozesstechnischer Ge-
staltungsprinzipien und logistischer „Best Practices“ auf den Krankenhaussektor – zumindest auf 
höchster Aggregationsebene - mit „ja“ beantwortet werden.1095 Die aufgezeigten Besonderheiten des 
Krankenhaussektors erfordern jedoch eine unternehmensspezifische Anpassung bzw. einzelprob-

                                            
1087 Vgl. dazu (Peppard-94: 410) 
1088 (Weth-97: 33). 
1089 Vgl. (Goslich-03: 48) 
1090 Vgl. (Sommerlatte-91: 29) 
1091 Vgl. hierzu (Gaitanides-94a: 6) 
1092 Z.B. Personalplanungs- und Motivationsprozess oder Logistik- und Serviceprozess 
1093 Vgl. (Gaitanides-94a: 6) 
1094 Benchmarking bedeutet soviel wie „lernen vom Besten“ und wurde in den USA in den 80er Jahren durch den Kopiergeräteher-

steller Xerox initiiert. Laut Definition des International Benchmarking Clearinghouse (IBC) ist darunter „the process of continu-
ously comparing and measuring an organization with leaders anywhere in the world to gain information that will help it to take 
action to improve its performance“ zu verstehen. Vgl. (APQC-93: 4) Zum Benchmarking-Ansatz grundlegend vgl. (Camp-89) 

1095 Drauschke hält den Vergleich des Gesundheitswesens mit anderen Wirtschaftszweigen trotz „aller, von vielen Marktteilnehmern, 
gerne proklamierten Unterschiedlichkeiten grundsätzlich für zulässig“. (Drauschke-02b: 6) 
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lemorientierte Formulierung von Prozessen auf der Mikroebene. Die im Rahmen dieser Arbeit fokus-
sierten sekundären, patientenfernen Versorgungsprozesse eignen sich in besonderem Maße für die 
Übertragung prozesstechnischer bzw. logistischer „Best Practices“, da aufgrund des geringeren 
Wettbewerbsbezuges einerseits von einer weniger ausgeprägten Spezifität ausgegangen werden 
kann und andererseits die, im Zusammenhang mit der Ökonomisierung medizinischer Leistungen 
häufig anzutreffende, Ethikdiskussion weitestgehend umgangen werden kann.1096 Siepermann be-
merkt hierzu, dass sich die indirekten, nicht medizinischen Sekundärprozesse in besonderem Maße 
für Rationalisierungsmaßnahmen eignen, da sie die „Qualität der medizinischen Leistung nur mittel-
bar beeinflussen und geeignete Maßnahmen in diesem Bereich Kostensenkungen bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Leistungsqualität erlauben.“1097 

Ordnungskriterium Leistungsbeziehung: In prozessualer Sicht stellt ein Unternehmen ein kom-
plexes Geflecht von Prozessen bzw. Kunden-Lieferanten-Beziehungen dar, die durch zahlreiche 
Leistungsbeziehungen bzw. Interdependenzen miteinander verbunden sind.1098 Die Intensität dieser 
Leistungsbeziehungen kann anhand der beiden Dimensionen „Grad der Determinierung“ und „Grad 
der Bestimmtheit“1099 ermittelt werden. Während der Determinierungsgrad das Ausmaß beschreibt, 
mit dem der betrachtete Prozess eine präjustierende Wirkung auf einen oder mehrere Prozesse 
ausübt, stellt der Bestimmtheitsgrad ein Maß zur Ermittlung der Abhängigkeit des jeweils betrachte-
ten Prozesses von anderen Prozessen dar.1100 Verbindet man beide Dimensionen, ergibt sich ein 
Kontinuum von Prozessen, das zwischen den Extrempolen unabhängiger und abhängiger bzw. in-
terdependenter Prozesse liegt. Interdependente Prozesse stellen Prozesse dar, die sich gegenseitig 
bestimmen bzw. determinieren, während unabhängige Prozesse weder deterministisch auf andere 
Prozesse wirken, noch selbst durch andere Prozesse bestimmt werden.1101 Die Mehrzahl der Pro-
zesse stehen in einem Beziehungsverhältnis zueinander. Innerhalb des krankenhausspezifischen 
Leistungs- bzw. Prozesssystems besteht beispielsweise eine enge Beziehung zwischen dem medi-
zinischen Primärprozess und den patientennahen medizinischen Sekundärprozessen.1102 So ist bei-
spielsweise die logistische Versorgung mit Arzneimitteln direkt an die Anzahl der Patienten und de-
ren spezifische Krankheitsbilder („Case Mix“) sowie die Therapieempfehlungen des behandelnden 
Arztes gekoppelt. Die ausgeprägten Interdependenzen zwischen dem medizinischen Kernprozess 
und den patientennahen (z.B. Laborprobenversorgung) sowie patientenbezogenen Sekundärpro-
zessen (z.B. Wäscheversorgung) lassen sich nicht zuletzt auf den Sachverhalt zurückführen, dass 
es sich bei der Nachfrage nach sekundären Versorgungsleistungen um eine am Primärbedarf abge-
leitete, d.h. patienteninduzierte Nachfrage handelt. Bis dato wurde die logistische Relevanz dieses 
Sachverhalts im Krankenhaus noch nicht ausreichend gewürdigt.1103 Noch immer stehen die sekun-
dären Versorgungsprozesse weitestgehend isoliert im Schatten der medizinischen Kernprozesse. 
Eine ganzheitliche, integrative Sichtweise fehlt weitestgehend. Typischerweise wird die Restrukturie-
rung bzw. Neukonzeption von Versorgungsstrukturen und logistischen Prozessen vom ärztlichen 
Dienst und vom Pflegepersonal i.d.R. mit Kosteneinsparungen und Serviceverschlechterungen zu 
Lasten des medizinischen Kernprozesses gleichgesetzt. Qualitätssteigernde Wirkungen für den me-
dizinischen Primärprozess werden grundsätzlich nicht mit Rationalisierungsansätzen im Bereich der 
Supportprozesse verbunden.  

                                            
1096 Der Bereich der Warenwirtschaft wird innerhalb der Gesundheitswirtschaft als weniger konfliktträchtiger Bereich eingeschätzt 

und eignet sich daher in besonderem Maße für Prozessreorganisationen. Vgl. (Kaspari-03: 14) 
1097 (Siepermann-04: 58) 
1098 Vgl. (Corsten-96: 12) 
1099 (Weth-97: 34) 
1100 Vgl. Weth-97: 34) 
1101 Vgl. (Weth-97: 35) 
1102 Vgl. dazu Kapitel 4.1.5 
1103 Zu den Ansätzen einer patienteninduzierten Materialversorgung vgl. Kapitel 6.4.2.6 
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5.3.1.3 Prozessmodellierung: Komplexitätsreduktion und Prozesstrukturtransparenz 

Eine wesentliche Herausforderung für das Management von Fließsystemen besteht darin, in den 
Köpfen der Mitarbeiter ein Bewusstsein zu wecken, dass ihr Unternehmen ein Netz von Flüssen 
bzw. Prozessen repräsentiert, die in ihrer Gesamtheit zur Schaffung von Kundenwerten beitragen 
müssen.1104 Die Gesamtheit aller Prozesse im Unternehmen bildet ein Prozesssystem.1105  

Das Prozessmodell stellt ein vereinfachtes, abstraktes Abbild der komplexen Prozessrealität bzw. 
des Prozesssystems dar.1106 Der Zweck des Prozessmodells bzw. der Fließsystemdokumentation 
besteht darin, die Komplexität und den hohen Vernetzungsgrad des Prozesssystems transparent zu 
machen. In Erfüllung seiner Erklärungsaufgabe dient das Prozessmodell der Visualisierung und dem 
Verständnis der betrieblichen Leistungserstellung nach dem Flussprinzip sowie der Verwendung der 
eingesetzten Ressourcen.1107 Die Visualisierung, Beschreibung und Dokumentation logistischer 
Prozessketten bilden gleichzeitig die Ausgangsbasis für die Gestaltung, Steuerung und Mobilisie-
rung eines prozessorientierten Organisationsrahmens, der eine gleichermaßen effektive wie effizien-
te, kundenorientierte Leistungserbringung ermöglicht (Gestaltungsaufgabe).1108 Es ermöglicht somit 
eine gezielte, zweckbezogene Handlungsweise sowohl der Krankenhausleitung als auch sämtlicher 
an der Leistungserstellung beteiligten Mitarbeiter. 

Durch das Prozessmodell werden diejenigen Elemente der Prozessrealität beschrieben, die der Mo-
dellersteller in Abhängigkeit vom Erfüllungszweck für relevant erachtet. Der Modellierer legt sowohl 
die Bestandteile bzw. Prozesselemente als auch den Konkretisierungsgrad des Prozessmodells 
fest.1109 Im allgemeinen Prozessmodell lassen sich typischerweise drei Abbildungsebenen unter-
scheiden:1110 

1. Makroebene: Die Makroebene gibt einen Überblick über die betrieblichen Abläufe auf 
höchstem Abstraktionsgrad (Lageplan). Die auf der Makroebene abgebildeten Prozesse 
werden lediglich nach Schlüssel- und Supportprozessen kategorisiert, während inhaltliche 
oder strukturelle Zusammenhänge weitestgehend vernachlässigt werden. Es soll zunächst 
lediglich der allgemeine Charakter des modellierten Unternehmens (z.B. Auftrag des Un-
ternehmens) angedeutet werden.  

2. Mesoebene: Die Schlüssel- oder Kernprozesse eines Unternehmens können als Ober-
menge von Abläufen bzw. Tätigkeiten verstanden werden, die entweder alleine oder zu-
mindest wesentlich zur Wertschöpfung des Unternehmens beitragen. Diese Ablaufstruktu-
ren sind weitgehend identisch, bezogen auf die verschiedenen Objekte, die den Prozess 
durchlaufen. In der Automobilindustrie können diese Objekte z.B. PKWs in unterschiedli-
chen Varianten (Kleinwagen, Mittel-, Oberklasse) bzw. Ausstattungen sein, während in 
Krankenhäusern die chirurgischen, gynäkologischen oder HNO-Patienten, d.h. der Kunde 
selbst, die Fließobjekte darstellt. Die Mesoebene bildet die Varianten der Schlüsselprozes-
se ab und kategorisiert diese nach unterschiedlichen Fluss- bzw. Prozessobjekten. Für die 
Supportprozesse gilt Gleiches analog. 

                                            
1104 Vgl. (Klaus-02: 51) 
1105 „Ein System wird informell als eine Menge von Elementen mit Eigenschaften, inklusive der zwischen diesen Elementen beste-

henden Beziehungen, verstanden (strukturales Systemkonzept).“ (Rosemann-96: 14) 
1106 Das Prozessmodell stellt somit einen Ausschnitt aus der realen Welt in abstrakter Form in allen wesentlichen Eigenschaften dar. 

(Binner-97: 5-22) Die modellhafte Betrachtung von Prozessen basiert auf dem systemtheoretischen Verständnis von betriebli-
chen Ablaufstrukturen. Vgl. (Ziegenbein-01: 58) 

1107 Vgl. (Ziegenbein-01: 58) 
1108 Vgl. (Ziegenbein-01: 120) 
1109 Vgl. (Rosemann-96: 39) Das Prozessmodell muss dabei folgenden allgemeinen Ansprüchen genügen: einfache Darstellung der 

realen Welt, Allgemeingültigkeit und Ganzheitlichkeit, Aufzeigen der Komplexität der Wirkungszusammenhänge, Transparenz 
und Verständlichkeit, flexible Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit. (Binner-97: 5-23) 

1110 Vgl. hierzu (Ziegenbein-01: 59 ff.) 
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3. Mikroebene: Die Mikroebene stellt eine Konkretisierung der Mesoebene dar. Auf Mikro-
ebene werden alle auf der Mesoebene differenzierten Prozesse jeweils isoliert als eine 
Folge sach- und zeitlogisch verketteter Tätigkeiten dargestellt. Gleichzeitig erfolgt eine 
Konkretisierung der Schnittstellen zu anderen Tätigkeitsketten, die auf der Makroebene 
nicht berücksichtigt wurden. Auf der Mikroebene ermöglicht das Prozessmodell sowohl ei-
ne isolierte (intraprozessuale) Sicht auf einzelne Prozesse als auch eine integrierte (inter-
prozessuale) Perspektive auf die Prozessgesamtheit einschließlich ihrer Verknüpfungen 
und Wechselbeziehungen. 

Die nachfolgende Abbildung visualisiert die Abbildungsebenen des allgemeinen Prozessmodells: 

Abb. 46 lässt bereits erken-
nen, dass die einzelnen E-
benen des Prozessmodells 
nicht isoliert nebeneinander 
stehen, sondern Interdepen-
denzen aufweisen und daher 
in einem Gesamtkontext ge-
sehen werden müssen. Ten-
denziell lässt sich die Gestal-
tung der Makroebene dem 
normativen, der Mesoebene 
dem strategischen und der 
Mikroebene dem operativen 
Management zuordnen, wo-
bei die Übergänge fließend 
sein können und der Fokus 
auf der Ablauforientierung 
liegt.1111 Folgt man der Sys-
tematik des vorgestellten 
Prozessmodells setzt die Ar-
beit an der Mikroebene, d.h. 
an der Gestaltung der opera-
tiven Prozessabläufe, an. 

Die Prozessstrukturierung konkretisiert die Mikroebene des Krankenhaus-Prozessmodells.1112 Un-
ter der Prozessstruktur ist die hierarchische Darstellung aller im Prozess vorkommenden Aktivitäten 
zu verstehen, wobei jede Ebene ihren eigenen spezifischen Detaillierungsgrad besitzt. Das primäre 
Ziel der Prozessstrukturierung ist die Herstellung von „Prozessstrukturtransparenz.“1113 Durch die 
Visualisierung der Prozessabläufe können die jeweils relevanten Prozesse sowohl den beteiligten 
Managementebenen als auch den unmittelbar von der Prozessgestaltung betroffenen Mitarbeitern 
transparent gemacht werden. Im Rahmen der Prozessstrukturierung wird der Gesamtprozess (z.B. 
Speisenversorgung) in inhaltlich abgeschlossene und in einem logischen Zusammenhang stehende 
Subsysteme zerlegt.1114 Die Zerlegung erfolgt grundsätzlich in zwei Richtungen.1115 In der vertikalen 
Dimension spiegelt sich der Aggregations- bzw. Detaillierungsgrad der Prozessbetrachtung wider. 

                                            
1111 Vgl. (Ziegenbein-01: 60) 
1112 Vgl. (Ziegenbein-01: 178) 
1113 (Lasch-98: 57) 
1114 Vgl. (Gaitanides-83: 65) 
1115 Vgl. (Milling-81: 104) 

Abb. 46: Abbildungsebenen des allgemeinen Prozessmodells 
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Quelle: Leicht veränderte Darstellung nach (Ziegenbein-01: 57) 
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Dieser reicht vom Extrempunkt einer monolithischen Betrachtung des gesamten Prozesses über ei-
ne detaillierte Aufsplittung in Teil- bzw. Subprozesse und Aktivitäten bis hin zu einzelnen Aufga-
ben.1116 Die vertikale Auflösung eines Prozesses in seine Einzelbestandteile wird auch als (Aufga-
ben-)Dekomposition bezeichnet. Aus der stufenweisen Dekomposition des Gesamtprozesses resul-
tiert eine Prozesshierarchie, die das strukturelle Gerippe1117 bzw. den „Bauplan“ eines individuellen 
Prozesses darstellt1118. Die Prozesshierarchie besteht aus Haupt- und Sub- bzw. Teilprozessen so-
wie Aktivitäten und Aufgaben. Die unten stehende Graphik visualisiert eine solche Prozesshierarchie 
exemplarisch anhand des Speisenversorgungsprozesses. 

Die horizontale Dimension 
der Auflösung dient der 
Festlegung der in horizon-
taler Hinsicht einzubezie-
henden Prozesselemente 
und damit der Festschrei-
bung der Systemgrenze 
der Prozessbetrachtung. 
Gleichzeitig werden die 
einzelnen, aus der De-
komposition resultierenden 
Prozesssegmente in einen 
zeitlich-logischen Zusam-
menhang gebracht, so 
dass die reale Ablaufstruk-
tur mit ihren Beziehungs-
zusammenhängen zwi-
schen dem Output des jeweils vorgelagerten Prozessschritts und dem Input der nachgelagerten Ak-
tivität abgebildet wird.1119  

Aus Gründen der Einfachheit und Übersichtlichkeit werden die im Rahmen dieser Arbeit zu be-
schreibenden Versorgungsprozesse (z.B. Wäscheversorgung) zunächst auf Teilprozessebene und 
in vereinfachter Form durch eine Kette gerichteter Graphen dargestellt (vgl. Abb. 47). Erst zu einem 
späteren Zeitpunkt wird das einfache Graphenmodell in eine detailliertere Darstellungsform überführt 
(Visio-Ablaufdiagramme), mit der sich vor allem auch die Schnittstellen bzw. Übergabepunkte zwi-
schen den am Prozess beteiligten Akteuren bzw. Organisationseinheiten abbilden lassen. 

5.3.1.4 Prozessausgrenzung  

Die Prozessausgrenzung dient dem Präzisieren eines spezifischen Prozesses bzw. der problem-
adäquaten Eingrenzung des Untersuchungsfeldes. Mit der Prozessausgrenzung wird somit der or-
ganisatorische Bereich abgegrenzt, in dem die Gestaltungsmaßnahmen ansetzen sollen.1120 In An-
lehnung an die horizontale und vertikale Dimension der Prozessarchitektur, kann die Prozessaus-
grenzung in horizontaler und vertikaler Dimension vorgenommen werden. In horizontaler Richtung 
werden die Systemgrenzen der Prozessbetrachtung bzw. die Anzahl der einzubeziehenden Pro-
zesselemente, d.h. die Breite der Prozessbetrachtung, festgelegt. Ist ein konkreter Prozessablauf 
horizontal ausgegrenzt, d.h. hinsichtlich Beginn und Ende sowie seiner Randelemente konkretisiert, 
                                            
1116 Vgl. (Davenport-93: 155) 
1117 Vgl. (Scholz-94a: 99) 
1118 Vgl. (Striening-88: 202), (Corsten-97b: 31)  
1119 Zur horizontalen und vertikalen Prozessstrukturierung vgl. ausführlich Vgl. (Milling-81: 104), (Elgass-94: 75) 
1120 Durch die Ausgrenzung von Prozessen konkretisiert sich somit das prozessorganisatorische Gestaltungsproblem. Vgl. (Gaitani-

des-83: 64) 

Abb. 47: Beispielhafte Architektur des Speisenversorgungsprozesses 
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beginnt die Festlegung eines problemadäquaten vertikalen Aggregations- bzw. Detaillierungsni-
veaus (Tiefe der Prozessbetrachtung). In der vertikalen Dimension spiegelt sich der Dekompositi-
onsgrad1121 der Prozessbetrachtung wider. Je nach Zielsetzung und Umfang des Reorganisations-
vorhabens reicht das Betrachtungsspektrum von der Gesamtprozessebene über die Aufsplittung in 
Sub- bzw. Teilprozesse bis hin zur Analyse von Aktivitäten und einzelnen Aufgaben.  

Grundsätzlich ist die Tiefe und die Breite des Untersuchungsfeldes, d.h. der Detaillierungsgrad der 
Prozessbetrachtung offen und wird daher situationsabhängig festgelegt.1122 So weist auch Gaitani-
des ausdrücklich darauf hin, dass es keine verbindliche Aggregationsebene für die Prozessbetrach-
tung gibt.1123 Jedoch besteht zwischen dem Detaillierungsgrad der Prozessdefinition und der Kom-
plexität des Reorganisationsvorhabens insofern eine Wechselbeziehung, als dass mit einer abneh-
menden Reichweite der Prozessausgrenzung der Umfang der Prozessanalyse und damit die Kom-
plexität der Reorganisationsaufgabe ansteigt.1124 Mit zunehmendem Detaillierungsgrad besteht nicht 
nur die Gefahr eines „Overengineerings“1125 sondern auch die Gefahr, dass die Prozessdarstellung 
zunehmend unübersichtlicher wird und damit die Transparenz über die Ablaufstrukturen verloren 
geht. Die Wahl eines beliebig hohen Detaillierungsniveaus erscheint somit unpraktikabel. Anderer-
seits können zu eng definierte Prozessgrenzen zu suboptimalen Ergebnissen führen, weil die Leis-
tungsbeziehungen zwischen den in die Analyse einbezogenen und ausgegrenzten Prozessen igno-
riert werden.1126 Es besteht somit die Gefahr, dass die Beseitigung eines Engpasses bzw. die Ver-
besserungspotenziale nicht zur Geltung kommen, weil der reorganisierte Prozess in hohem Maße 
fremddeterminiert vom Ergebnis eines ausgegrenzten Prozesses abhängt. Dadurch kommt es zu In-
sellösungen. Die Ausgrenzung bewegt sich somit im Spannungsfeld einer möglichst ganzheitlichen 
Erfassung des Prozessgeflechts und einer nicht mehr handhabbaren Komplexität bei gleichzeitig 
i.d.R. begrenzten finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Es muss darauf geachtet werden, dass 
weder die Sicht auf innovative Prozessalternativen – infolge eines zu engen bzw. nicht abgeschlos-
senen Prozessausschnitts – versperrt wird, noch dass die Beherrschbarkeit und damit die Praktika-
bilität des Reorganisationsvorhabens infolge einer zu weit gefassten Ausgrenzung gefährdet wird. 
Die Ausgrenzung einzelner Abläufe aus ihrem gesamtprozessbezogenen Kontext muss demzufolge 
als Entscheidungsproblem gesehen werden.1127  

Da letztlich keine allgemein gültigen oder gar deterministischen Regeln für die Festlegung des De-
taillierungsgrads existieren, müssen Parameter bzw. Kriterien festgelegt werden, mit deren Hilfe das 
vertikale und horizontale Entscheidungsproblem unterstützt werden kann. Grundgedanke hierbei ist, 
dass die Prozessgestaltung nicht zum Selbstzweck erfolgt, sondern nach den Kriterien der Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit vorgenommen werden sollte.1128 Die Zweckmäßigkeit knüpft an ei-
ner kontextgerechten bzw. problemadäquaten Gliederungstiefe an und verdeutlicht die Subjektivität 
der Prozessausgrenzung.1129 Einerseits muss eine ausreichende Transparenz über die Prozess-
strukturen geschaffen werden und andererseits muss die Modellierbarkeit sichergestellt werden, um 
so eine geeignete Basis für eine effektive und effiziente Reorganisation der bestehenden Prozess-
strukturen einleiten zu können. Das „Prinzip der Wirtschaftlichkeit“ der Prozessausgrenzung greift 

                                            
1121 Die vertikale Zerlegung eines Prozesses in seine Einzelbestandteile wird auch als (Aufgaben-)Dekomposition bezeichnet. Vgl. 

(Gaitanides-83: 76) 
1122 Vgl. (Milling-81: 104) 
1123 Vgl. (Gaitanides-83: 74) 
1124 Vgl. (Gaitanides-83: 75) Mit anderen Worten: Je breiter die Untersuchung bzw. Prozessanalyse angelegt ist, desto weniger de-

tailliert wird sie - bei gegebenen finanziellen und zeitlichen Ressourcen - sein. Mit steigender Anzahl zu untersuchender Prozes-
se verringert sich der Detaillierungsgrad der Untersuchung in vertikaler Richtung.  

1125 (Gaitanides-95: 70) 
1126 Vgl. (Andrews-94: 50) 
1127 Vgl. (Gaitanides-83: 74) 
1128 Vgl. (Gaitanides-83: 83) Kosiol hatte schon früher das „Prinzip der Zeckmäßigkeit“ als Gestaltungsprinzip der Ablauforganisation 

geprägt. (Kosiol-62: 24) 
1129 Prozesse können z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder einer fehlenden Beeinflussbarkeit einzelner Aktivitäten 

ausgegrenzt werden. 
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die Tatsache auf, dass Reorganisationsvorhaben i.d.R. nur begrenzte zeitliche und finanzielle Res-
sourcen zur Verfügung stehen und die festgelegten Zwecke bzw. Ziele daher durch einen minimalen 
Mitteleinsatz erreicht werden sollen.1130 Grundsätzlich ist zu beachten, dass die vertikale und die ho-
rizontale Ausgrenzung simultan zu berücksichtigen sind, da ein höherer vertikaler Detaillierungsgrad 
(Tiefe der Analyse) i.d.R. zu einer Verengung der horizontalen Perspektive (Breite der Analyse) 
führt.1131  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Breite der Prozessbetrachtung auf das klinikinterne, 
sekundäre Materialversorgungssystem eingegrenzt. Sowohl das primäre Patientensystem, als auch 
die externe Logistik wurden weitestgehend aus der Analyse ausgegrenzt. In vertikaler Richtung 
reicht das Betrachtungsspektrum bis auf Aktivitätenebene. Eine detaillierte Analyse von Einzelauf-
gaben fand nicht statt.1132 

5.3.1.5 Gestaltungsoptionen für Prozessketten 

Logistische Gestaltungsmaßnahmen, die auf eine Veränderung von Aktivitäten und Prozessen aus-
gerichtet sind, orientieren sich an einer Betrachtung des Unternehmens im Zeitablauf.  

Als Gestaltungskriterien der Pro-
zessveränderung werden die Ef-
fizienz und Effektivität herange-
zogen.1133 Grundsätzlich kann 
die Prozessstruktur, wie bereits 
gezeigt, nach Maßgabe unter-
schiedlicher Gestaltungsprinzi-
pien verändert werden. Bei-
spielsweise lässt sich die Struk-
tur von Prozessketten durch eine 
Änderung der Reihenfolge, Pa-
rallelisierung, Integration, Erwei-
terung und/oder Eliminierung 
einzelner Prozessschritte bzw. 
Aktivitäten verändern (vgl. Abb. 

48).1134  

Eine Reihenfolgeänderung von Aktivitäten bzw. Prozessen kann beispielsweise durch die Ver-
schiebung der Lage des Variantenbestimmungspunktes (Order-Penetration Point) an das Ende der 
Wertschöpfungskette erfolgen (Postponement1135). Bei der prognosebasierten Herstellung bzw. Dist-
ribution von Fertigwaren, ohne das Vorliegen eines konkreten Kundenauftrages, besteht die Gefahr 
Güter in unzureichender bzw. übermäßiger Menge (Auftragsmengenrisiko) oder Zusammensetzung 
(Auftragsstrukturrisiko) zu produzieren. Durch das Postponement-Konzept werden Entscheidungen 
bzw. Wertschöpfungsaktivitäten so lange hinausgezögert, bis weitestgehend verlässliche Informati-
onen vorliegen. D.h. Warenströme werden möglichst so lange in einem neutralen, nicht kundenspe-
zifischen Zustand belassen, bis ein konkreter Kundenauftrag vorliegt. Ziel der Verzögerung produkt-
spezifizierender (differenzierender) Wertschöpfungsaktivitäten ist es, das mit zunehmenden Fertig-
stellungsgrad bzw. Verteilungsgrad einhergehende Lagerhaltungsrisiko zu minimieren. Grundsätz-

                                            
1130 Vgl. (Kosiol-62: 25) 
1131 Vgl. (Milling-81: 104) 
1132 Eine detaillierte Eingrenzung des Untersuchungsfeldes findet sich im Abschnitt „Case Design“ im Kapitel 6.1. 
1133Vgl. (Harrington-91: 74 ff.) 
1134 Vgl. (Lasch-98: 63) 
1135 Zu den nachfolgenden Ausführungen zum Postponement vgl. (Delfmann-04a: 412 f.) 

Abb. 48: Gestaltungsoptionen für die Prozessstruktur 
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Quelle: (Lasch-98: 63) 
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lich lassen sich zwei Formen des Postponements unterscheiden. Das Value-adding Postponement 
(Assembly Postponement) bezieht sich auf das Hinauszögern von Produktentscheidungen bzgl. der 
Spezifizierung wertsteigernder oder individualisierender Produktmerkmale bis zu einem spätest 
möglichen Zeitpunkt in der Wertschöpfungskette. Als Beispiel kann die auftragsspezifische Montage 
modularer Produkte nach Kundenwunsch genannt werden. Das logistische Postponement (Ge-
ographic Postponement oder Räumliches Postponement) bezieht sich auf distributionslogistische 
Aktivitäten, welche dem Grundsatz folgen sollen, absatzfähige, differenzierte Produkte unter Aus-
nutzung logistischer Skaleneffekte so lange wie möglich gemeinsam abzuwickeln. Dies betrifft bei-
spielsweise die verfrühte Distribution von Waren in kundennahe Auslieferungslager.  

Die Parallelisierung von Aktivitäten bzw. Prozessen stellt eine weitere Option für die Gestaltung 
von Prozessketten dar. Als konkrete Gestaltungsmaßnahme für eine Parallelisierung kann bei-
spielsweise die simultan durchgeführte Entwicklung von Produkt und Produktionsmitteln („Simulta-
neous Engineering“) angeführt werden.1136 Durch das parallelisieren von Prozessschritten wird die 
Gesamtabwicklungsdauer nur noch durch den längsten Weg festgelegt. Gleichzeitig wird offensicht-
lich, welche Teilaufgaben auf diesem Weg liegen und zeitkritisch sind. Gelingt es durch die Analyse 
alternativer Strukturierungen des Ablaufs, den kritischen Weg zu verkürzen, kann dadurch auch die 
Gesamtabwicklungszeit verkürzt und der Gesamtprozess beschleunigt werden. 

Eine Integration von Prozesskettenelementen kann durch eine Zusammenfassung ehemals ge-
trennter Aufgaben- bzw. Verantwortungsbereiche erreicht werden. Beispielweise kann eine Kom-
plettbearbeitung durch die räumliche und organisatorische Zusammenfassung von Betriebsmitteln 
und Personal in Form von Inselkonzepten1137 realisiert werden. Die Gestaltung von Fertigungsinseln 
basiert auf der Teilefamilienbildung. Die Autonomie der Fertigungsinsel hängt vom Grad der Kom-
plettbearbeitung und Fertigungsähnlichkeit der Teilefamilie ab. Durch Puffer werden die einzelnen 
Fertigungsinseln bzw. Steuerungsbereiche miteinander verknüpft. Die Bildung von Fertigungsinseln 
bzw. autonomen Steuerungsbereichen führt zur Senkung der Komplexität bzw. des Koordinations-
bedarfes des Produktionssystems und erleichtert die Versorgungsaufgabe der (Produktions-) Logis-
tik. Je nachdem, ob vor- oder nachgelagerte Funktionen bzw. Fertigungsstufen in eine Fertigungsin-
sel oder einen anderen organisatorisch selbständigen Bereich einbezogen werden, wird zwischen 
Vorwärts- und Rückwärtsintegration unterschieden.1138 In der Praxis von Industrieunternehmen und 
in zunehmendem Maße auch im Krankenhaus wird insbesondere die Rückwärtsausgliederung stark 
betrieben. Die Desintegration in Richtung auf nachgelagerte Stufen (Outsourcing) findet häufig im 
Bereich der Service- und Dienstleistungen Anwendung. 

Die Erweiterung einer Prozesskette kann durch Zuordnung weiterer Funktionen bzw. Aktivitäten 
(Insourcing) erfolgen. Als Beispiel einer (Aufgaben-)Erweiterung lässt sich die Übertragung von 
Kommissioniertätigkeiten in den Aufgabenbereich eines ursprünglich reinen Transportdienstleisters 
nennen. Mit der sukzessiven Erweiterung des Aufgabenbereichs entwickeln sich Transporteure zu 
Kontraktdienstleistern. Im Zuge dessen vollzieht sich eine Neuaufteilung der Aufgaben zwischen 
Outsourcinggeber und Outsourcingnehmer und eine Verschiebung von Schnittstellen. Die Vorteile 
einer solchen Kontraktbeziehung für den Outsourcinggeber bestehen u.a. in der Nutzung unter-
schiedlicher Tarifstrukturen (Lohnkostenarbitragen) und Arbeitszeiten zwischen Industrie und öffent-
lichem Dienst, der Variabilisierung logistisch unabhängiger fixer Kosten und der erhöhten Kosten-
transparenz. Hinzu kommt, dass im Zuge der Aufgabenerweiterung einer organisatorischen Einheit 
vielfach andere organisatorische Einheiten aufgelöst und damit Schnittstellen abgebaut werden kön-

                                            
1136 (Adam-97b: 176) 
1137 Vgl. dazu z.B. (Wiendahl-89: 33) 
1138 Vgl. (Adam-97b: 188) 
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nen. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Durchgängigkeit der Leistungserstellung und die Nach-
vollziehbarkeit bzw. Zuordenbarkeit qualitativ minderwertiger Leistungen aus.  

Die Eliminierung nicht wertschöpfender Prozessschritte trägt in hohem Maße zur Komplexitätsre-
duzierung und zur Verringerung der Prozessdurchlaufzeiten bei. Beispielsweise können durch die im 
Kanban-Regelkreis hinterlegten klaren Regeln und standardisierten Abläufe Tätigkeiten, wie z.B. 
Wareneingangs- und Lagertätigkeiten, Bestellabwicklungsprozesse im Einkauf und in der Dispositi-
on oder eine doppelte Qualitäts- und Mengenkontrolle beim Leistungsgeber und Leistungsnehmer, 
weitgehend entfallen.1139 

5.3.2 Konzeptionelle Grundlagen  

5.3.2.1 Überwindung funktionaler „Silos“ und Kundenorientierung als Leitmotive des 
prozessorientierten Logistikmanagements 

Bei der Durchsicht der einschlägigen Prozessmanagement- und der neueren Logistikmanagementli-
teratur lassen sich - trotz teilweise unterschiedlicher Akzentuierungen einzelner Autoren - im We-
sentlichen sechs weithin akzeptierte allgemeine Gestaltungsdimensionen bzw. Konzeptbausteine 
eines prozessorientierten Logistikmanagements identifizieren (vgl. Abb. 49).1140  

Eine herausragende Bedeutung kommt 
hierbei den Gestaltungsdimensionen 
Kundenorientierung und Prozessinteg-
ration zu, die gleichsam als Leitmotive 
einer prozessorientierten Gestaltung 
der betrieblichen Leistungsstrukturen 
interpretiert werden können.  

Kundenorientierung: In den klassi-
schen funktional-orientierten Organisa-
tionsformen spielen Kunden und Liefe-
ranten i.d.R. eine eher untergeordnete 
Rolle. Im Gegensatz zur „funktionalen 
Exzellenz“ des Taylorismus besteht das 
übergeordnete Leitbild prozessorientier-
ter Gestaltungsansätze nun in der Erfül-
lung der Kundenwünsche.1141 Die 

Hauptbotschaft der Prozessorientierung lautet: „Alles was in einer Organisation passiert (und das gilt 
auch für das Krankenhaus), muss kundenorientiert sein.“1142 Im übertragenen Sinne stellen Prozes-
se Kanäle dar, welche die krankenhausbetrieblichen Leistungen zum Kunden transportieren. Der 
Kundenbegriff ist dabei im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen und schließt neben den exter-
nen Kunden auch die internen Kunden der krankenhausinternen Kundenkette ein.1143 Für die pro-
zessorientierte Krankenhausleitung impliziert dieser Sachverhalt eine strikte Beachtung des „Kun-
den-Lieferanten-Prinzips“ bei der konzeptionellen Gestaltung ihrer Prozessstrukturen.1144 Ziel muss 

                                            
1139 Vgl. (Wildemann-04: 226) 
1140 Vgl. hierzu z.B. (Nippa-96) , (Wildemann-97b: 26) und (Klaus-02) 
1141 Vgl. (Gaitanides-94a:13) „Taking a process approach implies adopting the customer’s point of view. Processes are structures by 

which an organization does what is necessary to produce value for its customers.” (Davenport-93: 7) 
1142 (Eichhorn-99b: 11) 
1143 Vgl. (Eichhorn-99b: 11) 
1144 Vgl. (Eiff-94: 366) Zum Kunden-Lieferanten-Prinzip vgl. (Haist-89: 93) In diesem Zusammenhang lässt sich Logistik „in einer 

vereinfachten Form als eine Aneinanderreihung von einzelnen Kunden-Lieferanten-Beziehungen verstehen“. Eine solche Bezie-
hung besteht gleichermaßen zu externen Partnern, als auch innerhalb der Unternehmung bzw. innerhalb einer einzelnen Orga-
nisationseinheit. Vgl. (Wegner-96: 8) 

Abb. 49: Gestaltungsdimensionen des Prozessansatzes 
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es sein, die gesamte Organisation kundenorientiert als Wertkette darzustellen. Um dies zu erreichen 
müssen die betrieblichen Prozessstrukturen retrograd, d.h. von den Kundenbedürfnissen ausge-
hend, analysiert und gestaltet werden.1145 Blindleistungen müssen eliminiert, wertschöpfende Aktivi-
täten dagegen stimuliert werden. Denn nur friktionsarme Organisationsstrukturen, die sich am Kun-
den ausrichten sind gleichermaßen effizient und effektiv und können im Wettbewerb bestehen. 

Das Prinzip der Kundenorientierung konkretisiert sich in der gleichzeitigen Realisierung sowohl von 
Qualitäts- als auch von Zeit- und Kostenzielen (Abb. 50).1146 Es dient als Orientierungshilfe bei der 
Gestaltung effizienter und effektiver Prozessstrukturen und bildet gleichsam den Kristallisationskern 
des Prozess-1147 bzw. des prozessorientierten Logistikmanagements.1148 

Die besondere Bedeutung der Kundenorientie-
rung im Krankenhaus ergibt sich nicht zuletzt 
aus der Tatsache, dass es sich beim Umgang 
mit Menschen einerseits um einen sensiblen 
Managementbereich handelt, andererseits der 
Patient nicht nur Konsument der Dienstleistung, 
sondern gleichzeitig auch deren Koproduzent 
ist.1149 Die Qualität des Zusammenspiels bzw. 
die Interaktion zwischen Leistungserbringer 
und Leistungsnachfrager ist somit von ent-
scheidender Bedeutung für das Ergebnis der 
Krankenhausdienstleistung.  

Überwindung funktionaler „Silos“ durch Integ-
ration inner- und zwischenbetrieblicher Abläu-
fe: Wie bereits mehrfach angeführt, haben Un-
ternehmen ihre Organisationsstruktur primär 
funktional nach den Merkmalen Funktion, Pro-
dukt oder Region gestaltet. Während in kleineren Organisationen dieser vertikale Blick insofern kein 
Problem darstellt, weil das Zusammenwirken der Organisationseinheiten transparent ist, neigen die 
Bereichsmanager dazu, mit zunehmender Komplexität der Aufgabenstellung nur noch ihre eigenen 
Aufgaben zu sehen. Die Abteilungen mutieren zu „functional silos“1150 - groß, dick und fensterlos. 
Der Blick fürs Ganze geht verloren. Für Krankenhäuser trifft dieser Sachverhalt, wie bereits ausführ-
lich dargestellt wurde, in besonderem Maße zu. Das zweite zentrale Element der Prozessorientie-
rung ist der „horizontale Blick“ auf die Geschäftstätigkeit quer über alle Funktionsbereiche („cross-
funktional“) hinweg.1151 Ziel ist es, möglichst durchgängige, friktionsfreie, schnittstellenarme Prozes-
se zu gestalten. Durch die ganzheitliche Erneuerung der Prozessstrukturen sollen tradierte Abläufe 
in Frage gestellt, erstarrte Geschäftsstrukturen aufgebrochen, funktionale Silos überwunden und die 
Prozessleistung in qualitativer, zeitlicher und kostenmäßiger Hinsicht verbessert werden.1152 Durch 
die Fokussierung auf die Gestaltung aller Kunden-Lieferanten-Beziehungen wird sowohl die Ausrich-

                                            
1145Vgl.  (Osterloh-96: 225) 
1146 Vgl. dazu (Gaitanides-94a: 15), (Kieninger-98: 32), (Seifert-98: 164) 
1147 Vgl. (Gaitanides-94b: 208), (Gaitanides-94a: 13), (Picot-95a: 2) und (Corsten-96: 11) 
1148 Vgl. (Klaus-02: 51) 
1149 Vgl. Kapitel 4.3.1 
1150 Vgl. (Rummler-90: 6) 
1151 Vgl. (Osterloh-96: 31) 
1152 Vgl. (Gaitanides-94a: 12) Das Service-Denken der Logistik bedeutet eine Übertragung des Denkens in Lieferanten-Kunden-

Beziehungen von einer primär externen, d.h. auf unternehmensübergreifende Güterflüsse gerichtete Sicht, auf die innerhalb ei-
nes Unternehmens ablaufenden Versorgungsströme. Die Bedarfsträger bzw. Kunden der logistischen Leistung sind die einzel-
nen Produktiveinheiten des Leistungssystems. Vgl. (Pfohl-95: 187) 

Abb. 50: Kundenorientierung als zentrales Motiv 
prozessorientierter Gestaltungsansätze 
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tung der Prozessleistung an den Bedürfnissen „interner“ Kunden gewährleistet als auch die Befriedi-
gung der Markterfordernisse sichergestellt.1153 

Wertschöpfung: Die Wertschöpfungsorientierung ist in einem engen Zusammenhang mit dem Ges-
taltungselement der Kundenorientierung zu sehen. In Anlehnung an Porters Wertkettenkonzept1154 
wird die Entstehung eines Produktes als Weg durch eine Kette von primären Aktivitäten in Unter-
nehmen verstanden. Ressourcenverbrauchende Aktivitäten sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie 
die Nutzbarkeit des Produkts für den Kunden auf dem Weg vom Urprodukt bzw. Rohstoff bis zum 
Endprodukt kumulativ erhöhen und somit zur Steigerung des Kundennutzens beitragen.1155 Die zen-
trale Aufgabe der Krankenhausführung besteht darin, den Wertschöpfungsbeitrag der Aktivitäten zu 
überprüfen und nicht wertschöpfende Aktivitäten konsequent zu eliminieren oder so zu „re-
arrangieren“, dass ein maximaler Wertschöpfungsgrad realisiert werden kann.1156 

Transparenz von Ablaufstrukturen: Prozessmanagement ist insbesondere dann ein geeignetes 
Instrument, wenn die Wertschöpfungsketten nicht mehr transparent sind und das Unternehmen von 
seinen Kernkompetenzen nicht mehr profitiert.1157 Die Schaffung von Transparenz über die beste-
henden Prozessstrukturen ist die Grundvoraussetzung für die Eliminierung nicht wertschöpfender 
Prozesse und die zielgerichtete (Neu-)Gestaltung von Ablaufstrukturen. Im Krankenhaus ergibt sich 
die Relevanz dieser Aussage aus der Tatsache, dass die Intransparenz und der ineffiziente, mehr-
fach unterbrochene, zeitlich disintegrierte Ablauf der sekundären Supportprozesse dazu führt, dass 
der Kernprozess „Patientenbehandlung“ nicht unterstützt, sondern vielmehr behindert wird. Die um-
fassende Fließsystemdokumentation macht die Komplexität und den Vernetzungsgrad innerhalb des 
Prozesssystems transparent und liefert die Grundlage für die Erneuerung der Prozessstrukturen.1158 
Ziel muss es dabei sein, über eine einmalige Erneuerung (Reengineering) der Unternehmensstruk-
turen hinaus, ein dauerhaftes Prozessdenken bei den Organisationseinheiten zu verankern und ein 
kontinuierliches „Process Redesign“ zu etablieren (Continuous Improvement).1159  

Durchgängige Prozessverantwortung:1160 Das zentrale Leitmotiv der Kundenorientierung impli-
ziert, dass weit reichende Verantwortungs- und Entscheidungskompetenzen an die kunden- bzw. 
marktnahen Bereiche („Boundary Spanning Units“) delegiert werden. Gleichzeitig erfordert die insti-
tutionelle Verankerung des Prozessgedankens die Benennung eines „Process Owners“, der für die 
Koordination der Leistungserstellung und das Leistungsergebnis innerhalb seines Zuständigkeitsbe-
reichs verantwortlich ist. In funktional-orientierten Organisationsstrukturen wie dem Krankenhaus mit 
ausgeprägter Entscheidungszentralisation besteht die Hauptaufgabe des Prozessmanagements 
bzw. der Krankenhausführung darin, den Verantwortungsträger mit angemessenen Entscheidungs-
kompetenzen auszustatten (Empowerment),1161 diese klar zu formulieren und formal festzuhalten. 
Mit der Delegation von Entscheidungsbefugnissen an untergeordnete Organisationseinheiten ist 
vielfach ein Abbau von Hierarchiestufen und damit eine Beschleunigung vormals langsamer, büro-
kratischer Entscheidungsstrukturen verbunden.1162 

                                            
1153 Vgl. (Gaitanides-94a: 12) Logistik ist in diesem Zusammenhang als “Management von Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu 

verstehen. Das Wesen der Logistik liegt in der Versorgung von Prozessen in der Weise, dass das Prozessergebnis dem Ver-
braucher zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität zur Verfügung steht.“ 
(Wegner-96: 8) 

1154 Zum Konzept der Wertkette vgl. (Porter-85) 
1155 Vgl. (Klaus-02: 15) 
1156 Vgl. (Koch-97: 63) 
1157 Vgl. (Gaitanides-94a: 12) 
1158 Vgl. (Klaus-02: 51) 
1159 Vgl. (Gaitanides-98: 12) 
1160 Vgl. zu den folgenden Ausführung insbesondere Vgl. (Ziegenbein-01: 132) 
1161 Hammer beschreibt diesen Sachverhalt anschaulich mit seiner Forderung: „Put the decision point where the work is performed, 

[...]“ (Hammer-90: 112) 
1162 Vgl. (Hammer-90: 112) 
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Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (I&K-Technologie): Auf der Basis 
optimierter physischer Prozess- und Führungsstrukturen bietet die I&K-Technologie weit reichende 
Rationalisierungspotenziale und kann wesentlich zur Verbesserung der Kommunikation und Koordi-
nation beitragen. Hammer fordert: „Use the power of modern information technology to radically re-
design our business processes in order to achieve dramatic improvements in their performance.” 1163 
Die Aussage ist jedoch nicht so zu verstehen, dass die I&K-Technology den ultimativen Ausweg aus 
der strukturellen Krise bietet, sondern vielmehr dazu beitragen kann, sauber strukturierte Prozesse 
weiter zu verbessern und damit zusätzliche Rationalisierungspotenziale in größerem Umfang zu ge-
nerieren. Zunächst müssen die realen Abläufe reorganisiert werden, bevor I&K-Technologien, z.B. 
für die Automatisierung von Koordinationsaufgaben, sinnvoll eingesetzt werden können. I&K-
Technologien können somit als „Enabler“ einer prozessorientierten Organisationsgestaltung ver-
standen werden.1164 Der Tenor lautet: „Basis-Ablaufverbesserungen vor High-Tech-Investitionen.“ 
Wie zu zeigen sein wird, ist dieser Leitgedanke für Krankenhäuser aufgrund chronisch leerer Finanz-
töpfe und vergleichsweise rückständiger Prozessstrukturen, die vielfältige Ansatzpunkte für einfache 
organisatorische Verbesserungsmaßnahmen liefern, von besonderer Relevanz.1165 

Fasst man die vorangegangenen Ausführungen zusammen, lassen sich die folgenden wesentlichen 
Stärken der Prozessorganisation nennen:1166 

 Unternehmensinterne und –übergreifende Wertschöpfungsorientierung 

 Überwindung von Schnittstellen zwischen den betrieblichen Funktionen durch Funktionsin-
tegration und Schnittstellenabbau 

 Brückenschlag zwischen internen Erfolgsfaktoren und dem marktbezogenen Erfolgspoten-
zial einer Unternehmung 

 Strikte Kundenorientierung bei gleichzeitiger Verwirklichung qualitativer, zeitlicher und kos-
tenbezogener Zielsetzungen 

 Komplexitätsreduktion durch Herstellung von Transparenz und Schaffung selbststeuernder 
Prozesseinheiten unter der Leitung eines Prozessverantwortlichen 

Der Prozessansatz der Logistik bietet somit die konzeptionelle Basis für die ganzheitliche, cross-
funktionale, verschwendungsfreie und kundenorientierte Gestaltung sowie kontinuierliche Anpas-
sung sämtlicher Abläufe zur Verbesserung der Unternehmensleistung in qualitativer, zeitlicher und 
kostenmäßiger Hinsicht. Die kostenmäßigen, zeitlichen und qualitativen Nutzenpotenziale einer pro-
zessorientierten Ablaufgestaltung lassen sich nicht nur in Industrieunternehmen realisieren, sondern 
besitzen auch im Krankenhausbetrieb eine hohe Relevanz (vgl. Abb. 51).  

Die umfassende, sektorenübergreifende Fließsystemdokumentation macht den Vernetzungsgrad 
der Systemelemente bzw. die Komplexität des Prozesssystems transparent und bildet damit die 
Grundlage für die Identifizierung und Eliminierung von Prozessineffizienzen. Gleichzeitig ermöglicht 
die Herstellung von Leistungstransparenz die Quantifizierung der Prozesskosten und Nachkalkulati-
on von Fallpauschalen. Dadurch wird ersichtlich, ob die fallspezifischen Erlöse die jeweiligen Kosten 
decken. Übersteigen die fallspezifischen Kosten die Erlöse müssen entweder Maßnahmen zur Effi-
zienzsteigerung eingeleitet werden oder gegebenenfalls die DRG eingestellt, d.h. das Leistungspro-
gramm - soweit dies möglich ist - gekürzt werden. 

                                            
1163 Vgl. (Hammer-90: 104) 
1164 Information technology should not be used to “automate an existing process but to enable a new one”. (Hammer-90: 109) 
1165 Vgl. dazu Kapitel 6 
1166 Vgl. (Corsten-96: 5) 
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Darüber hinaus können aufgrund der 
neu gewonnenen Prozesstransparenz 
leistungs- bzw. verursachungsgerech-
te Verrechnungspreise sowohl für ex-
terne Institutionen, als auch für klinik-
interne Leistungsempfänger ermittelt 
und die Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit einzelner Fachabteilungen 
besser bestimmt werden.1167 Weiter-
hin unterstützt die Kenntnis der Pro-
zessstrukturen bzw. der Prozesskos-
ten die Entscheidungsfindung bei 
Outsourcing-Fragestellungen und er-
möglicht den Vergleich von Prozess-
abläufen sowie Kostengrößen mit an-
deren Kliniken im Rahmen eines Be-
triebsvergleichs (Benchmarking).1168 
Durch die Beschleunigung und zeitli-
che Koordination der Leistungspro-
zesse lassen sich Wartezeiten redu-
zieren und damit die Patientenzufrie-
denheit nachhaltig steigern. Gleich-
zeitig lassen sich durch die Vermei-
dung nicht wertschöpfender Prozess-
schritte (z.B. Doppeluntersuchungen) 
die Verweildauern reduzieren und 
damit zusätzliche Ertragspotenziale 
generieren. Der prozessuale Bezug 
zur Steigerung der Qualität der medi-

zinischen Versorgung für den Patienten lässt sich einerseits an der Vermeidung von Wartezeiten 
und die zeitnahe Versorgung medizinischer Notfälle festmachen, andererseits trägt die Entwicklung 
und Anwendung evaluierter Behandlungsleitlinien (Clinical Pathways) im Sinne von Prozessstan-
dards zur Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität bei. Durch ein umfassendes Qualitätsma-
nagement (z.B. hinsichtlich der Entwicklung von Leitlinien der medizinischen Behandlung oder der 
Zertifizierung) lassen sich Wettbewerbsvorteile erzielen, die in einem zunehmend dynamischen 
Wettbewerbsumfeld nachhaltig zum Überleben eines Krankenhauses beitragen können.1169 

5.3.2.2 Prozess logistischer Optimierung: Standardschritte der logistischen Systemges-
taltung und –rationalisierung - der „BPR-Cycle“ 

Wagt man einen Blick in die umfangreiche Literatur zum Business Process Reengineering (BPR) 
und zum Prozessmanagement kann festgestellt werden, dass - trotz der begrifflichen und inhaltli-
chen Uneinheitlichkeit der Prozessmanagement- und BPR-Auffassungen - bezüglich des Ablaufs 
von Reorganisationsprojekten mittlerweile ein weitgehender Konsens besteht. Es lassen sich zwar 
Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der Phasen finden, diese sind jedoch im Wesentlichen auf Ab-

                                            
1167 Zu Verrechnungspreisen im Krankenhaus vgl. z.B. (Strehlau-Schwoll-99b) 
1168 Zum Prozess-Benchmarking vgl. z.B. (Schimank-98) 
1169 Zu den Methoden und Werkzeugen des Qualitätsmanagements (QM) in Krankenhäusern und anderen Versorgungseinrichtun-

gen des Gesundheitssektors sowie den Möglichkeiten der Zertifizierung vgl. (Geisen-03). Zur wettbewerbspolitischen Relevanz 
von Qualitätsmanagement-Konzepten im Krankenhaus vgl. (Ottman-01) 

Abb. 51: Nutzen des Prozessmanagements in Kliniken 

1. Prozessdokumentation und 
–modellierung
(Herstellung von Prozesstransparenz)

2. Prozessbewertung (Identifizierung von 
Ineffizienzen und deren Ursachen)

3. Prozessoptimierung und 
Prozesskostenmanagement

Prozessmanagement

Kosten

• Optimierung ineffizienter 
Prozesse reduziert Kosten

• Quantifizierung der 
Prozesskosten auf Basis 
der Leistungs- bzw. 
Prozesstransparenz

• (Nach-)Kalkulation der 
DRGs zu Kontrollzwecken 
(decken die Erlöse die 
Kosten? Muss die DRG 
billiger erstellt oder gar 
eingestellt werden?)

• Prozesskostenmanagement 
(Verrechnungspreise, evtl. 
Personalkostensenkung, 
leistungsbezogene 
Personalplanung sowie 
Entscheidungsunter-
stützung für Outsourcing, 
Kooperationen, etc.

• Vergleich der Kostengrößen 
mit anderen Kliniken im 
Rahmen eines 
Betriebsvergleichs 
(Benchmarking)

Zeit Qualität

• Steigerung der Kunden-
bzw. Patientenzufrieden-
heit infolge kürzerer 
Wartezeiten

• Unter Umständen lebens-
rettende Prozessbe-
schleunigung

• Reduzierung der Verweil-
dauern (mehr Kunden = 
mehr Erlöse in derselben 
Zeitperiode)

• Ggf. Kostenreduzierung 
infolge einer verringerten 
Personaleinsatzzeit der 
Mitarbeiter

• Steigerung der Qualität 
der medizinischen 
Versorgungsleistung 
durch Prozessbeschleu-
nigung (z.B. Vermeidung 
von Wartezeiten, zeitnahe 
Versorgung von Notfällen)

• Erhöhung der 
Versorgungsqualität durch 
Prozessstandardisierung 
(Behandlungsleitlinien/ 
Clinical Pathways)

• Möglichkeiten der 
Zertifizierung nach DIN 
ISO 9000 ff. oder KTQ

• Generierung von Wett-
bewerbsvorteilen infolge 
höherer Kundenzufrieden-
heit.

Abbildung und Bewertung sowie Restrukturierung und ggf. 
Neugestaltung der Prozesslandschaft hinsichtlich ...

 
Quelle: Leicht modifizierte Darstellung nach (Ott-03: 135) 
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weichungen in der Aggregation der Einzelaktivitäten zurückzuführen.1170 Der phasenbezogene Ab-
lauf in Restrukturierungsprojekten konkretisiert sich anhand einer Sequenz von „Standardschritten 
der Systemanalyse und –veränderung“, die in Form eines idealisierten „BPR-Cycles“ dargestellt 
werden können (vgl. Abb. 52). 

Die gewählte kreisförmige Darstellung unter-
streicht zwei Aspekte von Reorganisationsvor-
haben: Zum einen sind die mit der Reorganisa-
tion verfolgten Ziele unter Umständen nur in 
mehreren Durchläufen realisierbar,1171 zum an-
deren müssen organisatorische Anpassungen 
immer wieder durchgeführt werden, um mit der 
volatilen Entwicklung der Rahmenbedingungen 
korrespondieren zu können.1172  

Da die Inhalte der einzelnen Phasen hinrei-
chend bekannt sind, wird an dieser Stelle auf ei-
ne ausführliche Darstellung verzichtet. Nachfol-
gend werden lediglich die Kerninhalte der ein-
zelnen Ablaufphasen und ein kleiner Ausschnitt 
des potenziell anwendbaren Instrumentariums 
dargestellt. Auf dieser Systematik aufbauend er-

folgt im Kapitel 6.1 die fallstudienbezogene Konkretisierung der einzelnen BPR-Phasen und damit 
die strukturierte Beschreibung des „Case Designs“. 

Vorbereitungsphase: Startpunkt für jedes größere Reorganisationsprojekt ist die systematische 
Durchleuchtung der Ausgangssituation (Situationsanalyse) und die daran anknüpfende Problemfor-
mulierung. Auf Basis des identifizierten Handlungsbedarfs werden die Projektziele definiert und eine 
Vision über den Lösungsweg entwickelt. Anschließend erfolgt die zielbezogene Eingrenzung des 
Untersuchungsfeldes und die Projektorganisation1173. 

„Unfreeze“-Phase:1174 Die „Unfreeze-“Phase dient der Schaffung von Problembewusstsein, Ände-
rungs- und Kooperationsbereitschaft bei den von der Restrukturierung betroffenen Mitarbeitern. 
Durch die frühzeitige Einbeziehung der Mitarbeiter sollen (Job-)Ängste genommen, Vertrauen er-
zeugt, Widerstandspotenziale abgebaut und damit die Erfolgsaussichten einer erfolgreichen Umset-
zung der zu entwickelnden Reorganisationsmaßnahmen erhöht werden.  

„Intelligence“-Phase: Die „Intelligence-“Phase stellt die eigentliche Prozessanalyse dar. Gegens-
tand dieser Phase ist die Herstellung von Transparenz über die Ablaufstrukturen der im Rahmen der 
Vorbereitungsphase ausgewählten Prozesse. Die Aufnahme des Prozessgeflechts kann durch das 
Studium potenziell vorhandener Unterlagen,1175 mündliche (Interviews) oder schriftliche Befragun-
gen (Fragebogen) von Prozessbeteiligten, interdisziplinäre Workshops und/oder teilnehmende Pro-
                                            
1170 „Gemäß Untersuchungen laufen etwa 80% aller BPR-Projekte nach mehr oder weniger demgleichen Vorgehensmodell respek-

tive demselben Metamodell ab.“ (Schnetzer-98: 36) 
1171 Vgl. (Perich-93: 195) 
1172 In diesem Zusammenhang lässt sich ein entscheidender Unterschied zwischen Prozessmanagement und Business Reenginee-

ring ausmachen. Während das Prozessmanagement auf die dauerhafte organisatorische Entwicklung eines Unternehmens zielt, 
dient das Business Reengineering tendenziell eher der einmaligen, umfassenden Erneuerung der Prozessstrukturen. Das Pro-
zessmanagement beinhaltet dagegen sowohl die einmalige Neuvermessung der Prozesslandschaft, als auch die Etablierung 
von Prozessdenken, Prozessorganisation und des Prozessmanagements selbst sowie eine gesteuerte kontinuierliche Prozess-
verbesserung („Continuous Improvement“). (Gaitanides-94a: 12) 

1173 Die Projektorganisation beinhaltet z.B. die Zusammensetzung des Projektteams und die Kompetenzen- und Aufgabenverteilung 
zwischen den Teammitgliedern. 

1174 Das Phasenschema „Unfreeze-Move-Refreeze“ ist zentraler Bestandteil des, von Kurt Lewin entworfenen „Modells des organi-
sationalen Wandels“. (Lewin-51) 

1175 Z.B. Organigramme, Untersuchungsberichte bereits durchgeführter Analysen usw. 

Abb. 52: Der „BPR-Cycle“ 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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zessbeobachtungen erfolgen. Je nach Untersuchungsziel und Verfügbarkeit beinhaltet die Prozess-
aufnahme neben der Ermittlung der einzelnen Prozesselemente (Subprozesse, Aktivitäten, Aufga-
ben) bzw. Ablaufschritte auch die Erfassung quantitativer (z.B. Durchlaufzeiten) und qualitativer In-
formationen (z.B. Fehlerquoten) zum Prozessablauf. Abschließend werden die abgefragten Informa-
tionen dokumentiert und die identifizierten Prozessstrukturen mit Hilfe entsprechender Tools1176 
möglichst einfach und übersichtlich dargestellt bzw. visualisiert.1177  

Schwachstellen- und Ursachen-Analyse: I.d.R. werden bereits im Rahmen der Ist-Analyse, z.B. 
durch Äußerungen des Interviewpartners oder bei der Erstellung der Ablaufdiagramme, erste 
Schwachstellen offensichtlich. Im Rahmen der Schwachstellenanalyse wird die Suche mit Hilfe von 
Checklisten systematisiert. Als Orientierungshilfe für die Identifizierung ineffizienter Prozessstruktu-
ren dienen hierbei die bereits kurz skizzierten Praktikerhypothesen und „Prinzipien“ optimaler logisti-
scher Systemgestaltung und –rationalisierung. Nach Aufdeckung der Schwachstellen erfolgt eine 
systematische Analyse der Ursachen bestehender Ineffizienzen. Dadurch kann vermieden werden, 
dass in der Re-/Design-Phase langfristig wenig erfolgreich lediglich an Symptomen „herumgedok-
tert“ wird, anstatt die „Wurzel des Übels“ zu beseitigen. 

„Re-/Design-Phase“: Die „Re-/Design“-Phase dient der Ideenfindung, d.h. der Entwicklung alterna-
tiver Lösungsszenarien bzw. dem „Aufspannen“ eines potentiellen Lösungsraumes. Der Prozess der 
Lösungssuche besteht aus einem „kritisch-analytischen“ und einem „kreativ-konstruktiven“1178 
Schritt. Vereinfacht ausgedrückt stellt sich die Suche nach Lösungsalternativen als Gratwanderung 
zwischen Kreativität und Faustregeln dar. Der kritisch-analytische Teil der Lösungssuche wird in-
strumentell durch das Prinzipienbündel optimaler logistischer Systemgestaltung und  
–rationalisierung abgedeckt, welches sowohl als handlungsleitendes Analyseraster für die struktu-
rierte Suche nach Ineffizienzen („Schwachstellendiagnosefunktion“) dient als auch als Ideengeber 
für die systematische Neugestaltung der Prozess- bzw. Logistikstrukturen („Alternativengewinnungs-
funktion“) eingesetzt werden kann.1179 Der kritisch-analytische Alternativengenerierungsprozess wird 
komplementär ergänzt durch eine kreativ-konstruktive Lösungssuche. Durch die induktive, kreative 
Denkweise sollen die tradierten organisatorischen Trampelpfade verlassen werden und innovative 
Prozessstrukturen entwickelt werden. Bei der kreativ-konstruktiven Synthese werden zunächst Lö-
sungsideen generiert und diese dann gedanklich – modellhaft – zu praxistauglichen Lösungsvarian-
ten zusammengefügt. Zur Erarbeitung, Weiterentwicklung und Darstellung von innovativen Lö-
sungsalternativen steht eine Vielzahl bekannter (Kreativitäts-) Techniken zur Verfügung.1180 Eine 
Möglichkeit, die Ideensuche zu systematisieren, bietet der morphologische Kasten. Die Grundidee 
dieses Ansatzes wurde in verschiedenen Teilbereichen dieser Arbeit verwendet.1181  

„Choice“-Phase: Gegenstand der “Choice-Phase” ist die kritisch-analytische Bewertung, Priorisie-
rung und letztlich Auswahl der besten Lösungsvariante, d.h. derjenigen Lösungsalternative, die im 
Hinblick auf die formulierten Projektziele das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist.1182 Der Lö-
sungsraum reduziert sich dadurch auf einen bzw. wenige Lösungsvorschläge, die der verantwortli-
chen Projektinstanz vorgelegt und im Positivfall zur Umsetzung bzw. Implementierung freigegeben 
werden. Zur Entscheidungsvorbereitung können beispielsweise einfache Argumentenbilanzen,  
Kosten-Nutzen-Analysen oder Amortisationsrechnungen verwendet werden. Dem qualitativen For-

                                            
1176 Z.B. Visio 
1177 Vgl. (Gaitanides-83: 49) 
1178 (Kummer-88: 9.11) 
1179 Zum Funktionsspektrum von Systemgestaltungsprinzipien vgl. (Strubl-93: 51 ff.) und die Ausführungen im Kapitel 5.3.3.1 
1180 Z.B. Methode 6-3-5, Ideen-Delphi, Brainstorming, Methode 66, Morphologischer Kasten, Synektik, Bionik usw. Vgl. dazu z.B. 

(Schlicksupp-92) oder (Higgins-96) 
1181 Vgl. dazu Kapitel 6.1.5 
1182 Vgl. (Haberfellner-94: 157) Grundsätzlich müssen die Lösungsalternativen nicht nur auf ihre Zweckbezogenheit und Umsetzbar-

keit hin überprüft werden, sondern auch auf ihre wirtschaftliche Machbarkeit. 
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schungsansatz folgend wurden die entwickelten Verbesserungsansätze überwiegend argumentativ 
oder auf Basis potenziell realisierbarer zeitlicher Einsparungen begründet. Eine differenzierte Kos-
tenbetrachtung wurde nicht durchgeführt. Die potenziell realisierbaren Kosteneinsparungen wurden 
auf Basis der veranschlagten zeitlichen Einsparungen lediglich grob abgeschätzt.  

An dieser Stelle endet der Aufgabenbereich des Verfassers, d.h. die nachfolgende Umsetzung bzw. 
Implementierung der Verbesserungsvorschläge lag vollständig im Verantwortungsbereich des Bei-
spielkrankenhauses. Aus Gründen der Vollständigkeit werden die verbleibenden zwei Phasen des 
„BPR-Cycles“ dennoch kurz vorgestellt.  

„Move“-Phase: Die „Move-Phase“ hat die Umsetzung bzw. Implementierung der genehmigten Lö-
sungen zum Gegenstand und besteht typischerweise aus zwei Schritten. In der Planungsphase wird 
die Lösung zunächst detailliert, d.h. es werden Maßnahmen ausgearbeitet, die beispielsweise fest-
legen, wer welche Aufgaben bis wann mit welchen Hilfsmitteln und Ressourcen zu erledigen hat.1183 
Daran anschließend werden die im Umsetzungsplan festgelegten Maßnahmen i.d.R. im Rahmen ei-
nes Pilotversuchs in einem abgegrenzten kleineren organisatorischen Bereich getestet und im Fall 
zufriedenstellender Ergebnisse flächendeckend eingeführt. Durch die sukzessive Vorgehensweise 
verringert sich einerseits das finanzielle Risiko des Reorganisationsvorhabens, andererseits kann 
die erfolgreiche Implementierung als „Marketinginstrument“ für die Ausweitung der Lösungsidee auf 
weitere organisatorische Bereiche verwendet werden („Eisbrecherfunktion“). Gleichzeitig wird ver-
hindert, dass das Tagesgeschäft in der Übergangsphase übermäßig behindert wird bzw. die Leis-
tungserstellung im schlimmsten Fall sogar unterbrochen werden muss.1184 Darüber hinaus fließen 
die Erfahrungen des Pilotversuchs in die Schulung der Mitarbeiter ein, die zukünftig von der flächen-
deckenden Einführung betroffen sein werden. 

„Refreeze“-Phase: Die Phase der Erfolgskontrolle und Befestigung („Refreeze“) schließt den „BPR-
Cycle“. In der Anfangsphase der Implementierung wird die Erfolgswirksamkeit der Veränderung an-
hand festgelegter Soll-Vorgaben (z.B. Wartezeiten, Fehlerhäufigkeiten) zunächst permanent über-
prüft, während in der Folgezeit eine periodische Kontrolle in größeren zeitlichen Abständen aus-
reicht. Bei Abweichungen von den Soll-Vorgaben werden erneut Ursachenanalysen durchgeführt 
und ein neuer Zyklus gestartet. Das Anwendungs- und Erklärungsmodell für den Problemlösungs-
prozess bzw. den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung bietet der Deming-Zyklus, der auch als 
„Plan-Do-Check-Act“ (PDCA-)Zyklus oder „Deming-Kreis“1185 bezeichnet wird. Ausgehend von der 
Problemidentifikation, wird die Veränderung geplant („Plan“), dann umgesetzt („Do“), danach das er-
zielte Ergebnis kontrolliert („Control“) und schließlich über das weitere Vorgehen entschieden („Act“).  

5.3.3 Instrumentelle Grundlagen: Lean Management-Prinzipien und logistische 
Erfahrungssätze als Orientierungshilfen bei der Suche nach operativer 
Exzellenz 

In Anlehnung an Pfeiffer repräsentiert der Begriff Lean Management die „permanente, konsequente 
und integrierte Anwendung eines Bündels von Prinzipien, Methoden und Maßnahmen zur effektiven 
und effizienten Planung, Gestaltung und Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette von (indus-
triellen) Gütern und Dienstleistungen.“1186 Folgt man den Ausführungen Pfeiffers ist die Erfolgsbilanz 
des Lean Managements makellos und die Erfolgsmeldungen der vergangenen Jahre zeigen, dass 
die Erfolgspotenziale des Lean Managements weder exklusiv auf japanische Unternehmen noch die 
Automobilindustrie begrenzt sind.1187 Vielmehr sprechen die Autoren dem Lean Management sowohl 
                                            
1183 Vgl. (Kummer-88: 2.2) 
1184 Vgl. (Weth-97: 75) 
1185 (Deming-88) 
1186 (Pfeiffer-94a: 53) 
1187 Vgl. (Pfeiffer-94a: 18 ff.) 
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eine grenzüberschreitende als auch eine branchenübergreifende Gültigkeit der Erfolgspotenziale zu. 
Insofern überrascht es nicht, dass das Konzept des Lean Managements in Kombination mit der Ra-
tionalisierungstheorie der Systemwirtschaftlichkeit1188 auch für eine Anwendung im Krankenhaus 
geeignet ist.1189 Picot bemerkt in diesem Zusammenhang: „Im Krankenhaus hat eine Anwendung 
des Lean Management-Konzepts und der Prozessorientierung zwar unter Berücksichtigung der spe-
zifischen Besonderheiten (rechtliche Rahmenbedingungen, Gesundheit als besonderes Gut) zu er-
folgen, sie ist jedoch möglich und als vielversprechend einzuschätzen.“1190 Vor dem Hintergrund des 
zunehmenden Kostendrucks im Krankenhaussektor erscheint es daher nicht verwunderlich, dass 
der aus der Industrie übernommene Gedanke des Lean Managements zunehmend auch im Kran-
kenhaus Einzug hält.1191 Entscheidend hierbei ist, dass das Lean Management-Konzept in vielen 
Bereichen der Industrie gezeigt hat, dass sich bei gleichzeitiger „Verbesserung der Qualität und Fle-
xibilität drastische Rationalisierungswirkungen“1192 realisieren lassen. Die proklamierte simultane 
Realisierung von Qualitätsverbesserungen und Effizienzsteigerungen ist für Restrukturierungsauf-
gaben im Krankenhauswesen von besonderer Relevanz, da die Mehrzahl der Mediziner betriebs-
wirtschaftliche Neuerungen vielfach noch immer – und teilweise auch zu Recht - mit einseitiger Kos-
tensenkung zu Lasten der medizinischen Qualität in Verbindung bringen und diesen dementspre-
chend skeptisch gegenüberstehen.1193 

Die Relevanz des Lean Managements und dessen besondere Eignung für das Management von 
Krankenhäusern lässt sich weiterhin anhand des folgenden, für das Verständnis des Lean Manage-
ment-Konzepts fundamentalen Tatbestands, verdeutlichen: „Lean Management stellt das direkte 
Gegenkonzept zu dem auf Taylor und Henry Ford zurückgehenden hoch arbeitsteiligen Massenpro-
duktionssystem dar und ist im Ansatz individual- und kundenauftragsorientiert.“1194 Vor dem Hinter-
grund der traditionell funktional-orientierten, tayloristischen, schnittstellenreichen Krankenhausorga-
nisation und der damit einhergehenden Ineffizienzen im Hinblick auf eine ganzheitliche Patienten-
versorgung1195 wird die konzeptionelle Eignung des Lean Managements unmittelbar sichtbar. Zwar 
sind die tayloristischen Prinzipien nicht in allen Leistungsbereichen eines Krankenhauses pauschal 
zu „verteufeln“, jedoch stellen sie angesichts der beschriebenen krankenhausspezifischen Beson-
derheiten des Leistungserstellungsprozesses1196 lediglich in Teilbereichen des Leistungssystems die 
geeignete Gestaltungsoption dar. Vielmehr ist es Aufgabe des Krankenhausmanagements fallweise 
zu entscheiden, in welchen Leistungsbereichen eine tayloristisch geprägte oder eine nach den Prin-
zipien des Lean Managements konzipierte Leistungserstellung die geeignete Produktionsvariante 
darstellt.  

5.3.3.1 Die Meta-Gestaltungsprinzipien des Lean Managements: Orientierungshilfe und 
Richtungsgeber bei der Suche nach operativer Exzellenz 

Ziel einer pragmatisch verstandenen Betriebswirtschaftslehre ist es, geeignete Instrumente und Lö-
sungsvorschläge zur Steigerung der Effektivität und Effizienz von Systemgestaltungsprozessen be-
reitzustellen.1197 Diese Hilfsmittel lassen sich aus der wissenschaftstheoretischen und praxisorien-
tierten Literatur extrahieren und werden uneinheitlich als Prinzipien, Grundsätze, Verhaltensnormen, 
Richtlinien, Erfahrungssätze, Faustregeln usw. bezeichnet. Unabhängig von der inhaltlichen Ausdif-
ferenzierung und den unterschiedlichen Aussagequalitäten werden diese Hilfsmittel nachfolgend un-
                                            
1188 Zur Managementkonzeption der Systemwirtschaftlichkeit vgl. (Pfeiffer-94b) 
1189 Vgl. (Reinersdorff-02: 169) 
1190 (Picot-95b: 586) 
1191 Vgl. (Kersting-99: 159) 
1192 (Picot-99: 14) 
1193 Vgl. (Füeßl-98: 342) 
1194 (Pfeiffer-94a: 54) 
1195 Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 4.5.3 
1196 Vgl. Kapitel 4.3.1 
1197 Vgl. (Strubl-93: 40) 
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ter dem Begriff Systemgestaltungsprinzipen zusammengefasst.1198 Allgemein können Systemgestal-
tungsprinzipien als „Mechanismen der Komplexitätsreduktion in Systemgestaltungsprozessen“1199 
interpretiert werden.  

Nach Pfeiffer haben Prinzipien die Funktion eines „Scheinwerfers“1200 mit dessen Hilfe das „Dunkel 
der eigenen Betriebsblindheit“ ausgeleuchtet und zuvor unsichtbare Ineffizienzen und Verschwen-
dung in neuem Licht sichtbar und diagnostizierbar werden.1201 Differenziert man die Prinzipien der 
Systemgestaltung anhand der Phasenstruktur des Entscheidungsprozesses1202 wird das Funktions-
spektrum und die Relevanz der Systemgestaltungsprinzipien als handlungsleitendes Analyseraster 
der vorliegenden Arbeit deutlich. Die nachfolgend vorzustellenden Prinzipienbündel haben sowohl 
eine „Schwachstellendiagnose-, Alternativengewinnungs-, Bewertungs- und Implementierungsfunk-
tion als auch eine Umsetzungs- und Kontrollfunktion“1203 und decken damit nahezu sämtliche Pha-
sen des „BPR-Cycles“ ab (vgl. Tab. 25).  

Tab. 25: Funktionsspektrum von Systemgestaltungsprinzipien 

Schwachstellen- 
diagnose 

Die Kenntnis der Systemgestaltungsprinzipien ermöglicht eine Schwachstellendi-
agnose, da der Systemgestalter die betreffende Untersuchungseinheit auf die Ein-
haltung der Prinzipien untersucht. 

Alternativen- 
gewinnung 

Die Kenntnis der Schwachstellen impliziert die Gewinnung besserer Lösungsalter-
nativen. Hierfür kann bzw. muss der Reorganisator über verschiedene Prinzipien 
verfügen, denn grundsätzlich gibt es nicht nur eine generell gültige, optimale Hand-
lungsalternative, sondern mehrere problemadäquate Handlungsoptionen. 

Bewertung  
und  

Auswahl 

Die Existenz von Alternativen verlangt in einer konkreten Entscheidungssituation 
nach der Bewertung und Auswahl einer problemadäquaten Handlungsoption als 
Voraussetzung einer rationalen Entscheidung. Hierzu stehen wiederum Prinzipien 
zur Verfügung, die den Entscheidungsprozess steuern und/oder unterstützen (z.B. 
Wirtschaftlichkeitsprinzip). 

Implementierung 

Die Auswahl geeigneter Gestaltungsempfehlungen und deren Durchführung beein-
flusst auch die Implementierungsphase. Werden bereits bei der Durchführung von 
Entscheidungsprozessen entsprechende Prinzipien berücksichtigt, können Wider-
stände ex ante vermieden werden. Als Beispiel führt Strubl das Pfeiffer’sche Denk-
prinzip einer „ganzheitlich-integrierten und interdisziplinären Betrachtungsweise an. 

Umsetzung 

Die bereits in der Phase der Alternativengewinnung genutzten Prinzipien stellen 
zugleich Handlungsempfehlungen dar und können aufgrund ihrer ausführlichen 
Beschreibung in der Umsetzungsphase direkt gewinnbringend genutzt werden, da 
diese vielfach bereits die Einführungsstrategien in Form konkreter Maßnahmen ex-
plizieren (z.B. Prinzip der Fertigungssegmentierung oder Prinzip der produktions-
synchronen Beschaffung). Darüber hinaus finden Prinzipien des Projektmanage-
ments in dieser Phase ihre Anwendung. 

Kontrolle 

Die Kontrollfunktion schließt den iterativen Gestaltungsprozess mit der Rückkopp-
lung zur Schwachstellendiagnosefunktion ab, da ein Soll-Ist-Vergleich zwischen 
Handlungsempfehlung und Gestaltungsergebnis den Grad der Zielerreichung 
transparent macht. 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Strubl-93: 51 ff.) 

Zu berücksichtigen gilt hierbei, dass die Prinzipien der Systemgestaltung weder als „Kochrezepte“ 
mit Erfolgsgarantie noch als „Gesetzeshypothesen“ zu verstehen sind.1204 Vielmehr verstehen die 
meisten Autoren unter ihren Prinzipien plausibilisierte gedankliche Anstöße zur Systemveränderung 

                                            
1198 Zum „Prinzipienchaos“ und zur Bedeutungsanalyse des Begriffs „Prinzip“ vgl. grundlegend. Vgl. (Strubl-93: 40 ff.) 
1199 (Strubl-93: 40) 
1200 Vgl. dazu die Scheinwerfertheorie von Popper (Popper-73: 401 ff.) 
1201 Vgl. (Pfeiffer-94a: 56) 
1202 Vgl. (Strubl-93: 51) 
1203 (Strubl-93: 51) 
1204 Zur begrifflichen Abgrenzung der Prinzipien von „Rezepten“ und „Gesetzeshypothesen“ vgl. (Strubl-93: 41 ff.)  
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im Sinne von Gestaltungsempfehlungen.1205 Prinzipien informieren lediglich über praktische Denk- 
und Handlungsoptionen, ohne damit jedoch strikte Vorschriften zu verbinden.1206 Sie liefern somit 
lediglich das Grundgerüst bzw. eine Orientierungshilfe für die strukturierte Suche nach Ineffizienzen 
und Verbesserungsansätzen für das Redesign bestehender Systemstrukturen.1207  

Ordnet man das in der Literatur bestehende „Prinzipienchaos“ nach dem Abstraktionsgrad der Ges-
taltungsempfehlungen lassen sich „Denk- “und „Tatprinzipien“1208 unterscheiden. Während Denk-
prinzipien ein vergleichsweise hohes Abstraktionsniveau aufweisen, sind Tatprinzipien wesentlich 
operationaler formuliert und leiten sich aus den Denkprinzipien ab. Beide Prinzipien-Typen stehen 
somit in einem hierarchisch strukturierten Zusammenhang. Denkprinzipien können als „Oberprinzi-
pien“ interpretiert werden, die über Tatprinzipien im Sinne von „Unterprinzipien“1209 umgesetzt wer-
den. Anders ausgedrückt dienen die vergleichsweise konkreten Tat- bzw. Unterprinzipien der Opera-
tionalisierung und damit der Umsetzung abstrakter Denkprinzipien im Sinne von Oberprinzipien und 
nehmen damit einen Platz auf einer tieferen Hierarchiestufe ein. Überträgt man diesen Strukturie-
rungsansatz, lassen sich die Prinzipien des Lean Managements im weitesten Sinne als hierarchisch 
übergeordnete Denkprinzipien interpretieren, die den breiteren konzeptionellen Rahmen aufspannen 
und über hierarchisch untergeordnete Prinzipien der optimalen logistischen Systemgestaltung und -
rationalisierung operationalisiert werden. In diesem Sinne lässt sich das Prinzipienbündel des Lean 
Managements im weitesten Sinne als hierarchisch übergeordnete Orientierungshilfe interpretieren, 
deren höheres Abstraktionsniveau durch die komplementäre Berücksichtigung logistischer Erfah-
rungssätze („Best Practices“) und Praktikerhypothesen der Fließsystemoptimierung abgesenkt und 
damit gleichzeitig der Operationalisierungsgrad erhöht werden kann. 

Die Konkretisierung der Lean Management-Philosophie erfolgt anhand einer Reihe fundamentaler 
Prinzipien1210, die als „Richtungsgeber, Orientierungshilfen und Leitlinien“1211 bei der Suche nach 
systemwirtschaftlichen Rationalisierungspotenzialen fungieren. Pfeiffer unterscheidet eine Reihe 
prozessualer, die Effektivität und Effizienz des Managementprozesses optimierender Prinzipien von 
inhaltlichen Prinzipien, welche die Effektivität und Effizienz des Managementobjekts, d.h. die Konfi-
guration des Krankenhauses der Zukunft in den Mittelpunkt der systemwirtschaftlichen Betrachtung 
rücken.1212 Soll die ganzheitliche Umsetzung dieser beiden Prinzipienbündel in einer konkreten  
Managementsituation nachhaltig erfolgreich sein, bedarf es eines übergeordneten Steuerungsme-
chanismus, welcher in der Terminologie Pfeiffers als Fundamentalprinzip bezeichnet wird und die ef-
fektive und effiziente Gestaltung des Wertschöpfungsnetzwerkes gewährleisten soll (Klammerfunkti-
on).1213 Die nachfolgende Abbildung liefert eine Übersicht über die krankenhausspezifisch verdichte-
ten Pfeiffer’schen Prinzipien des Lean Managements. 1214 

                                            
1205 „Die Organisationsprinzipien orientieren sich an dem Idealfall, der zur Erfüllung der Betriebsaufgabe besten Organisation. Die-

ses Wunschbild, das lediglich der Ableitung von Prinzipien dient, kann in der Praxis niemals erreicht werden. Der Organisator 
sieht sich vielmehr einer Fülle von unausweichlichen Umständen und Forderungen gegenüber, die er als Grenzen seiner orga-
nisatorischen Idealforderung erkennen muss. Die reale Einschätzung dieser Faktoren und ihre geschickte Ausnutzung für orga-
nisatorische Zwecke ist oft wichtiger als die strikte Verwirklichung organisatorischer Idealforderungen.“ (Fayol-29: 18) 

1206 Vgl. (Schanz-73: 595) 
1207 „Die Prinzipien sollten dem Unternehmer in der Praxis Anregung, Systematisierungshilfe, Leitlinie oder unmittelbare Handlungs-

empfehlung bei der Lösung seiner Gestaltungsprobleme sein.“ (Picot-79: 480) 
1208 (Strubl-93: 51) 
1209 (Strubl-93: 51)  
1210 Zur Bedeutungsanalyse der Begriffs „Prinzip“ vgl. (Strubl-93: 40 ff.) 
1211 (Pfeiffer-94a: 56) 
1212 Vgl. (Pfeiffer-94a: 56) 
1213 Vgl. (Pfeiffer-94a: 180) 
1214 Zu den weiteren Ausführungen zum Lean Management sowie den Gestaltungsprinzipien der Systemwirtschaftlichkeit grundle-

gend (Pfeiffer-94a) , (Pfeiffer-94b), (Strubl-93). Zur krankenhausspezifischen Verdichtung der Pfeiffer’schen Lean Management-
Prinzipien vgl. (Reinersdorff-02: 169 ff.) 
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Abb. 53: Prinzipien des Lean Managements 

Prinzipien des Lean Managements
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Systematik

Integriertheit
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Reinersdorff-02: 172) 

Der Schwerpunkt der nachfolgenden Betrachtung liegt, in Anlehnung an das Gestaltungsziel der Ar-
beit, primär auf der Darstellung der prozessualen Prinzipien. Diese werden nachfolgend kurz darge-
stellt und krankenhausspezifisch verdichtet, während die inhaltlichen Prinzipien aufgrund ihrer gerin-
geren Relevanz für die Arbeit lediglich überblicksartig skizziert werden. 

5.3.3.1.1 Prozessuale Prinzipien 

Objekt der prozessualen Prinzipien ist der Systemgestaltungs- bzw. Problemlösungsprozess. Pro-
zessuale Prinzipien können als verdichtete Informationen zur Optimierung dieses Prozesses ver-
standen werden, die weitgehend unabhängig von der zugrunde liegenden Problemlösungsperspek-
tive bzw. Problemstellung und damit universell einsetzbar sind.1215 Aufgrund ihrer inhaltlichen Unbe-
stimmtheit besitzen sie einen weiteren Gültigkeitsbereich und sind damit per se auf Problemlö-
sungsprozesse unterschiedlichster Art anwendbar. Die prozessualen Prinzipien beziehen sich aus-
schließlich auf das rationale Managementhandeln und –denken und liefern aufgrund ihres universel-
len Charakters auch wertvolle Gestaltungshinweise für die Reorganisation von Prozessstrukturen im 
Krankenhaus. Nach Pfeiffer lassen sich die prozessualen Prinzipien nach methodischen Prinzipien 
und Attitüden-Prinzipien differenzieren. 

5.3.3.1.1.1 Methodische Prinzipien: Ganzheitlichkeit und Prozessorientierung 

Bei den methodischen Prinzipien lassen sich das Prinzip der Ganzheitlichkeit und das Prinzip der 
Prozessorientierung unterscheiden. 

Das Prinzip der Ganzheitlichkeit beinhaltet die Einnahme einer systemischen, integrierten und inter-
disziplinären Betrachtungsperspektive, welche dem im Krankenhaus typischerweise vorherrschen-
den berufsständisch geprägten, bereichsbezogenen „Silo-Denken“ diametral entgegensteht. Anders 
als in der traditionellen Krankenhauspraxis üblich, wird das Denken in grenzüberschreitenden Wir-
kungszusammenhängen betont, um Suboptima in einzelnen Bereichen des Krankenhaus-
Leistungssystems zu vermeiden und Lösungsalternativen zu entwickeln, die möglichst nahe am Ge-
samtoptimum angesiedelt sind. Die gedankliche Nähe des Prinzips der Ganzheitlichkeit zur System-
theorie ist evident. Leitgedanke der Systemtheorie ist die Erkenntnis, dass das Ganze mehr als die 

                                            
1215 Vgl. (Strubl-93: 50) 
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Summe seiner Elemente ist.1216 Systemisches Denken ist somit eine Betrachtungsweise, die der 
Gefahr entgegenwirkt, sich in Einzelheiten zu verlieren. Ziel ist es, das Herumkurieren an Sympto-
men zu vermeiden und zu den tieferliegenden Problemursachen bzw. den Wurzeln bestehender In-
effizienzen vorzudringen.1217 Das integrative Denken in Wirkungszusammenhängen impliziert, dass 
Änderungen innerhalb eines Subsystems, Adaptionen in anderen Subsystemen erfordern, um den 
gewünschten Systemzustand zu erreichen. Ändert sich beispielsweise die Anzahl der behandelnden 
Patienten, die Verweildauern der Behandlung oder die Zusammensetzung der Behandlungsfälle 
(„Case Mix“), hat dies sowohl für das primäre Versorgungssystem (z.B. Bettenabbau) als auch das 
sekundäre Materialversorgungssystem (z.B. Bestandsreduzierung) weit reichende Folgen. Bleibt die 
Organisation „starr“ und „unbeweglich“ werden erfolgsversprechende Strategien in ihrer Wirkung re-
duziert oder gar zunichte gemacht („Organisation als Falle“).1218 Als Beispiel mangelnder integrativer 
Maßnahmen nennt Reinersdorff das häufig existierende „Anbau-Krankenhaus“.1219 So stellt sich die 
bauliche Struktur vieler Krankenhäuser in einer Form dar, die nur in Ausnahmefällen den aktuellen 
Leistungsanforderungen eines Krankenhauses und den zunehmend anspruchsvolleren Kundenbe-
dürfnissen entspricht. Vielmehr ist das ursprüngliche Hauptgebäude in der Folge mehr oder weniger 
ungeplanter Baumaßnahmen „ausgewuchert“ und es gibt zahlreiche Anbauten und ergänzende 
Räumlichkeiten. Die Patienten werden zum Teil über erhebliche Distanzen ober- und unterirdisch 
kreuz und quer in einer Art Hindernislauf zwischen den klinischen Einrichtungen (z.B. Operationssä-
le, Radiologie, Stationen) gefahren bis der Patient letztlich an seinem Bestimmungsort angelangt ist. 
Dieser Umstand verursacht nicht nur erhebliche Zusatzkosten, sondern hat auch negative Auswir-
kungen auf die Qualität der Patientenversorgung. Die historisch ge- bzw. verwachsenen Baustruktu-
ren dienen einerseits als Beispiel für eine mangelhafte Integriertheit der Krankenhausplanung und 
liefern gleichzeitig einen Erklärungsansatz für das häufig anzutreffende Wuchern von (Transport-) 
Gemeinkosten.1220  

„Alle Ansätze wie Lean Production, Business Engineering oder auch TQM basieren auf [der] Pro-
zessidee.“1221 Der in der Lean Management-Definition verwendete Porter’sche Begriff der Wert-
schöpfungskette weist auf eine Prozessorientierung hin, die über Unternehmensgrenzen hinweg 
gilt.1222 Das Lean Management-Prinzip der Prozessorientierung bezieht sich somit nicht nur auf die 
aktive Gestaltung der Prozesse innerhalb der Unternehmensgrenzen, sondern rückt die grenzüber-
schreitende Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette in den Mittelpunkt der Betrachtung. 
Konzeptionell macht das Prinzip der Prozessorientierung nicht an den Unternehmensgrenzen halt, 
sondern erweitert die Betrachtungsperspektive auf die gesamte Versorgungskette bzw. Supply 
Chain. Bei einer radikalen Prozessorientierung stehen nicht nur die internen Versorgungsstrukturen 
eines Krankenhauses (von der Aufnahme bis zur Entlassung des Patienten) im Vordergrund, son-
dern sämtliche Aktivitäten eines Versorgungsnetzwerkes, vom Erstbesuch des Patienten beim ein-
weisenden Arzt über die stationäre Behandlung im Krankenhaus und Reha-Maßnahmen bis hin zur 
häuslichen Nachsorge und Abrechnung der empfangenen Gesundheitsleistungen durch die Kran-
kenkassen.1223 

                                            
1216 „The assumption behind the systems approach, [...], is that reality is arranged in such a way that the whole differs from the sum 

of its parts. This means that not only the parts but also their relations are essential, as the latter will lead to plus or minus effects 
(synergy).“ (Arbnor-96: 51) 

1217 Vgl. (Pfeiffer-94a: 59) 
1218 (Pfeiffer-94a: 60) 
1219 (Reinersdorff-02: 174) 
1220 Das Gegenbeispiel einer erfolgreichen baulichen Integration liefert die Rhön-Klinikum AG mit dem Neubau des Versorgungs-

krankenhauses Meiningen. Dem Vorbild der Industrie folgend wurde ein Neubau auf der „grünen Wiese“ errichtet, dessen Archi-
tektur den spezifischen Abläufen und Anforderungen des Leistungserstellungsprozesses folgt. Die durch effiziente bauliche 
Strukturen realisierten Einsparpotenziale sind nach Angaben der Unternehmensleitung derart umfangreich, dass die Amortisati-
on der Investitionen bereits nach wenigen Jahren erfolgte. Vgl. (Reinersdorff-02: 174 f.) 

1221 (Eichhorn-99b: 7) 
1222 Vgl. (Pfeiffer-94a: 63) 
1223 Vgl. (Picot-99: 18) 
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Innerhalb der Krankenhausgrenzen ist die Prozessorientierung mit einer Abkehr der traditionell prio-
risierten Funktion (Verrichtungsprinzip) zu einer Priorisierung der Prozesse (Prozessprinzip) verbun-
den.1224 Mit der Akzentverschiebung rücken zunehmend wieder die Endkunden der Krankenhaus-
leistungen, d.h. die Patienten, in den Mittelpunkt der Betrachtung des Krankenhausmanagements. 
„Wenn Prozessorientierung im Krankenhaus richtig verstanden wird, dann gehen die Erkenntnisse 
des Krankenhauses über die Vorstellungen und die Wünsche der Patienten in die operationale Ziel-
setzung des Krankenhauses ein und bestimmen die Prozesse.“1225 Die Forderung nach einer stärker 
prozessorientierten, funktionsübergreifenden Leistungserstellung betrifft sowohl den „Kernprozess 
[...] als auch die Vielzahl der unterstützenden Teilprozesse der [...] Versorgung und Verwaltung 
[...].“1226 Ziel der prozessorientierten Gestaltung der Krankenhausorganisation ist es, den Wert-
schöpfungsbeitrag bzw. den Kundennutzen aller Einzelleistungen zu maximieren und damit die „Ge-
samtleistung des Krankenhauses für den Patienten zu verbessern.“1227 Gleichzeitig wird durch eine 
verbesserte Koordination einzelner Funktionen und Teilprozesse eine Reduktion der Behandlungs- 
und Verweildauern der Patienten angestrebt,1228 die insbesondere im Kontext der DRG-Einführung 
von zunehmendem Interesse ist. Darüber hinaus soll eine Entlastung des medizinischen Personals 
von administrativen und koordinativen Tätigkeiten erreicht werden, die eine erhöhte Zuwendung der 
Ärzte und Pfleger zu ihren Kernkompetenzen ermöglicht und damit eine höhere Betreuungsintensität 
gewährleistet.1229 

Die Prozessorientierung innerhalb der betrieblichen Organisation wird nach Meinung Eichhorns von 
vier Gestaltungsprinzipien maßgeblich geprägt:1230 

1. Dominanz der Arbeitsprozesse über die Aufbaustrukturen 

2. Funktionsübergreifender, crossfunktionaler Charakter der Prozessorganisation 

3. Eliminierung aller Blindleistungen und Konzentration auf wertschöpfende Aktivitäten 

4. Selbstcontrolling der einzelnen Arbeitsprozesse durch Einbau von Controllingfunktionen in 
den Prozessablauf. 

Die crossfunktionale Betrachtungsperspektive der Prozessorganisation fokussiert die Schnittstellen 
bzw. Kunden-Lieferanten-Kontakte zwischen den Teilprozessen, da diese sowohl die Kosten als 
auch die Qualität der Leistungserstellung maßgeblich determinieren.1231 

Eine Konkretisierung erfahren diese Gestaltungsprinzipien beispielsweise durch die Einführung der 
Bezugspflege, bei der im Gegensatz zur Funktionspflege nicht mehr ein Mitarbeiter des Pflegediens-
tes für eine oder mehrere Aufgaben bei allen Patienten eingesetzt ist, sondern die ganzheitliche 
Betreuung mehrerer Patienten durch eine Gruppe von Pflegedienstmitarbeitern erfolgt. Der Pflege-
prozess wird auf den Patienten fokussiert und passt sich damit einer integrierten, prozessorientierten 
Organisationsform an.1232  

Das Versorgungskonzept der Rhön-Klinikum AG repräsentiert ein weiteres Anwendungsbeispiel des 
Prinzips der Prozessorientierung im Krankenhaus.1233 Grundlage dieses Konzepts ist ein interdiszi-
plinäres Diagnostikum, das am Beginn des Versorgungsprozesses im Krankenhaus die höchste 
medizinische Kompetenz bündelt und dadurch kostenintensive und vom Patienten häufig als unpro-

                                            
1224 Vgl. (Picot-99: 20) 
1225 (Rathje-99: 156) 
1226 Vgl. (Eichhorn-99b: 8) 
1227 (Eichhorn-99b: 8) 
1228 Vgl. (Picot-99: 18) 
1229 Vgl. (Picot-99: 18) 
1230 Vgl. (Eichhorn-99b: 8 f.) 
1231 Vgl. (Eichhorn-99b: 9) 
1232 Vgl. (Picot-99: 17) 
1233 Vgl. hierzu (Reinersdorff-02: 177) 
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fessionell und qualitätsmindernd wahrgenommene Anpassungen des Behandlungsprozesses in spä-
teren Versorgungsstufen frühzeitig, d.h. bereits zu Beginn des Therapiepfades, entgegenwirkt. Die 
Folge für den Patienten sind sinnvollere, optimierte Abläufe ohne unnötige Untersuchungsprozesse 
und vermeidbare Wartezeiten. 

Die Bildung von „Patient-Care-Teams“1234, die für die ganzheitliche Versorgung und Behandlung be-
stimmter Patienten verantwortlich sind, stellt ein weiteres Beispiel für die Operationalisierung des 
Prozessprinzips dar. Durch die horizontal angelegte interprofessionelle Struktur der Patient-Care-
Teams, welche sowohl aus Mitarbeitern des ärztlichen Dienstes und Pflegekräften als auch Mitarbei-
tern anderer am Behandlungsprozess beteiligter Berufsgruppen (z.B. medizinisch-technische Diens-
te, Psychologen, Diätassistenten, Mitarbeitern der Zentralapotheke usw.) bestehen, werden Hierar-
chien aufgebrochen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit forciert und Sektorengrenzen prozess-
übergreifend niedergerissen. 

Festgehalten werden kann, dass sich die Zielpriorität von Krankenhäusern in einem zunehmend dy-
namischen und komplexen Wettbewerbsumfeld verstärkt in Richtung Schnelligkeit, Reaktionsfähig-
keit, Innovationsfähigkeit und Flexibilität verlagert. Da prozessorientiertes Denken diese Ziele maß-
geblich beeinflussen kann, spricht Eichhorn im organisatorischen Kontext diesbezüglich von einem 
„Primat der Prozessorganisation“.1235 Dieses steht, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, in engem 
Zusammenhang mit dem Attitüden-Prinzip der Kundenorientierung. 

5.3.3.1.1.2 Attitüden-Prinzipien: Vermeidung von Verschwendung und Patientenorientierung als 
Leitprinzipien  

Das zweite prozessuale Prinzipienbündel des Lean Managements wird unter der Bezeichnung Atti-
tüden-Prinzipien zusammengefasst. Hierbei handelt es sich nach Pfeiffer um „relativ stabile Einstel-
lungen, mit denen im Lean Management Probleme gesehen und gehandhabt werden.“1236 Dazu 
zählen: (1) Sachorientierung vor Wertorientierung, (2) Permanenz im Denken und Handeln, (3) Um-
setzungsorientierung, (4) Perfektion auch im Kleinen, (5) Vermeidung von Verschwendung und (6) 
Kundenorientierung.1237 Die beiden letztgenannten Attitüden-Prinzipien sind für die vorliegende Ar-
beit von besonderer Relevanz, da sie einen direkten Bezug zur Logistikthematik aufweisen. Insofern 
werden diese beiden „Leitprinzipien“ detaillierter dargestellt, während die übrigen genannten Prinzi-
pien nur kurz skizziert werden. 

Sachorientierung vor Wertorientierung: Der Vorrang der Leistungskriterien auf der Sachebene 
vor denen auf der monetären Wertebene ergibt sich für die Steuerung von „Lean-Unternehmen“ ei-
nerseits daraus, dass monetäre Finanzkennzahlen im Gegensatz zu Sachkriterien vergleichsweise 
einfach manipulierbar und stark interpretationsbedürftig sind, andererseits sind gute Finanzkennzah-
len geradezu zwangsläufig das Ergebnis eines guten „Hands-on-Managements“ auf der Sachebene. 
Trotz der dargestellten Bedeutungszunahme ökonomischer Zielsetzungen1238 ist der Vorrang der 
Leistungssteuerung auf der Sachebene insbesondere für das Management von Krankenhäusern 
von zentraler Bedeutung.1239 Die gesetzlich festgeschriebene Sachzieldominanz (§ 1 Abs. 1 KHG) 
öffentlicher und freigemeinnütziger Krankenhäuser konkretisiert sich in der Sicherstellung einer be-
darfsgerechten Krankenhausversorgung bei gleichzeitiger Gewährleistung eines wirtschaftlich ver-

                                            
1234 (Heimerl-Wagner-96b: 176) Vgl. hierzu auch Kapitel 6.4.2.7 
1235 (Eichhorn-99b: 11) 
1236 Vgl. (Pfeiffer-94a: 66) 
1237 Im krankenhausspezifischen Kontext bezeichnet Reinersdorff die Pfeiffer’schen Attitüden-Prinzipien in leicht abgeänderter Form 

(vgl. Abb. 53): (1) Sachorientierung vor Wertorientierung, (2) Umsetzungsorientierung, (3) “Mastery“ durch Perfektion im Detail, 
(4) Vermeidung von Verschwendung, (5) Patientenorientierung und Convenience. Zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. 
(Reinersdorff-02: 178 ff.) 

1238 Vgl. dazu Kapitel 4.1.3 
1239 Vgl. (Reinersdorff-02: 178) 
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tretbaren Aufwands1240 und impliziert eine richtig verstandene - im Sinne von verschwendungsfreie 
und angemessene - Dominanz qualitativer, zeitlicher, flexibilitäts- und servicebezogener Leistungs-
kriterien gegenüber finanziellen Zielgrößen, wie z.B. Kosten, Erlöse und Rentabilität. Gleichwohl 
müssen gesetzliche Vorgaben eingehalten werden, nach denen die Krankenhausleistungen bei 
sparsamer und wirtschaftlicher Betriebsführung in einem medizinisch zweckmäßigen und erforderli-
chen Umfang erbracht werden sollen.1241 Die bestehende Krankenhauspraxis vermittelt gegenwärtig 
jedoch häufig den Eindruck, dass nicht die Leistung erbracht wird, die medizinisch angemessen ist, 
sondern die, die technisch möglich ist. 

Umsetzungsorientierung: Die strikte Umsetzungsorientierung ist ein weiteres charakteristisches 
Merkmal für Lean-Unternehmen. Entgegen diesem Lean Management-Gedanken lässt man in der 
Krankenhauspraxis dagegen „zahlreiche Projekte zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit einfach trei-
ben.“1242 Besonders problematisch erscheint dieser Sachverhalt vor dem Hintergrund, dass nach ei-
genen Erfahrungen häufig zunächst klinikinterne Widerstände bzw. Trägheitsmomente in einem zeit-
intensiven Prozess überwunden werden müssen, bevor die Projektdurchführung nach zähen Ver-
handlungen dann entweder bewilligt oder nicht genehmigt wird.1243 Bis das Projekt startet, werden 
typischerweise erhebliche zeitliche und finanzielle Ressourcen verschlungen. Dieser Sachverhalt 
trifft sowohl für das Klinikum als auch für externe Projektpartner gleichermaßen zu. Neben den kran-
kenhaustypischen strukturellen und kulturellen „Hürden“ existieren gesetzliche Bestimmungen, wel-
che die zügige Umsetzung ebenfalls erschweren. Beispielsweise schreibt die Verdingungsordnung 
für Leistungen (VOL) bei der Vergabe von Aufträgen öffentlicher Krankenhäuser die Einhaltung ei-
nes formalisierten Verfahrens vor, was einerseits einen erheblichen Aufwand für das Klinikum dar-
stellt (z.B. Erstellung der Ausschreibungsunterlagen) und gleichzeitig die zeitnahe Umsetzung neuer 
Organisationskonzepte erschwert.1244 Für den Outsourcing-Partner ist die Projektanbahnung häufig 
ebenfalls mit einer überdurchschnittlich langen und häufig kostenintensiven Vorlaufzeit verbunden. 
So ist die Zeitspanne zwischen dem Erstkontakt mit einem Krankenhauskunden und dem offiziellen 
Projektstart bei vergleichbaren Projektgrößenordnungen typischerweise doppelt so lange wie in der 
Industrie.1245 Akquisitionszeiten von 12 Monaten und mehr sind im Krankenhaussektor je nach Pro-
jektumfang keine Seltenheit. Hinzu kommt, dass nach Aussagen renommierter Krankenhaus-
Logistikdienstleister bei Großprojekten1246 zum Teil Akquisitionskosten im sechsstelligen Euro-
Bereich (z.B. für Gutachten von Architekten und Gebäudeplanern) investiert werden müssen.1247 
Unabhängig davon, ob ein Projekt in Eigenregie des Klinikums, d.h. durch eigene Mitarbeiter durch-
geführt wird oder ob ein externes Unternehmen involviert ist, bleiben zahlreiche Projekte „nach einer 
allgemeinen Anfangseuphorie in den Startlöchern stecken.“1248 Dieser Sachverhalt ist zwar kein 
krankenhausspezifisches Phänomen, sondern auch in anderen Branchen anzutreffen, jedoch 
scheint die Erkenntnis Fords, dass die meisten Menschen Zeit und Kraft darauf verwenden, um Pro-
bleme herumzureden, anstatt sie anzupacken,1249 für das Management von Krankenhäusern in be-
sonderem Maße Gültigkeit zu besitzen. Ein Beleg dafür liefert die Tatsache, dass die Mehrzahl der 
aktuellen Probleme, wie z.B. Patientenwartezeiten, Qualitätsmängel und zu lange Verweildauern 
zwar seit Jahren bekannt sind, bis dato jedoch vielfach nicht oder nicht ausreichend gelöst wurden. 

                                            
1240Vgl. (Cebulla-88: 441) 
1241 § 70 SGB V fordert, dass die Versorgung der Versicherten „wirtschaftlich erbracht werden“ muss. 
1242 (Reinersdorff-02: 178) 
1243 Zu den strukturellen und kulturellen „Hürden“ bei der Umsetzung von Problemlösungen vgl. Kapitel 7.2.1 
1244 Vgl. (Siepermann-04: 176) 
1245 Vgl. dazu (ATL-04: 49) 
1246 In diesem Zusammenhang wurde der intendierte Aufbau eines Mega-Logistikdienstleistungszentrums im Stuttgarter Raum von 

mehreren, an der Ausschreibung beteiligten, Logistikdienstleister genannt. 
1247 Einschränkend muss dabei festgehalten werden, dass derartige Projektvolumina die Ausnahme darstellen und Logistikdienst-

leister in zunehmendem Maße nicht mehr bereit sind, Investitionssummen in diesen Größenordnungen vorzufinanzieren. 
1248 (Reinersdorff-02: 178) 
1249 Vgl. (Pfeiffer-94a: 178) 
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Die Erkenntnis, dass erst mit der Umsetzung Einsichten gewonnen werden können, die das Unter-
nehmen im Hinblick auf die Lösung der Probleme weiter voranbringen, hat sich im Krankenhaussek-
tor augenscheinlich vielfach noch nicht durchgesetzt.1250 

„Mastery“ durch Perfektion im Detail: Nach Pfeiffer ist das permanente Streben nach Perfektion 
vielen Unternehmen weitgehend fremd.1251 Für Krankenhäuser trifft diese Aussage in besonderem 
Maße zu. Nimmt man beispielsweise die zahlreichen erfolgreichen Dienstleistungsunternehmen, wie 
z.B. WalMart oder McDonald’s als Maßstab, so sind Krankenhäuser weit von einem vergleichbaren 
Perfektionsgrad bei der Gestaltung ihrer Leistungen hinsichtlich Qualität, Kosten, Service, Flexibilität 
oder „Convenience“ entfernt.1252 Als Beleg dafür verweist Reinersdorff auf eine Studie der Harvard 
University, derzufolge bei etwa 1,3 Mio. Menschen in Krankenhäusern Komplikationen auftreten, von 
denen 100.000 an den Folgen starben.1253 Rund 335.000 dieser Komplikationen konnten dabei auf 
Nachlässigkeiten der Krankenhäuser zurückgeführt werden, wobei 80.000 dieser Fälle mit dem Tod 
des betroffenen Patienten endeten. Das Institute of Medicine kommt zu einem vergleichbaren Er-
gebnis: “The trust in the health care system has diminished [...] as the Institute of Medicine’s study 
indicating that as many as 98,000 deaths are because of medical error.“1254 Während die „Expected 
Error Rate (EER)“ in anderen Bereichen üblicherweise bei 6 pro Tausend liegt, beträgt die EER in 
amerikanischen Krankenhäusern 38 pro Tausend.1255 Der Vergleich mit der Luftfahrtindustrie ver-
deutlicht die Qualitätsdefizite amerikanischer Kliniken. So bedeuten die jährlich 100.000 Todesfälle 
in amerikanischen Krankenhäusern im übertragenen Sinne 285 Abstürze einer voll besetzten Boing 
747 pro Jahr oder sechs Abstürze pro Woche.1256 Die vom Lean Management geforderte „Perfektion 
im Kleinen“ durch Mitarbeiter, die kleinere Probleme kontinuierlich selbständig ausräumen, ist im 
Krankenhaus nur durch ein großflächiges Empowerment der Mitarbeiter im Rahmen eines grund-
sätzlichen Perspektivwechsels vom Sach- zum Humanvermögen realisierbar. 

Vermeidung von Verschwendung: Die Vermeidung von Verschwendung ist ein weiteres von 
„schlanken“ Unternehmen verfolgtes Prinzip. Ohno und Shingo, die als Schöpfer des „Toyota Pro-
duktionssystems“ gelten, verwenden in diesem Zusammenhang den japanischen Begriff „muda“1257. 
Aufgrund des hohen Abstraktionsgrades dieses Prinzips ist es vergleichsweise schwierig zu beurtei-
len, wann Verschwendung vorliegt. Um ein operationales Maß für Verschwendung definieren zu 
können, unterscheidet Pfeiffer notwendige Aktivitäten von nicht notwendigen Aktivitäten.1258 Erstere 
sind Aktivitäten mit Wertzuwachs, d.h. Aktivitäten, für die der Patient bzw. die Krankenkasse bereit 
ist zu zahlen, wie z.B. die ambulante oder stationäre Versorgung einer Schnittwunde oder einer 
Sportverletzung. Nicht notwendige Aktivitäten sind Aktivitäten ohne Wertzuwachs, für die der Kunde 
nicht bereit ist zu zahlen. Sie stiften keinen Nutzen für den Patienten bzw. die Krankenkassen und 
implizieren dadurch versteckte Verschwendung.  

Als Beispiele für solche nicht wertschöpfenden und damit als verschwenderisch einzustufenden Ak-
tivitäten im Krankenhaus können u.a. Wartezeiten vor den Funktionseinheiten, umfangreiche Reser-
vebestände an Arzneimitteln oder Medizinprodukten, Doppel- und Mehrfachfahrten der Hol- und 

                                            
1250 Vgl. (Reinersdorff-02: 178) 
1251 Vgl. (Pfeiffer-94a: 69) 
1252 Vgl. (Reinersdorff-02: 179) Vgl. dazu auch (Sherman-99: 133 ff.) Am Beispiel von McDonald’s untersucht Sherman die Erfolgs-

faktoren „operativ exzellenter“ Unternehmen und leitet daraus Handlungsempfehlungen für Krankenhäuser ab.  
1253 Vgl. (Reinersdorff-02: 179) 
1254 (Ginter-98: 336) 
1255 Vgl. (Sherman-99: 8) 
1256 „Consider the quality problem through analogy. For the airline industry to kill 100,000 people a year would require crashing 285 

fully loaded Boeing 747s annually, about six per week.” (Sherman-99: 9) 
1257 (Ohno-93: 69) Im selben Zusammenhang verwendet Ohno die Begriffe „mura“ (Ungleichmäßigkeit) und „muda“ (Unzweckmä-

ßigkeit). Vgl. dazu auch Suzakis „Prinzipien des modernen Produktionsmanagements“, die einen hohen Deckungsgrad mit den 
Lean Management-Prinzipien aufweisen. Das Oberprinzip dieser Leitlinien besteht in der Vermeidung von Verschwendung, ins-
besondere von Kosten und Zeit. Vgl. (Suzaki-89: 9 f.) 

1258 Vgl. (Pfeiffer-94a: 69) 
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Bringe-Dienste (H&B-Dienste), suboptimale Auslastungsgrade von kapitalintensiven Operationsein-
richtungen und jede Form medizinisch unwirksamer oder nicht indizierter Maßnahmen (z.B. Doppel-
untersuchungen) genannt werden. Eine andere, vielfach übersehende Form der Verschwendung im 
Krankenhaus betrifft die Zusammenstellung von Medizinprodukte-Sets. Grundsätzlich ist darauf zu 
achten, dass möglichst wenig Elemente eines Sets verworfen werden müssen. Die Verbrauchsquote 
sollte daher bei mindestens 70 bis 80 Prozent liegen, um der Gefahr einer hohen Verwurfsquote 
entgegenzuwirken und damit die Wirtschaftlichkeit dieses Konzepts sicherzustellen.1259 Die Aufzäh-
lung dieser Ineffizienzen deutet bereits an, dass der Anwendung des Prinzips „Vermeidung von Ver-
schwendung“ für die Verschlankung typischerweise historisch gewachsener bzw. verwucherter und 
hochkomplexer Krankenhausstrukturen eine hohe Bedeutung zukommt. Walt Bogdanovich, Pulitzer-
Preis-Gewinner, schreibt in diesem Zusammenhang in seinem Health Care Exposé „The Great Whi-
te Lie“ über Krankenhäuser: „dirty little secrets: waste, greed, incompetence – plus enough bureauc-
ratic arrogance to rival the Kremlin.“1260  

Vorteilhaft erweist sich das Lean-Prinzip insbesondere aufgrund seiner Vielfältigkeit und Bandbreite 
von Maßnahmen sowie der Einfachheit in der Umsetzung. Um die Pragmatik und Anwendungsbreite 
dieses Gestaltungsprinzips zu illustrieren, beschreibt Reinersdorff zwei konkrete Anwendungsbei-
spiele:1261 (1) In den USA konnte der renommierte Herzchirurg Cooley durch Kostensenkungsmaß-
nahmen die Durchschnittskosten einer herzchirurgischen Bypassoperation von bis dato im Landes-
durchschnitt etwa $ 43.000 auf ca. $ 27.000 in seinem Institut reduzieren. Dies gelang ihm einerseits 
durch die Ausschöpfung spezialisierungsbedingter Economies of Scale und andererseits durch die 
konsequente Nutzung aller Gestaltungsoptionen zur Vereinfachung und Modularisierung von Abläu-
fen. Die Konsequenz seines Vorgehens kommentierte die New York Times mit den Zeilen: „Wat-
ching Dr. Cooley operate [...] is a lesson in economy. No wasted movement, no errant emotion, no 
extra tools. [...] He (is) ceaselessly modifying and simplifying.“1262 (2) Dem Transplantationszentrum 
der Duke University gelang es, die Kosten einer Knochenmarkstransplantation durch eine Verkür-
zung des Krankenhausaufenthaltes um rund 30 Prozent zu senken. Die Kostensenkung wurde da-
durch möglich, dass die Patienten nach einer 5-tägigen stationären Behandlung im Krankenhaus in 
ein nahegelegenes Mittelklassehotel verlegt wurden, in dem das Transplantationszentrum eine Eta-
ge angemietet und an die erforderlichen Hygienestandards angepasst hat. 

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Vermeidung von Verschwendung in Krankenhäusern besteht in der 
Reduzierung von typischerweise überdimensionierten Lagerbeständen. Die Relevanz der Bestands-
kostenproblematik im Krankenhaus ergibt sich daraus, dass sowohl in den Zentrallagern (z.B. Kran-
kenhausapotheke oder Medizinproduktelager) als auch in den Handlagern auf Station umfangreiche 
Materialbestände lagern und neben den „buchhalterisch geführten Beständen“ in den offiziellen La-
gereinrichtungen häufig erhebliche „wilde Materialbestände“ in nicht bestandsgeführten Satellitenlä-
gern existieren, die den offiziell geführten Lagerbestand um ein Mehrfaches übersteigen können.1263 
Die mangelnde Transparenz in den Lagerstrukturen und Versorgungsprozessen resultiert nicht nur 
in überhöhten Kapitalbindungskosten, sondern erhöht gleichzeitig die Schwundgefahr und die Veral-
terung der Materialbestände (True Inventory Costs1264). Nach Meinung des „Sachverständigenrates 
für konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen“ können die überdimensionierten Bestandshöhen 
durch ein modernes Logistikmanagement spürbar abgesenkt werden.1265 

                                            
1259 Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Sets sind medizinische und pflegerische Standards. (Pieper-02: 291) 
1260 (Sherman-99: 10) 
1261 Vgl. hierzu (Reinersdorff-02: 181) 
1262 Myerson zitiert nach (Reinersdorff-02: 181) 
1263 Vgl. (Pieper-02: 263) 
1264 Der Begriff „True Inventory Cost“ wurde in den USA geprägt und ergänzt die physischen Lagerkosten um Wertverluste aus kur-

zen Wertverfallszeiten. 
1265 Vgl. (SVR-96: 196) 
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Die Anwendung der Lean-Prinzipien führt einerseits zur „Reduktion des Faktoreinsatzes“ und ande-
rerseits zur „Vereinfachung und Elimination von Strukturen und Prozessen.“1266 Dabei muss insbe-
sondere im hochsensiblen Anwendungsbereich Krankenhaus sichergestellt werden, dass die Leis-
tungserstellung keine qualitativen Einbußen erfährt, sondern nach der Verschlankung auf dem glei-
chen oder verbesserten Niveau erfolgt.  

Patientenorientierung und „Convenience“: Das Prinzip der Patientenorientierung steht in direk-
tem Zusammenhang mit den Prinzipen „Prozessorientierung“ und „Vermeidung von Verschwen-
dung“. Beispielsweise impliziert die Forderung, dass die Prozessgestaltung konsequent an den Be-
dürfnissen der Patienten ausgerichtet werden muss,1267 gleichzeitig die Vermeidung all jener Pro-
zesse, die weder direkt noch indirekt zur Kundenwertschöpfung beitragen. Prozesse, die diese For-
derung nicht erfüllen sind nicht wertschöpfend und damit verschwenderisch. Die Kundenorientierung 
kann in diesem Sinne als Kristallisationskern bzw. Bezugspunkt der beiden anderen Prinzipien inter-
pretiert werden. Rathje unterstreicht die Bedeutungszunahme der Patientenorientierung im prozes-
sualen Kontext mit der Forderung der expliziten Aufnahme dieses Leitmotivs operationalen Han-
delns in das Krankenhaus-Zielsystem: „Die Organisation der Krankenhausabläufe nach den Bedürf-
nissen der Patienten bedarf der ausdrücklichen Aufnahme in die Zielsetzung des Krankenhau-
ses.“1268  

Die komplementäre Ergänzung der Kundenorientierung zur Prozessdenke konkretisiert sich in 
Schonbergers Konzept der „Kette von Kunden-Lieferanten-Beziehungen“1269, welches in hohem 
Maße praxisorientierte Anregungen für die Überwindung tradierter, funktionenorientierter Denk-
schemata bei den Prozessbeteiligten bietet. Ziel der prozessorientierten Krankenhausorganisation 
ist es, den Nutzen aller Einzelleistungen und damit die Gesamtleistung für den Patienten zu verbes-
sern. Um dies zu erreichen, müssen die Prozessketten retrograd an den Bedürfnissen der Endkun-
den der Krankenhausleistungen, d.h. den Patienten, ausgerichtet werden. Prozessketten sind dann 
idealtypische Abfolgen von zielgerichteten betrieblichen Einzelprozessen bzw. Aktivitäten, die da-
durch in einem logischen inneren Zusammenhang stehen, dass sie im Endergebnis zu einer Leis-
tung führen, die vom Kunden nachgefragt wird.1270 Entscheidend für die Konfiguration von Prozess-
ketten ist nicht nur die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der „externen“ Endkunden, 
sondern davon abgeleitet auch die strikte Ausrichtung aller Prozesse an den internen Kunden. Das 
Kunden-Lieferanten-Prinzip1271 besagt, dass vorgelagerte Prozesse der Wertschöpfungskette stets 
als Lieferanten der ihnen nachgelagerten Prozesse, also ihrer „Kunden“ angesehen werden. Die je-
weils nachfolgende Leistungseinheit der krankenhausinternen Wertschöpfungskette muss als Kunde 
verstanden werden, an dem sich die eigene Leistung auszurichten hat („the next process is your cu-
stomer“).1272 Die Prozessorganisation ist crossfunktional ausgerichtet und trägt der Erkenntnis 
Rechnung, dass die Gestaltung der Schnittstellen bzw. Kunden-Lieferanten-Kontakte maßgeblich 
die Qualität des Gesamtprozesses und damit letztlich die Zufriedenheit der Endkunden, d.h. der Pa-
tienten, maßgeblich determinieren. Im empirischen Teil dieser Arbeit kann gezeigt werden, dass die 
Verwirklichung des Kunden-Lieferanten-Prinzips in der Krankenhauswirtschaft derzeit häufig noch 
theoretisches Wunschdenken darstellt, das in der betrieblichen Praxis vielfach nicht bestätigt werden 
kann. 

                                            
1266 (Reinersdorff-02: 181) 
1267 Vgl. (Rathje-99: 155), (Eichhorn-99b: 8) 
1268 (Rathje-99: 153) 
1269 (Schonberger-90) 
1270 (Vgl. Eichhorn-99b: 8) 
1271 Zum Kunden-Lieferanten-Prinzip vgl. (Haist-89: 93) 
1272 Vgl. (Kersting-99: 165) 
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Im Kontext des gestiegenen Anspruchsniveaus der Patienten und der damit einhergehenden Kon-
sumerisierungswelle, bei einer gleichzeitigen Zunahme der Dynamik und Intensität des Wettbe-
werbsumfeldes, wandelt sich das Patientenverständnis zwar in zunehmendem Maße vom „unmün-
digen Kranken“ zum „souveränen Nachfrager von Gesundheitsleistungen“ bzw. „Kunden“ („Patien-
ten-Metamorphose“),1273 gleichzeitig muss jedoch festgestellt werden, dass die Mehrzahl der deut-
schen Krankenhäuser - insbesondere im internationalen Vergleich - noch erhebliche Defizite im Be-
reich der Kundenorientierung aufweisen.1274 Dieser Umstand ist einerseits auf die im Krankenhaus 
dominierende Expertensicht zurückzuführen, infolgedessen die Mediziner definieren, was gute Ver-
sorgung ist und der „Patient als primärer Kunde mit seinen Bedürfnissen und Anforderungen weitge-
hend ignoriert wird.“1275 Andererseits lässt sich die mangelnde Kundenorientierung häufig dadurch 
begründen, dass bei den Krankenhausmitarbeitern entweder kein oder nur ein unzureichendes Kun-
denverständnis entwickelt ist. Die derzeit bestehenden Defizite in der Kundenorientierung wiegen 
umso schwerer, da die Konsequenzen der „Patienten-Metamorphose“ für das Krankenhaus nachhal-
tig sind. So ist davon auszugehen, dass Krankenhäuser, die sich nicht an den Bedürfnissen der Pa-
tienten orientieren, zukünftig immer weniger akzeptiert und in der Folge aus dem Markt verdrängt 
werden.1276 Die Qualität der Kundenbedürfnisbefriedigung wird zum Erfolgsmaßstab, der die Kran-
kenhauswahl und damit die Überlebensfähigkeit des Krankenhauses maßgeblich beeinflusst. Im 
Verlauf dieser Entwicklung gewinnt die Stimme des Patienten im Hinblick auf die zukünftige Ausrich-
tung der Aktivitäten und Versorgungsstrukturen zunehmend an Relevanz.1277 In der Folge rückt der 
Patient in den Mittelpunkt der Managementaktivitäten von Krankenhäusern und impliziert eine mas-
sive Bedeutungszunahme des Themas „Kundenorientierung“ im Krankenhaussektor.1278 Die Hand-
lungsmaxime „Patient first“ impliziert den notwendigen Wandel starr funktional gegliederter Kran-
kenhäuser mit weitgehend autonomen Kliniken bzw. Instituten und einem ausgeprägten Säulenden-
ken zu permeablen Gebilden, die von den erforderlichen Prozessabläufen bestimmt werden.1279 

Die besondere Bedeutung der Patientenorientierung im Krankenhaus ergibt sich einerseits daraus, 
dass einerseits zufriedene Patienten einen wichtigen Multiplikator für positive Erlebnisse darstellen 
und andererseits eine verstärkte Kundennähe eine erfolgskritische Variable bei der Leistungserstel-
lung von Vertrauensgütern ist.1280 Entgegen der Erkenntnis, dass Patienten aufgrund des Vertrau-
ensgutcharakters von Gesundheitsleistungen eine personalisierte Kundenbeziehung bevorzugen, 
wird eine mit der Industrie vergleichbare finanzielle Investition in ein professionelles Kunden-
management in deutschen Krankenhäusern gegenwärtig vielfach noch als überflüssig bzw. nicht fi-
nanzierbar abqualifiziert.1281  

Ähnlich verhält es sich mit dem Serviceangebot deutscher Krankenhäuser. Obwohl davon auszuge-
hen ist, dass ein ganzheitlich auf den Kunden zugeschnittenes Leistungsangebot in Zukunft spürbar 
an Bedeutung gewinnen wird, werden gegenwärtig, wenn überhaupt, mehrheitlich wahllos generelle 
Mehrangebote an Serviceleistungen offeriert. Ginter et al bemerken in diesem Zusammenhang: 
“Various environmental changes are creating the need for health care to be more responsive to the 
wants, needs, and expectations and requirements of patients for information, convenience, and per-
sonal control.”1282 Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Kundenorientierung nicht ein generel-
les Mehrangebot von Leistungen zu niedrigen Kosten bedeutet, sondern vielmehr die Bereitstellung 

                                            
1273 Vgl. hierzu Kapitel 4.2.1.1.2 und Kapitel  4.2.1.2.1 
1274 Vgl. (Gorschlüter-99: 104) 
1275 (Gorschlüter-99: 104) 
1276 Vgl. (Gorschlüter-01: 8) 
1277Vgl.  (Reinersdorff-02: 134) 
1278 Vgl. (Köck-96: 29), (Eichhorn-01b: 53), (Schmidt-Rettig-01: 61) Vgl. dazu auch Kapitel 5.3.3.1.1.2 
1279 Vgl. (Rathje-99: 152) 
1280 Vgl. (Reinersdorff-02: 185) 
1281 Vgl. (Reinersdorff-02: 202) 
1282 (Ginter-98: 336) 
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eines bedarfsgerechten, patientenindividuellen Leistungspaketes im Sinne einer allgemeinen „Con-
venience“.1283 Als Maßgrößen für die Beurteilung der Servicequalität und der Kundenorientierung ei-
nes Krankenhauses im Kontext einer allgemeinen „Convenience“ werden u.a. die Güte der interpro-
fessionellen Kooperation im Hinblick auf die Patientenbetreuung, das Ausmaß an Wartezeiten wäh-
rend des Behandlungsprozesses bzw. das Wartezeit-Management, die Organisation des Tagesab-
laufs (z.B. Zeitpunkt der Mahlzeiten oder Visiten), die Ausstattung, Sauberkeit und Belegung des 
Zimmers, die Weck- und Besuchszeiten, die Auswahlmöglichkeiten und Qualität des Essens, die 
Höflichkeit und Freundlichkeit des Krankenhauspersonals, die nonverbale Kommunikation (z.B. An-
klopfen an die Zimmertüre) sowie die Breite der erweiterten Angebotspalette (z.B. Internetanschluss, 
Fußpflege, Kosmetik usw.) genannt.1284 Obwohl „Convenience“ ein zentrales Attribut eines kunden-
orientierten Managements darstellt, lässt sich eine konsequente methodische Berücksichtigung die-
ses typischerweise sträflich vernachlässigten Leistungsbereichs nur in seltenen Ausnahmefällen in 
deutschen Krankenhäusern feststellen.1285 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird zu zeigen sein, dass 
die logistische Optimierung der Prozessstrukturen nicht nur an der operativen Gestaltungsebene an-
setzt, sondern gleichzeitig auch auf den Leistungsbereich der allgemeinen „Convenience“ 1286 aus-
strahlt und eine strategische Erfolgsrelevanz aufweist. 

5.3.3.1.2 Inhaltliche Prinzipien 

Das zweite generische Prinzipienbündel des Lean Managements wird unter der Bezeichnung inhalt-
liche Prinzipien zusammengefasst. Während prozessuale Prinzipien den „Weg“ optimieren, d.h. die 
Frage nach dem „wie“ der Systemveränderung beantworten sollen, setzen die inhaltlichen Prinzipen 
typischerweise am „(Gestaltungs-)Ziel“ an und rücken die Frage „was soll verändert werden“ in den 
Mittelpunkt der Betrachtung.1287 Folgt man der Auffassung Strubls impliziert diese Unterscheidung 
einen „gestuften Gültigkeitsbereich“ der Prinzipien. Während prozessuale Prinzipien aufgrund ihrer 
inhaltlichen Unbestimmtheit auf Problemlösungsprozesse per se anwendbar sind, unterliegen inhalt-
liche Prinzipien aufgrund des evolutionären Charakters von System und Umwelt veränderlichen 
Problemperspektiven und besitzen daher einen vergleichsweise eingeschränkten zeitlichen Gültig-
keitsbereich. Aufgrund dieser Tatsache und der vergleichsweise größeren Relevanz der prozessua-
len Prinzipien für das Gestaltungsziel dieser Arbeit, werden die inhaltlichen Prinzipen nachfolgend 
lediglich überblicksartig in Tabellenform aufgeführt. (vgl. Tab. 26).1288  

                                            
1283 (Reinersdorff-02: 188) “Convenience may be hours of operation, safety, availability of food, signs to assist in finding the way, 

and so on.” (Ginter-98: 108) 
1284 Vgl. (Richter-99: 429 ff.) 
1285 Vgl. (Reinersdorff-02: 188)  
1286 Zur besonderen Relevanz der Gestaltung dieses Leistungsbereichs im Zusammenhang mit einer Differenzierungsstrategie so-

wie zur kontextbezogenen Einordnung der Logistik in den weiter gefassten Convenience-Bereich vgl. Kapitel 7.1.2 
1287 Vgl. (Strubl-93: 50) 
1288 Vgl. dazu ausführlich (Reinersdorf-02: 190 ff.) 
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Tab. 26: Inhaltliche Gestaltungsprinzipien des Lean Managements 

Prinzip Kernaussage/Gestaltungsempfehlung 
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 Ein wesentlicher Ansatzpunkt vieler Reengineering- bzw. Redesign-Ansätze im Gesundheitswesen
besteht in der Gestaltung der erweiterten Versorgungskette unter Einbeziehung der vor- und nach-
gelagerten Wertschöpfungsstufen des Krankenhauses. Lean-Krankenhäuser bleiben daher nicht bei
der Gesamtoptimierung ihrer internen Wertschöpfungskette stehen, sondern greifen auch optimie-
rend in die Gestaltung des externen Versorgungsnetzwerkes im Sinne eines unternehmensübergrei-
fenden Supply Chain Managements ein. Die mit den Schlagworten „Collaboration“ oder „Co-
opetition“ belegte Kooperation zwischen konkurrierenden Akteuren der Versorgungskette wird in den
nächsten Jahren eine wesentliche Voraussetzung zur Generierung einer überlegenen Wettbewerbs-
position sein. So ist davon auszugehen, dass sich der Wettbewerb zwischen isolierten Einrichtungen
des Gesundheitssektors zunehmend zu einem „Wettbewerb zwischen Versorgungsketten“1289 entwi-
ckelt. 
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t Gegenwärtig laufen viele historisch gewachsene Prozesse im Krankenhaus suboptimal. Das traditi-

onell ausgeprägte Denken in Funktionen präjudiziert Prozessbrüche an den „Silo-Grenzen“ und kon-
kretisiert sich in Form intersektorieller und interprofessioneller Schnittstellenprobleme. Die Organisa-
tionsstruktur dominiert den Prozess. Vor diesem Hintergrund bedarf es eines prozessorientierten
Managementinstrumentariums, mit dessen Hilfe die funktional aufgesplitteten Teilverantwortungen
zu einer prozessübergreifenden Gesamtverantwortung re-integriert wird („Prozess dominiert Struk-
tur“). 
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Im Krankenhaus stand in der Vergangenheit statt einer gezielten Personalorientierung ein ver-
gleichsweise aufwendiges Aufrüsten mit medizinisch-technischen Geräten im Vordergrund. Eine
systematische Personalentwicklung und Investitionen ins Humankapital waren bislang eher ein
Fremdwort. Die bisherige Überbetonung der Medizintechnologie bei gleichzeitiger Vernachlässigung
des Humanvermögens stellt angesichts des spezifischen Dienstleistungscharakters von Kranken-
hausleistungen und der gestiegenen Patientenansprüche eine gefährliche strategische Schieflage
dar. In Zukunft bedarf es daher eines effizienten Human Ressource Managements, das sich aus der
strategischen Zielsetzung des Hauses ableitet. Dieses darf sich nicht nur auf die Leitungsspitze und
den ärztlichen Dienst reduzieren, sondern das gesamte Humankapital des Krankenhauses konzep-
tionell abdecken und damit auch den pflegerischen und administrativen Dienst stärker als bisher in
die Managementkonzeption des Krankenhauses einbeziehen. Die Hochleistungsorganisation Kran-
kenhaus zeichnet sich durch ihre Fähigkeit zur Multiplikation und Delegation von Managementkom-
petenzen aus. Voraussetzung für die „Verbreiterung“ der organisatorischen Handlungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit ist die Kompetenzdelegation, d.h. das „Empowerment“ der Mitarbeiter. Im Zuge
der Weiterqualifizierung und Kompetenzdelegation avancieren Mitarbeiter auf operativer Ebene von
ehemaligen „Befehlsempfängern“ zu eigenverantwortlich handelnden „Mikrounternehmern“ bzw.
wertschaffendem Humankapital. 
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Der Gesundheitsbereich ist einer der wissensintensivsten Sektoren. Die konsequente Ausgestaltung
des Krankenhauses als lernendes System ist notwendig, um einen kontinuierlichen Know-how-
Erwerb zu gewährleisten und damit das Überleben des Klinikums innerhalb eines zunehmend dy-
namischen und intensiveren Wettbewerbsumfelds sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass
ein fest institutionalisiertes Wissensmanagement in den kommenden Jahren zu einer zentralen Her-
ausforderung des Krankenhausmanagements avancieren wird. Dieses umfasst nicht nur die abtei-
lungs- und stationsgrenzenübergreifende Wissensmehrung und –verbreitung innerhalb der klinikin-
ternen Versorgungskette, sondern auch die Gestaltung der erweiterten Wertschöpfungskette des
Krankenhauses als „lernendes System“. Im Zuge dessen wird es vermehrt zu „Wissenskooperatio-
nen“ mit Zulieferern aus der herstellenden Industrie, einweisenden Ärzten, Reha-Kliniken, Spezial-
kliniken, Forschungseinrichtungen und anderen Wissensträgern der Versorgungskaskade kommen.
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 Gegenwärtig ist im Krankenhaussektor vielfach eine auffällige Asymmetrie zwischen der medizini-
schen bzw. der medizinisch-technologischen Leistungsfähigkeit auf der einen und der administrativ-
unterstützenden Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite. Als Folge des gestiegenen Kosten- und
Leistungsdrucks werden Krankenhäuser an einer komplementären Betrachtung der medizinischen
und pflegerischen Behandlung einerseits und der administrativ-versorgenden Servicebereiche ande-
rerseits nicht vorbeikommen. Vielmehr rücken mit der Zunahme des Wettbewerbsdrucks verstärkt
kostensenkende Innovationen, die sich sowohl auf den administrativ-versorgenden als auch den
medizinisch-pflegerischen Bereich beziehen und gleichermaßen Leistungs-, Service- und Prozess-
innovationen berücksichtigen in den Mittelpunkt der Managementbemühungen. Im Zuge dessen ge-
hören zukünftig nicht nur die Genesung des Patienten, sondern auch die optimierte Behandlung zu
wettbewerbsfähigen Kosten und das Angebot patientenindividueller Serviceleistungen zur gemein-
samen Aufgabe des Mediziners, Pflegemanagers und Kaufmanns. 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Reinersdorff-02: 190 ff.) 

                                            
1289 (Reinersdorff-02: 311) 
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5.3.3.2 Operationalisierung der Handlungsanweisungen des Lean Managements durch 
Praktikerhypothesen und logistische Erfahrungssätze der Systemoptimierung  

Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, hat sich in der betriebswirtschaftlichen Praxis ein rege 
genutzter Bestand an Praktikerhypothesen, Erfahrungssätzen („Best Practices“) bzw. Prinzipien e-
tabliert, die als Orientierungshilfen bei der Suche nach systemwirtschaftlichen Rationalisierungspo-
tenzialen dienen. Nachfolgend werden die im Kapitel 5.2.4.2 skizzierten logistischen Gestaltungs-
prinzipen aufgegriffen, konkretisiert und anwendungsbezogen verdichtet. Ohne an dieser Stelle eine 
erschöpfende Darstellung sämtlicher, in der Literatur identifizierbarer, prozessualer bzw. logistischer 
Prinzipien vornehmen zu wollen, lässt sich die Vielzahl der in der Literatur identifizierbaren prozes-
sualen und logistischen Gestaltungshinweise auf wenige Prinzipienkategorien verdichten. In Anleh-
nung an Müller-Steinfahrt lassen sich drei generische Prinzipienkategorien unterscheiden (vgl. Abb. 
54).1290 

Bei vergleichen-
der Betrachtung 
der drei Prinzi-
pienbündel wird 
ersichtlich, dass 
sich der Abs-

traktionsgrad 
der Gestal-

tungsprinzipien 
stark unter-
scheidet. Das 

erste Prinzipienbündel lässt sich weitestgehend dem konzeptionellen Einzugsbereich des Lean Ma-
nagements zuordnen und liefert lediglich globale Orientierungspunkte für eine Systemveränderung. 
Demgegenüber bietet das zweite Prinzipienbündel inhaltsvolle, falsifizierbare Antworten auf die Fra-
ge, worin sich „gute“ Logistiksysteme von „schlechten“ unterscheiden. Das dritte Prinzipienbündel 
liefert konkrete Lösungsansätze für die Gestaltung leistungsfähiger Prozessstrukturen bzw. erfolg-
reicher  
Logistiksysteme. 

Prinzipien i.S.v. Gestaltungszielen: Die flussorientierte Logistikkonzeption bzw. das Logistikden-
ken ist mit einem Paradigmawechsel verbunden, der tiefgreifende Struktur- und Verhaltensänderun-
gen impliziert und nachhaltige Wirkungen auf die Gestaltung unternehmensinterner und  
–übergreifender Wertschöpfungsketten hat. Der Paradigmawechsel im logistischen Denken und 
Handeln konkretisiert sich in den vier logistischen Gestaltungsprinzipien „Ganzheitlichkeit“, „Fluss-
orientierung“, „Markt- bzw. Kundenorientierung“ und „Zeitorientierung“1291,die einen hohen De-
ckungsgrad mit den methodischen Prinzipien des Lean Managements aufweisen. 

1. Ganzheitlichkeit: Systemisches Denken hat in den unterschiedlichsten Bereichen Einzug 
genommen. In der Psychotherapie, in Managementseminaren sowie in der Organisationsbe-
ratung ist von systemischem Denken als einer Basiskompetenz die Rede. Die Systemtheorie 
ist eine Metatheorie, die eine Integration von unterschiedlichem Wissen ermöglicht und in 
den verschiedensten Bereichen anwendbar ist.1292 Auch bei der Diskussion logistischer Zu-

                                            
1290 Vgl. (Müller-Steinfahrt-05: 53) 
1291 (Wegner-96: 154) 
1292 Der Begründer der Allgemeinen Systemtheorie war der Biologe Ludwig von Bertalanffy, dem es ein Anliegen war, gemeinsame 

Gesetzmäßigkeiten der verschiedensten Wissensgebiete herauszuarbeiten, indem er deren allgemeine Prinzipien beobachtete. 
(Bertalanffy-68) Die Systemtheorie hat die Aufgabe, unabhängig von realen Inhalten auf einer abstrakten Modellebene, eine 
Klasse von Erscheinungsformen zu untersuchen, die als reale Systeme bezeichnet werden. Vgl. (Fuchs-76: 3820) Zur System-
theorie vgl. auch (Buckley-67), (Churchman-68) und (Emery-70). 

Abb. 54: Kategorisierung logistischer Gestaltungsprinzipien 

Prinzipien i.S.v. 
Gestaltungszielen 

(1. Kategorie) 

Prinzipien i.S.v. 
Mittel-Zweck-Beziehungen

(2. Kategorie) 

Prinzipien i.S.v. 
Gestaltungsmaßnahmen 

(3. Kategorie) 

 Fließprinzip 

 Ganzheitlichkeit 

 Kundenorientierung 

 Zeitorientierung 

 „Wenn-dann-Aussagen“ 
(z.B. wenn gerade, einfache Verket-

tungsmuster ... dann größere 
Transparenz und geringere  

Systemkomplexität) 

 Bündelung 

 Standardisierung 

 Poka Yoke 

 Postponement 

Quelle: (Müller-Steinfahrt-05: 53) 
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sammenhänge hat sich der systemtheoretische Denkansatz durchgesetzt.1293 Von ihrem 
Grundverständnis ist die Systemtheorie ein Denkansatz, in dem es um Ganzheiten geht. 
Dem Prinzip der Ganzheitlichkeit in der Logistik liegt ebenfalls das Systemdenken zugrun-
de.1294 Die Bedeutung des Systemansatzes für die theoretische Fundierung der Logistikkon-
zeption ergibt sich aus seiner terminologischen, integrierenden und pragmatischen Funktion 
(vgl. Tab. 27).1295 

Tab. 27: Funktionen des Systemansatzes 

Terminologische Funktion Integrierende Funktion Pragmatische Funktion 
Die Systemtheorie liefert eine all-
gemein gültige, einheitliche Ter-
minologie, die eine Beschreibung, 
Erklärung und Analyse verschie-
dener Logistiksysteme ermöglicht. 
Bei der Beschreibung einzelner 
Subsysteme werden explizit die 
Schnittstellen zu anderen Sys-
temelementen berücksichtigt. 

Die Systemtheorie trägt der 
Mehrdimensionalität der Unter-
nehmenslogistik Rechnung, in-
dem sie Ganzheiten in den Mittel-
punkt der Betrachtung rückt. Sub-
optimale Lösungen sollen durch 
Berücksichtigung ressourcen- und 
prozessbezogener Interdepen-
denzen vermieden und optimale 
Gesamtlösungen angestrebt wer-
den. 

Die Systemtheorie bedient sich 
der modellistischen Abstraktion, 
um komplexe Ganzheitssysteme 
zu präzisieren. Systemvorstellun-
gen lassen sich als Modelle abbil-
den, die in Abhängigkeit von sys-
teminternen und –externen Kon-
textkonstellationen gestaltet, ana-
lysiert und beurteilt werden kön-
nen. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Lasch-98: 29) 

Bei der Beschreibung komplexer logistischer Zusammenhänge richtet das Systemdenken 
das Augenmerk auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Systemelementen bzw. 
organisatorischen Einheiten. Beispielsweise kann es wirtschaftlich sein, höhere Transport-
kosten in Kauf zu nehmen, wenn diese durch signifikant niedrigere Lagerkosten kompensiert 
werden. In diesem Kontext findet das Systemdenken seinen Niederschlag im Gesamt-
kostendenken. 

2. Flussorientierung: Charakteristische Merkmale funktional ausgerichteter Organisationen 
sind eine hohe Schnittstellendichte, eine Vielzahl von Hierarchiestufen, ein hoher Speziali-
sierungsgrad der Funktionsträger sowie eine ausgeprägte Trennung von Kompetenz und 
Verantwortung. Aufgrund der zunehmenden externen und internen Komplexität gelingt es 
ihnen zunehmend weniger, ihre Unternehmensaufgabe angemessen zu bewältigen. Aus-
druck dieses Organisationsversagens sind oftmals eine übergroße Teile-, Varianten- und 
Sortimentsvielfalt, Reibungsverluste in Form von Doppel- und Nacharbeiten sowie steigende 
Durchlaufzeiten durch kumulierte Liege-, Lager-, Transport- und Wartezeiten. Die lokale Op-
timierung von Funktionen fördert Bereichsdenken und Ressortegoismen und verhindert die 
Durchgängigkeit der Leistungserstellung, da nicht die Erfüllung eines Kundenbedürfnisses, 
sondern die optimierte Ausübung einer Funktion im Vordergrund steht. Im Gegensatz postu-
liert das Prinzip der Flussorientierung die strikte Ausrichtung der Organisation auf die Befrie-
digung von Kunden- bzw. Marktbedürfnissen.1296 Die flussorientierte Gestaltung der Ge-
schäftsprozesse erhöht die Adaptionsfähigkeit des Gesamtsystems und ermöglicht es dem 
Unternehmen, schneller auf wechselnde Kundenbedürfnisse zu reagieren. Voraussetzung 
für die Anwendung des Fließgedankens ist eine holistische Sichtweise, d.h. die Betrachtung 
des Gesamtsystems und der zwischen den Systemelementen bestehenden Interdependen-
zen. Bestände werden in dieser Sichtweise als unerwünschte Unterbrechungen des Güter-
flusses gesehen, die zu einer Verlängerung der Durchlaufzeiten führen. Sie verdecken stör-

                                            
1293 Z.B. (Pfohl-74: 70 ff.) und (Krulis-Randa-77: 34 ff.) 
1294 Vgl. (Lasch-98: 27) 
1295 Vgl. (Lasch-98: 29) Zum Systemdenken in der Logistik vgl. auch (Wegner-93: 29 ff.) 
1296 Vgl. (Klaus-02: 47 f.) 
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anfällige Prozesse, kaschieren unabgestimmte Kapazitäten und gaukeln teuer erkaufte Fle-
xibilität und Liefertreue vor. Ziel der Flussorientierung ist die möglichst reibungsarme, redun-
danz- und medienbruchfreie Gestaltung des Material-, Waren- und Informationsflusses über 
Funktions- und Unternehmensgrenzen hinweg.1297 

3. Markt- bzw. Kundenorientierung: Das Prinzip der Marktorientierung impliziert ein Denken 
in Kundenvorteilen.1298 Sämtliche logistische Aufgaben richten sich an den Kundenanforde-
rungen aus. Die Verantwortungsträger der logistischen Kette orientieren sich bei jeder ihrer 
Entscheidungen konsequent an den Markt- bzw. Kundenbedürfnissen. Bestandteile der 
Kundenorientierung sind sowohl die Erfassung der aktuellen Kundenwünsche als auch die 
Antizipation zukünftiger Bedarfsänderungen der Kunden.1299 Gleichzeitig darf sich die Kun-
denorientierung nicht nur auf externe Kundengruppen beziehen, sondern muss, wie bereits 
mehrfach erwähnt, darüber hinaus auch die internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen in-
nerhalb der Unternehmensprozesse berücksichtigen. Die besondere Herausforderung für 
das Management von Fließsystemen besteht darin, in den Köpfen der Mitarbeiter ein Be-
wusstsein zu schaffen, dass ihr Unternehmen „ein Netz von Flüssen und Prozessen ist, die 
allesamt zur ‚Schöpfung’ von Werten für Kunden beitragen müssen.“1300 Jede organisatori-
sche Einheit innerhalb der Logistikkette muss so handeln, als wäre sie Kunde der vorgela-
gerten Stelle und Lieferant der nachfolgenden organisatorischen Einheit. Konzepte wie Por-
ters Wertkette, Schonbergers „Kette von Kunden-Lieferanten-Beziehungen“, Bibliotheken 
von „Standard Operating Procedures“ sowie die zahlreichen pragmatischen Prozessdarstel-
lungs- und –dokumentationsmethoden der Geschäftsprozess-Managementliteratur verdich-
ten das Bild sich wiederholender Kunden-Lieferanten-Beziehungen und bieten praxisorien-
tierte Anregungen für die Überwindung tradierter, funktionenorientierter Denkschemata bei 
den Prozessbeteiligten.1301  

4. Zeitorientierung: Obwohl Magee bereits 1968 die Bedeutung des Faktors Zeit für die Lo-
gistik herausgestellt hat,1302 wurde die ökonomische Relevanz des Zeitfaktors lange Zeit 
vernachlässigt. Seit Ende der 80er Jahre wird der Zeit eine zunehmende Bedeutung als 
Wettbewerbsfaktor beigemessen.1303 Heute wird der Zeitfaktor mit seinen Ausprägungen 
Schnelligkeit, Pünktlichkeit und Reaktionsfähigkeit als gleichgewichteter strategischer Er-
folgsfaktor neben den Kosten und der Qualität betrachtet.1304 Der Wettbewerbsfaktor Zeit 
stellt die Schlüsselgröße für die Gewinnung von Marktanteilen, die Kapitalbindung in der lo-
gistischen Kette, die Schnelligkeit und Flexibilität bzw. Reaktionsfähigkeit bei der Erfüllung 
von Kundenbedarfen und damit die Wirtschaftlichkeit und Überlebensfähigkeit einer Unter-
nehmung in zunehmend dynamischeren Märkten dar.1305 Logistische Aktivitäten beeinflus-
sen die Durchlauf-, Wiederbeschaffungs- und Lieferzeiten entlang der Wertschöpfungsketten 
eines Unternehmens. Sie sind auf die organisatorische Gestaltung kritischer Zeitstrecken 
und die Optimierung von Zeitdisparitäten in vernetzten Systemen ausgerichtet.1306 Bei der 
zeitlichen Optimierung von Logistiksystemen ist neben dem Aspekt der „Schnelligkeit“ insbe-
sondere der Aspekt der „Rechtzeitigkeit“ von Bedeutung. Kortschak verwendet in diesem 
Zusammenhang den Begriff „Reaktionsschnelligkeit“.1307 Dabei geht es nicht weniger um die 

                                            
1297 Vgl. (Lasch-98: 31) 
1298 Vgl. (Wegner-96: 6) 
1299 Vgl. (Narver-90: 21) 
1300 (Klaus-02: 51) 
1301 Vgl. (Klaus-02: 51) 
1302 Vgl. (Magee-68) 
1303 Vgl. (Stalk-88) 
1304 Vgl. (Stalk-90: 31) 
1305 Vgl. (Wildemann-92a: 359) 
1306 Vgl. (Lasch-98: 36) 
1307 Vgl. (Kortschak-92: 66) 
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Schnelligkeit z.B. bei der Beschleunigung von Rüstzeiten, sondern darum, früher als die 
Wettbewerber wirtschaftliche Auswirkungen von Bedarfsänderungen zu erkennen und die 
„wirtschaftliche Handlungsfähigkeit beim Auftreten von Änderungsimpulsen zu sichern.“1308 
Nach Meinung Kortschaks kommt es in arbeitsteiligen Leistungserstellungsprozessen weni-
ger darauf an, einzelne oder alle Arbeitsläufe simultan zu beschleunigen, sondern darauf, ihr 
koordiniertes Zusammenwirken sicherzustellen. Dieser Forderung versucht der Begriff Reak-
tionsschnelligkeit mit der Komponente Rechtzeitigkeit nachzukommen. Die Rechtzeitigkeit 
stellt somit die Schlüsselgröße bei der zeitlichen Koordination bzw. Optimierung der Wert-
schöpfungsaktivitäten eines Unternehmens dar. 

Prinzipien i.S.v. Mittel-Zweck-Beziehungen: Prinzipien i.S.v. Mittel-Zweck-Beziehungen basieren 
auf logistischen Erfahrungssätzen und liefern empirisch fundierte Empfehlungen für die optimale lo-
gistische Systemgestaltung. Mit Hilfe von „Wenn-dann-Aussagen“ lässt sich die gestaltungsrelevan-
te Frage beantworten, wie sich betriebswirtschaftlich „gute“ von „schlechten“ Logistiksystemen un-
terscheiden. So implizieren beispielsweise eng gezogene Systemgrenzen eine erhöhte Adaptionsfä-
higkeit und eine reduzierte Systemkomplexität, während weit gefasste Systemgrenzen tendenziell 
eine erhöhte Systemkomplexität und eine verminderte Adaptionsfähigkeit zur Folge haben. Die Be-
antwortung der Frage, inwieweit sich gute von schlechten logistischen Systemen unterscheiden, lie-
fert indes noch keine hinreichend konkreten Hinweise darauf, wie sich der Zustand des aktuellen 
Prozessgefüges verbessern lässt. Um dies zu erreichen, muss das Abstraktionsniveau der Gestal-
tungsprinzipien ein weiteres Mal gesenkt werden. Die Senkung des Abstraktionsniveaus erfolgt 
durch die kombinative Verknüpfung der Prinzipien der i.S.v. Mittel-Zweck-Beziehungen mit den 
Prinzipien i.S.v. Gestaltungsmaßnahmen. 

Fasst man die Gestaltungsprinzipien der zweiten und dritten Kategorie zusammen, ergibt sich eine 
Art Checkliste, die als Orientierungshilfe, Suchheuristik, Analyseraster, Ideenreservoir und Hand-
lungsanleitung für die strukturierte und systematisierte Suche nach Ansätzen zur Verbesserung der 
bestehenden Prozesslandschaft verwendet werden kann.1309 Je nach Betrachtungsebene lassen 
sich  

 langfristig bindende und wirkende Systemgestaltungsmaßnahmen der Netz- bzw. Fließ-
systemkonfiguration („strategische“ Ebene), 

 mittelfristig wirkende Maßnahmen der Fließsystemprogrammierung und Fließsystemratio-
nalisierung („taktische“ Ebene) und 

 kurzfristige Maßnahmen der alltäglichen Flussmobilisierung, -steuerung und –regelung 
(„operative“ Ebene)  

unterscheiden.1310  

                                            
1308 Vgl. (Kortschak-92: 66 f.) 
1309 Strubl spricht in diesem Zusammenhang von einer „Schwachstellendiagnosefunktion“. „Die Kenntnis um Systemgestaltungs-

prinzipien ermöglicht eine Schwachstellendiagnose da der Systemgestalter die konkrete Untersuchungseinheit auf die ihr 
zugrunde liegenden Prinzipien untersucht.“ (Strubl-93: 51) 

1310 Best und Weth beschreiben insgesamt zehn Ansatzpunkte für die Entwicklung von Redesign-Maßnahmen, die sich weitgehend 
mit den unten stehenden Prinzipien decken: Eliminierung überflüssiger Prozessschritte, Parallelisierung von Prozessschritten, 
Sicherstellung der Prozessqualität, Prozessstandardisierung, Prozessautomatisierung, Prozessflexibilisierung, Optimierung der 
Schnittstellen zu Kunden, Optimierung der Schnittstellen zu Lieferanten, Entwurf der Organisationsstruktur und Outsourcing von 
Prozessen. Vgl. (Best-03: 107 ff.)  
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Die nachfolgende Tabelle gibt eine systematisierte Übersicht über den in der betrieblichen Praxis 
genutzten Bestand an logistischen Erfahrungssätzen bzw. „Beste Praktiken“ des Flow Manage-
ments.1311  

Tab. 28: „Beste Praktiken“ und „Prinzipien“ logistischer Prozessgestaltung als Handlungsanleitung 

Gestal-
tungsebene 

Wenn … 
(Managementaktivität) 

… dann … 
(Effekt, Hebelwirkung) 

Fließsystemkonfiguration rückwärts von 
den Kundenbedürfnissen ausgehend 
entwickeln 

Abbildung der Kundenbedürfnisse in den 
Prozessstrukturen und Vermeidung „unnöti-
ger“, nicht wertschöpfender Prozesse 

Eng gezogene Systemgrenzen (Inselbil-
dung, modulare hierarchische Archi-
tektur von Komplexität) 

Gesteigerte Adaptionsfähigkeit, reduzierte 
Systemkomplexität und erhöhte Fehlerresis-
tenz 

Layouts einfach, den Flüssen folgend, 
anlegen. Kurze, weniger unterbrochene 
Verkettungen zwischen Quellen und 
Senken bzw. aufeinander folgenden Ak-
tivitäten („Prinzip der kürzesten We-
ge“, „Kettenverkürzung“) 

Kostenersparnis, Zeitersparnis, Transpa-
renzgewinn, Qualitätsgewinn aufgrund ge-
ringerer Wahrscheinlichkeit physischer 
Schäden 

Gerade, einfache Verkettungs- bzw. In-
tegrationsmuster („Prinzip der Netz-
vereinfachung“) 

Übersichtlichkeit, Transparenz, reduzierte 
Komplexität, kürzere Wege 

Zeitliche und räumliche Bündelung pa-
ralleler Flüsse (Prinzip der „Relations-
Bildung“, „Fließinsel-Bildung“, „Prinzip 
der Parallelisierung“) 

Economies of Scale (Bündelungseffekte), 
Flussbereinigung durch statische Stabilisie-
rung/Ausgleichseffekte, reduzierte System-
komplexität 

Koppelung, Verschmelzung, Integration 
von physischen Flüssen und dazugehö-
rigen Informationsflüssen (z.B. „An-
don“-Konzept, „Augenschein-
Management“) 

Fehlervermeidung, Einsparung ganzer Pro-
zess-/Aktivitätensequenzen 

Optimierung der Lage von „Bruchstel-
len“ in der Prozesskette. Platzierung von 
Lager- und Umschlagspunkten mög-
lichst „flussaufwärts“ und wertschöp-
fungsintensiver, kundenspezifischer Ak-
tivitäten so weit als möglich „flussab-
wärts“ („Postponement“-Konzept). 

„Upstream“: Reduzierung von Logistikkosten 
bei „analytischen“ Gütern und schnelle Ver-
fügbarkeit am Markt 
„Downstream“ (Postponement): Verzöge-
rung produktspezifizierender Wertschöp-
fungsaktivitäten (Postponement); dadurch 
Reduzierung gebundener Werte, Be-
herrschbarkeit von Beständen und Varian-
tenvielfalt 
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Erhöhte „Integrität“ der Prozesse durch 
Parallelisierung („Simultaneous Engi-
neering“) 

Schnelligkeit durch Parallelisierung, verbes-
serte Abstimmung, höhere Kreativität der 
Mitarbeiter 

                                            
1311 Vgl. (Klaus-02: 97) 
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Gestal-
tungsebene 

Wenn … 
(Managementaktivität) 

… dann … 
(Effekt, Hebelwirkung) 

Schnittstellenglättung: gleitende, über-
lappende Übergänge aufeinander fol-
gender Prozesse/Aktivitäten und flie-
ßende, abgestimmte Schnittstellen 
durch optimiertes „Baton-Passing“ 

Vermeidung von Reibungsverlusten und 
Zeitgewinne an Koppelungs- bzw. Überga-
bepunkten 

Vermeidung bzw. Reduzierung von Me-
dienbrüchen entlang des Flusses (Prin-
zip der „Unifizierung“ der Objekte, 
durchgängige Informations-, Bezie-
hungs- und Vertrauensketten) 

Zeitgewinne, Ersparnis von Konversions- 
und Handlingsaktivitäten, Vermeidung von 
Reibungsverlusten an den Bruchstellen, re-
duzierte Fehleranfälligkeit 

Gleichmäßige Flüsse bzw. gleichmäßige 
Systemauslastung durch Impulsredukti-
on („Production Levelling“) 

Vermeidung systemdynamischer „Forrester“-
Aufschaukelungseffekte, Flussberuhigung 
und -stabilisierung, Verbesserung der Pro-
zessqualität und Fehleranfälligkeit, reduzier-
te Systemkomplexität 

Flussbeschleunigung („Economies of 
Speed“) 

Bestände-/Bindungskostenreduzierung, 
Verbesserung der Servicequalität 
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Vorbeugende, „narrensichere“ Flussges-
taltung; frühzeitige und robuste Fehler-
vermeidung („Poka Yoke“) 

Qualitätssteigerung, Vermeidung von Feh-
lerbehebungs-Prozessen, Kostensenkung, 
Schnelligkeit 

Bedarfsorientierte „Pull“-Steuerung 
(z.B. Kanban-Regelkreis) gegenüber 
ressourcenorientierter „Push“-
Steuerung 

Vermeidung von Verschwendung (Bestände, 
Warteschlangen, Leerlaufzeiten) 

Holsysteme anstelle von Bringsystemen Vermeidung von Verschwendung (Bestände, 
Transporte), Komplexitätsreduzierung 

Individualisierte, objektnahe Steuerun-
gen („Losgröße Eins“) gegenüber 
Steuerungen auf Basis aggregierter 
Auslöseinformationen 

Schnelligkeit, Anreiz zur Reduzierung von 
Losfixkosten und Loswechselzeiten 

Interne Selbstregelungssysteme statt 
externer, analytischer Planungs- und 
Steuerungssysteme 

Reduzierung der Planungs- und Steue-
rungskosten, schnelle Selbstanpassung und 
Flexibilität 

„Reiche“, stimulierende Aufgabenpake-
te, Verantwortlichkeit und „Empower-
ment“ von Mitarbeitern 

Mitarbeitermotivation, schlankere Kommuni-
kationsprozesse, kürzere Entscheidungswe-
ge 
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Deutlich wahrnehmbare Alarmsignale 
bei auftretenden Fehlern und Überlas-
tungserscheinungen („Taguchi-
Prinzip“); Fehler „dramatisieren“ und 
„sprechend machen“ 

Qualitätssteigerung, Qualitätskostensen-
kung, höhere Selbstlernfähigkeit 

Quelle: Leicht modifizierte Darstellung in Anlehnung an (Klaus-02: 53) 
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5.4 Charakteristika der Krankenhauslogistik: Entwicklung eines krankenhaus-
spezifischen Leistungsprofils 

Das Feld der Krankenhauslogistik ist, wie bereits angedeutet, im Vergleich zu anderen Manage-
mentdisziplinen (z.B. Einkauf) derzeit noch ein verhältnismäßig unterentwickelter Managementbe-
reich.1312 Während Funktionsbereiche, wie z.B. die Speisen- und Wäscheversorgung sowie Gebäu-
dereinigung bereits frühzeitig an externe Dienstleister übertragen wurden, stand die Versorgungs-
logistik selbst in fortschrittlich denkenden Häusern noch kaum auf dem Prüfstand.1313 Erst in letzter 
Zeit wird vermehrt versucht, das logistische Ideenreservoir der Industrie für den Krankenhaussektor 
nutzbar zu machen.1314 Insofern verwundert es nicht, dass der Begriff der Krankenhauslogistik der-
zeit noch nicht gefestigt bzw. abschließend definiert ist. Dieser Umstand erschwert einerseits die 
Quantifizierung und Vergleichbarkeit logistischer Einsparpotenziale1315 und andererseits die Ablei-
tung konkreter Gestaltungsansätze für die Neukonzeption der Logistik am Beispielkrankenhaus. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, dem derzeit schwammigen und uneinheitlich verwendeten 
Logistikbegriff Konturen zu verleihen und für die weiteren Ausführungen konzeptionell greifbar zu 
machen. Dazu wird der Begriff Krankenhauslogistik einleitend definiert und daran anschließend in-
haltlich konkretisiert. Die inhaltliche Konkretisierung beinhaltet zunächst die Beschreibung der logis-
tikrelevanten Strukturmerkmale des Krankenhaus-Produktionssystems bzw. Krankenhaus-
Fließsystems1316 und davon ausgehend die Ableitung spezifischer Leistungsmerkmale der Kranken-
hauslogistik. 

5.4.1  Krankenhauslogistik: Definition und Einordnung in das Krankenhaus-
Leistungssystem 

Der Begriff Healthcare-Logistik beschreibt kein eigenständiges logistisches Konzept, sondern stellt 
vielmehr den „Oberbegriff für logistische Aktivitäten im volkswirtschaftlichen Bereich des Gesund-
heitswesens dar.“1317 Die Krankenhauslogistik ist dementsprechend eine „Teilmenge der übergeord-
neten Healthcare-Logistik.“1318 

Aufgrund der vergleichsweise jungen Vergangenheit der Managementdisziplin Krankenhauslogistik, 
hat sich bis dato noch kein einheitliches Begriffsverständnis in der Krankenhauslandschaft etabliert. 
Je nach Begriffsfassung stellt die Krankenhauslogistik entweder ein Subsystem des Krankenhaus-
Leistungssystems dar, „welches als Querschnittsfunktion bereichsübergreifend den Güter- und In-
formationsfluss sowie die Patientenversorgung koordiniert“1319 oder der Planung, Steuerung und 
Kontrolle der Güterbereitstellungsprozesse dient.1320 Nach Auffassung Piepers besteht die Aufgabe 
der Krankenhauslogistik in der Versorgung der Leistungseinheiten mit Speisen, Arzneimitteln, Medi-
kalprodukten, Büro-, Wirtschafts- und Laborbedarfen, Sterilgütern, Wäsche und Betten sowie der 
Rückführung bzw. Entsorgung aller nicht mehr benötigten Güter und Abfälle (hellgrau hinterlegte 
Felder Abb. 55).1321  

                                            
1312 Es gibt zwar Logistikunternehmen, die vorrangig für die Industrie logistische Aufgaben von außen in die Krankenhäuser tragen, 

„de facto existiert aber bis heute kein durchgängiges Krankenhauslogistik-Konzept, das den Namen verdient hätte.“ (Rieger-00: 
30) 

1313 Vgl. (Fernekohl-01: 1000) 
1314 Vgl. hierzu z.B. die zunehmende Bereitschaft der Krankenhäuser seit Beginn der 90er Jahre zum Outsourcing logistischer Pro-

zesse (Zapp-02b: 4) und das, seit Ende der 90er Jahre, zunehmende Interesse an einer gebündelten Versorgung über, von ex-
ternen Dienstleistern bewirtschafteten, regionalen Logistikzentren. (Pieper-02: 308) 

1315 Vgl. Kapitel 2.4 
1316 Nachfolgend werden die Begriffe „Produktionssystem“, „Fließ-“ und „Leistungssystem“ synonym verwendet. 
1317 (Pieper-04: 186) 
1318 (Pieper-04: 187) 
1319 (Christiansen-03: 51) 
1320 Vgl. (Siepermann-04: 14)  
1321 Vgl. (Pieper-02: 266) 
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Unabhängig davon, welches objektbe-
zogene Begriffsverständnis man zugrun-
de legt, besteht das oberste Ziel der 
Krankenhauslogistik in der Sicherung 
und Verbesserung der Wettbewerbs- 
und damit der Überlebensfähigkeit des 
Krankenhauses. Um dies zu erreichen, 
muss die Krankenhauslogistik in der La-
ge sein, eine marktgerechte, den Patien-
tenbedürfnissen entsprechende Lo-
gistikleis-tung, bei gleichzeitig minimalen 
Logistikkosten, zu erbringen. Die Logistik 
hat dafür zu sorgen, dass dem Leis-
tungsnachfrager das richtige Produkt 

bzw. Prozessergebnis, im richtigen Zustand, zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort zu den 
dafür minimalen Kosten zur Verfügung steht. Aufgabe der Logistik ist es, die Dienstleistungsprozes-
se so zu gestalten und zu koordinieren, dass eine hohe Qualität der Leistungen bei geringem Zeit-
bedarf und niedrigen Kosten erreicht wird.1322 Um dies zu erreichen, d.h. Blindleistungen, Warte- 
und Leerzeiten zu vermeiden, muss sich prozessorientiertes Denken in den Köpfen der Kranken-
hausmitarbeiter etablieren.1323 Brettel bemerkt in diesem Zusammenhang: „Die Logistik befriedigt im 
Krankenhaus den speziellen material- und warenflussbezogenen Koordinationsbedarf, der durch die 
Trennung funktionaler Bereiche mit unterschiedlichen Aufgaben im Leistungssystem erfolgt. Sie hat 
das Ziel, das Leistungssystem flussorientiert auszugestalten.“1324 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die veränderten Rahmenbedingungen des Krankenhaus-
sektors anhand diverser Faktoren bzw. Treiber anschaulich beschrieben. Es konnte festgestellt wer-
den, dass unter den veränderten Rahmenbedingungen nicht zuletzt eine stärkere Betonung der Pro-
zess- und Kundenorientierung im Krankenhaus an Bedeutung gewinnt.1325 Beides sind konstituie-
rende Merkmale einer flussorientierten Sichtweise der Krankenhauslogistik, welche dieser Arbeit 
zugrunde liegt. In Anlehnung an die „dritte Bedeutung“ der Logistik kann Krankenhauslogistik defi-
niert werden als 

... die an den Kundenbedürfnissen ausgerichtete aktive Gestaltung (Organisation, Planung) und lau-
fende Mobilisierung (Ausführung, Überwachung, Anpassung) der Personen-, Güter-, Informations- 
und Geldflüsse eines Krankenhausbetriebes mit dem Ziel, sämtliche Bedarfs- und Leistungsstellen 
bereichsübergreifend unter Beachtung aller rechtlicher, medizinischer, hygienischer, qualitativer, 
zeitlicher und wirtschaftlicher Aspekte optimal zu ver- und entsorgen und damit die langfristige An-
passungs- und Überlebensfähigkeit des Krankenhauses zu sichern. 

Die Einordnung der Krankenhauslogistik in das Leistungssystem1326 fällt insofern schwierig, als dass 
unter Zugrundelegung eines modernen, flussorientierten Logistikverständnisses (s.o.) jedes der in 
Abb. 17 dargestellten Leistungssysteme einen mehr oder weniger ausgeprägten Logistikbezug auf-
weist. Bei moderner Betrachtung umfasst die Krankenhauslogistik im weiteren Sinne sowohl den 
primären Kernleistungsbereich (z.B. Patiententransporte) als auch den patientennahen (Arzneimittel, 
Laborprobenversorgung) und patientenbezogenen sekundären Leistungsbereich (z.B. Wäschever-
                                            
1322 (Adam-97a: 459) 
1323 Vgl. (Adam-97a: 459) 
1324 (Brettel-99: 765) 
1325 An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass Kundenorientierung ein konstituierendes Element bzw. Gestaltungs-

prinzip und damit integraler Bestandteil des Prozessmanagements ist. Vgl. z.B. (Corsten-96: 11) 
1326 Vgl. hierzu Kapitel 4.1.5 

Abb. 55: Subsysteme der Krankenhauslogistik 

Speisenlogistik

Arzneimittellogistik

Medizinprodukte-Logistik

Wirtschafts- und 
Verwaltungsbedarfen

 Abfalllogistik

Sterilgutlogistik
Wäschelogistik

Bettenlogistik

Patientenlogistik

Laborlogistik

Postverkehre

Quelle: Eigene Darstellung 
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sorgung) sowie den patientenferneren administrativen Tertiärbereich (z.B. Patientenabrechnung). 
Bei „klassischer“ Interpretation der Logistik als „Feld der systematischen Auseinandersetzung mit 
‚Transferbedarfen’ im Realgüterbereich“1327, reduziert sich der Penetrationsradius der Krankenhaus-
logistik auf den sekundären Versorgungsbereich. Im engeren Sinne beschränkt sich die Kranken-
hauslogistik somit auf den indirekten, d.h. an den primären Leistungsbedarfen abgeleiteten Material-
Versorgungsbereich.1328 Aufgabe dieses logistischen Teilsystems ist die Versorgung der medizini-
schen Kernleistungsbereiche mit Materialien unterschiedlichster Art (z.B. Arzneimittel, Medizinpro-
dukte, Wäsche, Essen usw.). Die Krankenhauslogistik i.e.S. repräsentiert somit das Materialversor-
gungssystem eines Krankenhauses. Dieses steht im Zentrum der nachfolgenden Überlegungen. Die 
besondere Eignung dieses Bereichs für Rationalisierungsmaßnahmen leitet sich daraus ab, dass ei-
nerseits die Qualität der medizinischen Leistung nur unmittelbar beeinflusst wird und andererseits 
Kostensenkungen bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsqualität möglich sind.1329  

5.4.2 Charakteristische Merkmale des Krankenhaus-Fließsystems und deren 
Konsequenzen für die Krankenhauslogistik 

Nachfolgend werden die wesentlichen charakteristischen Merkmale des Krankenhaus-Fließsystems 
dargestellt und darauf aufbauend die Leistungsanforderungen der Krankenhauslogistik abgeleitet. 
Anhand des oben dargestellten Klassifizierungsschemas lassen sich die Leistungsanforderungen 
der einzelnen logistischen Subsysteme spezifizieren und klassenspezifisch gewichten.1330 Ziel die-
ses Unterkapitels ist es, dem Leser einen ersten Einblick in das komplexe sozio-technische System 
Krankenhauslogistik zu vermitteln. Gleichzeitig werden mit der Konkretisierung des Krankenhaus-
logistik-Begriffs die Grundlagen für die Ableitung praktikabler, umsetzungsfähiger Gestaltungsansät-
ze zur Neustrukturierung der Logistik am Beispielkrankenhaus geschaffen. 

Um differenzierte Aussagen zu den Leistungsanforderungen an die Logistik ableiten zu können, er-
scheint es aufgrund der Vielzahl und Heterogenität der logistischen Objekte im Krankenhaus zu-
nächst einmal sinnvoll, das objektbezogene Betätigungsfeld der Krankenhauslogistik zu ordnen und 
daran anschließend weitestgehend homogene Logistik-Subsysteme zu bilden. Die Bildung dieser 
Subsysteme erfolgt in Anlehnung an die im Kapitel 4.1.5 entwickelte Terminologie bei der Systema-
tisierung der Krankenhaus-Leistungsprozesse und die erste vorsichtige inhaltliche Annäherung an 
das Phänomen Krankenhauslogistik im vorangegangenen Abschnitt.  

                                            
1327 (Klaus-02: 9) 
1328 Im weiteren Sinne umfasst die Krankenhauslogistik „sowohl den direkten (z.B. Patiententransporte) als auch den indirekten  

Leistungsbereich (z.B. Lagerung und Transport von medizinischem Sachbedarf). Die Krankenhauslogistik im engeren Sinne  
beschränkt sich hingegen auf den indirekten, nicht medizinischen Leistungsbereich.“ (Siepermann-04: 58) 

1329 Vgl. (Siepermann-04: 58) 
1330 Der Zusammenhang zwischen beiden Beschreibungsdimensionen ist evident. Anhand der Strukturmerkmale lassen sich die 

Rahmenbedingungen des betrachteten Systems beschreiben, welche in direktem Zusammenhang mit den Merkmalen der Sys-
temleistung stehen. Weber beispielsweise verwendet beide Merkmalskategorien zur Beschreibung und Entwicklung eines fluss-
bezogenen Informationssystems. Vgl. (Weber-99b: 12 f.) 
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Folgt man dem Systematisie-
rungsansatz der Leistungspro-
zesse, lassen sich die physischen 
Logistikobjekte in Abhängigkeit 
von ihrer Bedeutung für die medi-
zinische Kernleistung und ihrer 
Patientennähe entlang eines Kon-
tinuums darstellen und typologi-
sieren (vgl. Abb. 56). Folgt man 
dem dargestellten Kontinuum, 
lassen sich in Abhängigkeit von 
der medizinischen Bedeutung und 
der Patientennähe drei Klassen 
von Logistikobjekten bilden: (1) 
Primäre Logistikobjekte (Patien-
ten), (2) patientenbezogene me-
dizinische Logistikobjekte (z.B. 
Arzneimittel) und (3) patientenna-

he nicht medizinische Logistikobjekte (z.B. Wäsche). Ausgehend von diesen drei Objektklassen 
wiederum lässt sich das heterogene Tätigkeitsfeld der Logistik im Krankenhaus systematisieren und 
Versorgungskategorien bzw. logistische Subsysteme bilden, die eine differenzierte Betrachtung bzw. 
Bewertung der jeweils subsystemspezifischen logistischen Leistungsanforderungen ermöglicht (vgl. 
Tab. 29). 

Tab. 29: Systematisierung der logistischen Versorgungsleistungen im Krankenhaus 

Sekundäres, Güterlogistiksystem1331 
Primäres,  
Patienten- 

Logistiksystem 
„patientennahes“, medizinisches  

Logistiksystem 

„patientenbezogenes“,  
nicht medizinisches  

Logistiksystem 

 Patiententransporte 

 Arzneimittelversorgung 

 Laborprobenversorgung 

 Medizinprodukteversorgung 

 Sterilsationsgüterversorgung 

 usw. 

 Wäscheversorgung 

 Speisenversorgung 

 Hausposttransporte 

 Abfalltransporte 

 usw. 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.4.2.1 Logistikrelevante Strukturmerkmale des Krankenhaus-Fließsystems  

Die Struktur des Produktionssystems hat unmittelbaren Einfluss auf die Leistungsanforderungen und 
damit die Ausgestaltung der (Produktions-)Logistik.1332 Um ein besseres Begriffsverständnis zu be-
kommen, werden zunächst die wesentlichen, logistisch relevanten Strukturmerkmale des Leistungs- 
bzw. Fließsystems Krankenhaus ermittelt, welche die Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung 
der Krankenhauslogistik maßgeblich beeinflussen. Hierbei wird nicht der Anspruch einer vollständi-
                                            
1331 Die Bezeichnung Material- bzw. Güterlogistik wird im Rahmen dieser Arbeit synonym verwendet. 
1332 Vgl. (Pfohl-96: 188) Die Mehrzahl betriebswirtschaftlicher Meinungsträger geht grundsätzlich von einer weiteren Fassung des 

Produktionsbegriffs aus. Sie begreifen Produktion als den gelenkten Einsatz von Produktionsfaktoren und deren Kombination zu 
Ausbringungsgrößen, seien es industrielle und handwerkliche Produkte oder auch Dienstleistungen. Vgl. z.B. (Bloech-82: 2f.) 
Wenn im Folgenden von Produktion bzw. Produktionssystemen die Rede ist, ist damit die Dienstleistungsproduktion des Kran-
kenhauses gemeint. Zum Begriff der Dienstleistungsproduktion vgl. insbesondere (Maleri-91) und (Corsten-00: 247 f.) 

Abb. 56: Systematik der logistischen Objekte im Krankenhaus 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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gen Erfassung sämtlicher Rahmenbedingungen erhoben. Vielmehr sollen wesentliche, logistisch 
bedeutsame Aspekte des Fließsystems Krankenhaus herausgearbeitet werden, die eine ausrei-
chende Zahl an Anhaltspunkten über die Logistikintensität1333 und die Ableitung logistikrelevanter 
Leistungsmerkmale liefern. Aufgrund der Heterogenität der logistischen Objekte bzw. Objektklassen 
erscheint es notwendig, die einzelnen Merkmalsausprägungen des Produktions- bzw. Leistungs-
systems objektbezogen zu gewichten, um darauf aufbauend hinreichend konkrete Aussagen hin-
sichtlich der subsystemspezifischen, logistischen Leistungsmerkmale ableiten zu können.1334 
Grundlage für die Beschreibung der krankenhausspezifischen Strukturmerkmale bildet die von 
Schönsleben entwickelte Morphologie zur Charakterisierung der Unternehmenslogistik.1335 Über 
entsprechende Modifikationen des Ausgangsmodells1336 lässt sich das ursprüngliche Konzept 
gleichfalls für die Charakterisierung des Krankenhaus-Leistungssystems und damit die Profilierung 
der Krankenhauslogistik heranziehen. In Anlehnung an das Beschreibungsmodell von Schönsleben 
wird das Fließsystem Krankenhaus im Folgenden anhand folgender (Struktur-)Merkmalsgruppen 
beschrieben:1337  

 Produktcharakteristika,  

 Nachfragecharakteristika und  

 Produktionscharakteristika 

Ergänzend dazu werden im Folgenden zunächst kurz die  

 rechtlichen Rahmenbedingungen und  

 baulichen Strukturen  

von Krankenhäusern als weitere rahmengebende Einflussfaktoren bzw. Strukturdeterminanten der 
Krankenhauslogistik skizziert. 

5.4.2.1.1 Strukturmerkmal Gesetzgebung  

Wie bereits festgestellt wurde, handelt es sich bei der Krankenhausversorgung um eine öffentliche 
Aufgabe. Um die Erfüllung dieser Aufgaben zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber Rahmenbedin-
gungen geschaffen, die eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit 
Gesundheitsleistungen sicherstellen.1338 Gesetzliche Bestimmungen, mit direkter oder indirekter lo-
gistischer Relevanz, finden sich hierbei insbesondere bei der Versorgung mit medizinischem Sach-
bedarf.1339 Im Einzelnen handelt es sich u.a. um Vorschriften des Arzneimittelgesetzes (AMG)1340, 
des Medizinproduktegesetzes (MPG), des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG)1341, der Betäubungs-

                                            
1333 Logistikintensität soll im Rahmen dieser Arbeit als Maßstab für den Komplexitätsgrad der Logistikaufgabe verstanden werden. 
1334 Vgl. dazu (Pfohl-96: 188) 
1335 Ausgangspunkt der Überlegungen Schönlebens ist die Annahme, dass zwar jedes Unternehmen eine maßgeschneiderte, indi-

viduelle Logistiklösung benötigt, gleichzeitig jedoch eine Reihe gemeinsamer, branchenübergreifender Prinzipien existiert. Mit 
Hilfe des morphologischen Schemas versucht man, die Unternehmensziele bzw. Erfolgsfaktoren zu gewichten, um darauf auf-
bauend Leistungsanforderungen an eine problemadäquate Logistik abzuleiten. (Schönsleben-00: 106) 

1336 Vgl. hierzu insbesondere (Schmidt-03a: 132 ff.), (Pfohl-96: 188 ff.) und (Weber-99b: 13) 
1337 Pfohl unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen programmbezogenen und prozessbezogenen Produktionstypen. In An-

lehnung an Pfohl können die beiden erstgenannten Merkmalsgruppen als programmbezogene Strukturmerkmale, die letztere 
Merkmalsgruppe als prozessbezogene Strukturmerkmale bezeichnet werden. (Pfohl-96: 188) 

1338 Vgl. dazu § 1 KHG und . § 70 SGB V 
1339 Zum medizinischen Sachbedarf zählen nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung Arznei-

mittel, Blut, Blutkonserven und Blutplasma, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel, ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial und 
Instrumente, Narkose- und sonstiger OP-Bedarf sowie Laborbedarfe und sonstige Produkte, wie z.B. Implantate. (GBE-04) 

1340 In § 48 Abs. 1 wird beispielsweise die bereits angesprochene Verschreibungspflicht von Arzneimitteln thematisiert. Die logisti-
sche Relevanz wurde ebenfalls angedeutet. 

1341 Gem. § 15 BtMG sind Betäubungsmittel „gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern“. Der Inhaber 
einer Erlaubnis nach § 3 BtMG ist verpflichtet, getrennt für jede Betriebsstätte und jedes Betäubungsmittel fortlaufend detaillierte 
Aufzeichnungen über jeden Zugang und jeden Abgang zu führen (§ 17 Abs. 1 BtMG). 
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mittelverschreibungsverordnung (BtMVV)1342 und des Apothekengesetzes (ApoG)1343. Hinzu kom-
men weitere Rechtsverordnungen, wie z.B. die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO), die entweder 
direkt oder indirekt auf die Gestaltung des Logistiksystems einwirken. Ein direkter logistischer Bezug 
lässt sich beispielsweise aus § 30 ApoBetrO ableiten, der die Höhe der Arzneimittelbestände ge-
setzlich vorschreibt. Weitere gesetzliche Bestimmungen der ApoBetrO mit direkter logistischer Rele-
vanz betreffen u.a. die Ausstattung der Krankenhausapotheke1344 bzw. des Arzneimittellagers, die 
Abgabe der Arzneimittel1345 sowie die Bestandskontrolle der Arzneimittelvorräte auf den Statio-
nen1346. Zweck dieser Bestimmungen ist die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der 
(Krankenhaus-)Apotheken und der erforderlichen Qualität der Arzneimittel.1347 Die nachfolgende Ta-
belle gibt einen Überblick über die logistisch relevanten Gesetzesvorschriften des dritten Teils1348 
der Apothekenbetriebsordnung. 

Tab. 30: Logistisch relevante Rechtsvorschriften der ApoBetrO 

Rechts-
vorschrift ... betrifft Inhalt Logistische 

Relevanz 

§ 29  
Räume und 
Einrichtung 

der Kranken-
hausapotheke 

(1) Die für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Krankenhausapo-
theke notwendigen Räume müssen vorhanden sein. Dabei sind Art, 
Beschaffenheit, Größe und Zahl der Räume sowie die Einrichtung 
der Krankenhausapotheke an den Maßstäben des § 28 Abs. 1 Satz 
2 auszurichten.  
(2) Die Krankenhausapotheke soll mindestens aus einer Offizin, 
zwei Laboratorien, einem Geschäftsraum und einem Nebenraum 
bestehen und muss über ausreichenden Lagerraum verfügen; in 
einem Laboratorium muss sich ein Abzug mit Absaugvorrichtung 
befinden. Eine Lagerung unterhalb einer Temperatur von 20 C 
muss möglich sein. Die Grundfläche dieser Betriebsräume muss 
insgesamt mindestens 200 qm betragen. 

 
Größe des 

Arzneimittella-
gers 

 
 
 

Ausstattung 
des Lagers, 
Kühlflächen 

§ 30  

Vorratshaltung 
von Arzneimit-

teln in der 
Krankenhaus-

apotheke 

Die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversor-
gung der Patienten des Krankenhauses notwendigen Arzneimittel 
müssen in ausreichender Menge vorrätig gehalten werden, die 
mindestens dem durchschnittlichen Bedarf für zwei Wochen ent-
sprechen muss. Diese Arzneimittel sind aufzulisten. 

Bestandshöhe 

                                            
1342 Gem. § 1 Abs. 3 BtMVV ist der „Verbleib und der Bestand der Betäubungsmittel in den Apotheken, den tierärztlichen Hausapo-

theken, den Praxen der Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte, auf den Stationen der Krankenhäuser oder [...] lückenlos nachzuwei-
sen.“ Gem. § 10 Abs. 1 BtMVV dürfen Betäubungsmittel für den Stationsbedarf nur auf einem dreiteiligen amtlichen Formblatt 
(Betäubungsmittelanforderungsschein) verschrieben werden. Gem. § 13 Abs. 1 BtMVV ist der Nachweis von Verbleib und Be-
stand der Betäubungsmittel unverzüglich nach Bestandsänderung nach amtlichem Formblatt zu führen. Es können Karteikarten 
oder Betäubungsmittelbücher mit fortlaufend numerierten Seiten verwendet werden. Die Aufzeichnung kann auch mittels elekt-
ronischer Datenverarbeitung erfolgen, sofern jederzeit der Ausdruck der gespeicherten Angaben in der Reihenfolge des amtli-
chen Formblattes gewährleistet ist. 

1343 Das ApoG regelt beispielsweise den seit dem 1. Januar 2004 erlaubten Versandhandel mit Medikamenten (§ 11 a ApoG) und 
die Zulassungsvoraussetzungen für die Versorgung weiterer Krankenhäuser (§ 14 Abs. 2 ApoG). Grundsätzlich dürfen nur 
Krankenhäuser von einer Krankenhausapotheke mitversorgt werden, die „innerhalb desselben Kreises oder derselben Kreis-
stadt oder in einander benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten liegen“ (§ 14 Abs. 2 S. 1 ApoG). Die logistische Relevanz 
ergibt sich aus den gesetzlich begrenzten Transportradien der Arzneimittelversorgung. 

1344 Vgl. § 29 ApoBetrO 
1345 Vgl. § 31 ApoBetrO 
1346 Vgl. § 32 ApoBetrO 
1347 Vgl. § 54 Abs. 1 S. 1 AMG 
1348 Der dritte Abschnitt der Apothekenbetriebsordnung befasst sich mit dem Betrieb von Krankenhausapotheken. Der erste Ab-

schnitt der Apothekenbetriebsordnung beinhaltet allgemeine Bestimmungen, während der zweite Abschnitt den Betrieb öffentli-
cher Apotheken regelt. 
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Rechts-
vorschrift ... betrifft Inhalt Logistische 

Relevanz 

§ 31  

Abgabe von 
Arzneimitteln 
in der Kran-

kenhausapo-
theke 

(1) Arzneimittel dürfen an Stationen oder andere Teileinheiten des 
Krankenhauses nur aufgrund einer Verschreibung im Einzelfall o-
der aufgrund einer schriftlichen Anforderung abgegeben werden. 
Die Vorschriften der Verordnung über verschreibungspflichtige Arz-
neimittel bleiben unberührt.1349  
(2) Bei der Abgabe an Stationen und andere Teileinheiten des 
Krankenhauses sind die Arzneimittel vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Die Arzneimittel sind in einem geeigneten, verschlosse-
nen Behälter abzugeben, auf dem die Apotheke und der Empfän-
ger anzugeben sind. Teilmengen von Fertigarzneimitteln, die an 
Patienten im Zusammenhang mit einer vor- oder nachstationären 
Behandlung oder einer ambulanten Operation zur Anwendung au-
ßerhalb des Krankenhauses ausgehändigt werden sollen, sind 
nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 Satz 2 zu kennzeichnen und mit ei-
ner Packungsbeilage zu versehen.  
(3) Arzneimittel aus zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten 
Packungen dürfen nur dann ohne äußere Umhüllung abgegeben 
werden, wenn auf dem Behältnis die Bezeichnung des Arzneimit-
tels, die Chargenbezeichnung und, soweit für das Arzneimittel vor-
geschrieben, das Verfallsdatum sowie Aufbewahrungshinweise an-
gegeben sind und die Packungsbeilage hinzugefügt wird.  

 
Sondertrans-

porte 
 
 

Transportbe-
hälter müssen 
verschließbar 

sein1350 
 
 
 
 

Transportver-
packung, 

Kennzeich-
nung, Char-

genverfolgung 

§ 32  
Überprüfung 

der Arzneimit-
telvorräte auf 
den Stationen 

(1) Die Verpflichtung des Leiters der Krankenhausapotheke oder 
eines von ihm beauftragten Apothekers zur Überprüfung der Arz-
neimittelvorräte nach § 14 Abs. 4 des Gesetzes über das Apothe-
kenwesen erstreckt sich auf alle auf den Stationen und in anderen 
Teileinheiten des Krankenhauses vorrätig gehaltenen Arzneimittel; 
die Überprüfung der Arzneimittelvorräte muss mindestens halbjähr-
lich erfolgen. 

Bestands-
kontrollen/  
Inventur 

Quelle: Apothekenbetriebsordnung (ApoBetrO) 

Je nach Paragraph haben die Rechtsvorschriften der ApoBetrO, wie bereits angedeutet, eine direkte 
oder eine indirekte logistische Relevanz. Während die Bestimmungen zur Vorratshaltung einen di-
rekten logistischen Bezug aufweisen, hat die Maßgabe einer ärztlichen Unterschrift für die Abgabe 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel eine indirekte Relevanz für die Logistik. Aufgrund der Unter-
schriftspflicht des Arztes können bei Nichtverfügbarkeit des Stationsarztes beispielsweise vereinbar-
te Bestellzeitfenster nicht eingehalten werden. Die potenzielle Überschreitung der Bestellzeitfenster 
hat wiederum Sonderbestellungen der Stationen außerhalb des Bestellrhythmus zur Folge und ver-
ursacht einen zusätzlichen Kommissionieraufwand für die Apotheke sowie Sondertransporte des 
H&B-Dienstes oder eines anderen Transportdienstes außerhalb der Routine-Auslieferungstouren. 

Im Gegensatz zu den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen der eben genannten Rechtsvor-
schriften haben die sogenannten „Good Storage Practices“ (GSP) der World Health Organization 
(WHO)1351 eher empfehlenden Charakter im Sinne eines Leitfadens für den Umgang (Transport, 
Vertrieb und Lagerung) mit pharmazeutischen Produkten.1352 Auf eine ausführliche Darstellung die-
ser Richtlinien wird an dieser Stelle verzichtet. Eine Zusammenfassung der GSP findet sich im 
Anhang 4. 

Anders als die Arzneimittel unterliegen Medizinprodukte laut Medizinproduktegesetz keinen beson-
deren Lagerhaltungs- oder Transportbestimmungen. Da jedoch ein beachtlicher Teil der Medizin-
produkte Sterilgüter darstellen, müssen gemäß DIN 58953 (Teil 8) folgende Anforderungen hinsicht-
lich der Lagerung, dem Transport und dem Handling erfüllt werden:1353 

                                            
1349 Gem. § 48 Abs. 1 AMG dürfen bestimmte Arzneimittel (vgl. § 48 Abs. 2 Nr. 1 AMG) nur nach Vorlage einer ärztlichen, zahnärzt-

lichen oder tierärztlichen Verschreibung abgegeben werden.  
1350 Die Arzneimittelbehälter werden vor der Auslieferung i.d.R. versiegelt. 
1351 Die GSP der WHO wurden in enger Zusammenarbeit mit der International Pharmaceutical Federation (FIP) entwickelt. 
1352 Vgl. (WHO-03: 125) 
1353 Vgl. (Harneit-99: 11 f.) 
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 Die Anlieferung steriler Einmalprodukte muss in einer Transportverpackung erfolgen, die 
eine sichere Aufbewahrung bis zum Verfallsdatum gewährleistet. 

 Die sterilen Güter müssen bei der Lagerung vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Ungeziefer, 
mechanischen und chemischen Beanspruchungen, direkter Sonneneinwirkung und UV-
Strahlung sowie extremen Temperaturen geschützt sein. 

 Die Beeinflussung der Qualität der Medizinprodukte durch andere Produkte bei der Lage-
rung ist zu vermeiden. Unzulässig ist insbesondere eine gemeinsame Lagerung mit Gü-
tern, von denen ein Gefahrenpotenzial ausgeht. 

 Die Lagerräume müssen trocken, dunkel, kühl und leicht zu reinigen sein. 

 Die Räume bzw. Bereiche, in denen sterile Medizinprodukte kommissioniert werden, müs-
sen staubarm, trocken sowie leicht zu reinigen und desinfizieren sein. Wände, Fußböden 
und Decken müssen glatt und frei von Rissen sein; die Farbe der Innenflächen darf nicht 
abblättern. 

 Lagerräume und Kommissionierzonen dürfen nicht frei zugänglich sein. 

Ein weiterer Teil des medizinischen Sachbedarfs und Teile des Wirtschaftsbedarfs (z.B. brennbare 
Flüssigkeiten) müssen als Gefahrstoffe eingestuft werden. Grundsätzlich sind im Umgang mit Ge-
fahrstoffen die Vorschriften des Gefahrstoffrechts, insbesondere der Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV) zu beachten. Da es sich hierbei jedoch nicht um krankenhausspezifische Besonderheiten 
handelt, wird auf die Darstellung der diesbezüglichen Vorschriften verzichtet. 

5.4.2.1.2 Bauliche Strukturen von Krankenhäusern 

In Anlehnung an DIN 13080 (Beiblatt 3) gliedert sich ein Krankenhaus in Pflegebereiche (Stationen), 
Untersuchungs- und Behandlungsbereiche (Diagnostik und Therapie), Wirtschafts- und Versor-
gungsbereiche sowie Verwaltungs- und Sozialbereiche (Seelsorge, Kantine usw.).1354 Die Art und 
Weise, wie die Pflege- und Behandlungsbereiche einander zugeordnet sind, bestimmt den Bautyp 
eines Krankenhauses. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die drei idealtypischen 
Bautypen von Krankenhäusern.1355 
 

Tab. 31: Kennzeichen und Logistikrelevanz unterschiedlicher Krankenhaus-Bautypen 

Bautyp Kennzeichen Logistikrelevanz 

H
or

iz
on

ta
l-

ty
p 

Sämtliche Pflege- und Behandlungsbereiche ei-
ner Fachdisziplin sind auf einer Ebene angeord-
net. Eine Extremform dieses Bautyps stellt das 
Flachbaukrankenhaus dar. Bei dieser Variante 
des Horizontaltyps liegen alle Pflege- und Be-
handlungseinheiten auf einer Ebene 

Aufgrund der Weitläufigkeit der Gebäude und der 
räumlichen Entfernung der einzelnen Bereiche 
zueinander sind in aller Regel längere räumliche 
Distanzen zu überwinden. Dies betrifft sowohl die 
Ver- und Entsorgung der Bereiche als auch die 
Patiententransporte und die Besuchswege.  

Ve
rt

ik
al

- 
ty

p 

Alle Behandlungseinrichtungen liegen auf einer 
oder mehreren Ebenen (i.d.R. den unteren Ge-
schossen). Die Pflegeeinheiten sind in mehreren 
übereinander liegenden Ebenen neben oder über 
dem Behandlungstrakt angeordnet. 

Beim Vertikaltyp ist die Lage und Dimensionie-
rung von Aufzügen von Bedeutung. Sie stellen 
häufig einen infrastrukturellen Engpass dar, der 
Wartezeiten für Patienten und Besucher sowie 
Leerzeiten im Gütertransportsystem verursacht. 
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Beim Pavillontyp befinden sich die Pflege- und 
Behandlungseinrichtungen der einzelnen Fach-
disziplinen in jeweils separaten Gebäuden. Diese 
sind durch über- und/oder unterirdische Verbin-
dungsgänge miteinander verbunden. 

Beim Pavillontyp sind die Entfernungen der ein-
zelnen Bereiche noch länger als beim Horizontal-
typ. In Großkrankenhäusern, wie z.B. Universi-
tätskliniken müssen teilweise Distanzen von meh-
reren Kilometern Länge überwunden werden. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Siepermann-04: 67 f.) 

                                            
1354 Vgl. dazu auch (Eichhorn-75b: 187) 
1355 Vgl. (Jansen-79: 18) 



LOGISTIK ALS ERKENNTNISOBJEKT Seite 211 

 

In der Praxis sind diese idealtypischen Bautypen nur selten in Reinform anzutreffen. Vielmehr stellen 
die baulichen Strukturen vielfach das Ergebnis zahlreicher An-, Um- und Neubauten der vergange-
nen Jahre dar.1356 Die über Jahre ge- bzw. verwachsenen baulichen Strukturen sind häufig gekenn-
zeichnet durch lange räumliche Entfernungen und ein verschachteltes System von ober- und unter-
irdischen Versorgungswegen.1357 Das untersuchte Krankenhaus lässt sich dem Pavillontyp zuord-
nen, weist gleichzeitig jedoch auch bauliche Elemente des Vertikaltyps auf. 

Jenseits der baulichen Strukturen bzw. Bautypen von Krankenhäusern ist die Lage des Wirtschafts- 
und Versorgungsbereichs für den Güterfluss von Bedeutung. Da es sich bei diesen Einrichtungen in 
aller Regel um zentrale Versorgungseinheiten handelt, sollte ein zentraler Standort sowie eine gute 
Anbindung an das interne und externe Transport- und Versorgungsnetz gewährleistet sein.1358 In der 
Realität spiegelt die Lage der Wirtschafts- und Versorgungseinrichtungen vielfach nicht das Ergeb-
nis logistischer Standortplanungen, sondern vielmehr das Produkt historisch gewachsener Versor-
gungsstrukturen wider. Hinzu kommt, dass die Lagereinrichtungen häufig nur schwer zugänglich im 
Untergeschoss untergebracht sind und die Lagerfläche insgesamt unterdimensioniert ist. Für die 
Umsetzung moderner Logistikstrategien, wie z.B. Crossdocking, sind diese Flächen zu gering.1359 
Wirtschaftshöfe bzw. Anlieferstellen sind entweder nicht vorhanden, zweckentfremdet oder in Relati-
on zur Krankenhausgröße bzw. zum Versorgungsvolumen unterdimensioniert („Engpass Rampe“). 
Da sich der Gütertransport in aller Regel innerhalb des gleichen Transportsystems vollzieht, in dem 
sich auch die Patienten und Besucher bewegen, ergeben sich erhöhte Anforderungen an die Gestal-
tung der Versorgungsstrukturen hinsichtlich optischer Erscheinung, Hygiene und Sicherheit.1360 

Da die baulichen Strukturen eines Krankenhauses kurzfristig unveränderbar sind und Verände-
rungsmöglichkeiten infolge chronisch knapper Investitionsmittel knapp bemessen sind, werden die 
baulichen Gegebenheiten im Rahmen dieser Arbeit als starr bzw. als harte Restriktionen bei der Su-
che nach Ansatzpunkten für die Neustrukturierung des Krankenhauslogistiksystems angesehen. Die 
Fokussierung prozessbezogener „quick hits“ bei der Suche nach Verbesserungspotenzialen impli-
ziert zwar eine „Quasi-Unantastbarkeit“ der baulichen Strukturen, erfordert jedoch nicht die vollstän-
dige Ausblendung dieser Verbesserungsdimension. Wo immer möglich, sollen infrastrukturelle Ver-
besserungsansätze zumindest am Rande mitberücksichtigt werden. 

5.4.2.1.3 Programmbezogene Strukturmerkmale 

Die erste von Schönsleben diskutierte Gruppe von Merkmalen betrifft das (Dienstleistungs-)Produkt 
sowie die Nachfragestruktur und lässt sich unter der Bezeichnung programmbezogene Struktur-
merkmale zusammenfassen.1361 Mit Hilfe der Darstellungsform des morphologischen Kastens las-
sen sich die spezifischen Merkmalsausprägungen dieser Merkmalsgruppe des Krankenhaus-
Fließsystems anschaulich visualisieren (vgl. Abb. 57). An dieser Stelle muss darauf hingewiesen 
werden, dass die farblich markierten Felder Strukturmerkmale des primären Leistungssystems, be-
zogen auf die Behandlung eines einzelnen Patienten bzw. „Case“, repräsentieren und daher nur ei-
ne eingeschränkte Gültigkeit für das sekundäre Leistungssystem besitzen.1362 Trotz dieser Ein-
schränkung muss betont werden, dass es sich bei den sekundären Leistungsprozessen stets um 

                                            
1356 Murken bemerkt hierzu: „Selbst langfristig vorausgeplante Krankenhäuser der öffentlichen Hand ließen in der Vergangenheit 

häufig schon bald nach der Einweihung Mängel erkennen, die fast ununterbrochen Perioden baulicher und struktureller Verän-
derungen notwendig machten.“ (Murken-88: 267) 

1357 Vgl. (Hüning-99: 227) 
1358 Vgl. (Eichhorn-75b: 189) 
1359 Vgl. (Pieper-02: 263) 
1360 Vgl. (Stiller-01: 103)  
1361 Die (produktions-)programmbezogenen Strukturmerkmale beziehen sich auf die Outputseite des Produktionssystems. Als 

Merkmale der Typenbildung dienen u.a. die Anzahl der Erzeugnisse und deren Auflagengröße. (Pfohl-96: 188) 
1362 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, in erster Linie auf das primäre Leistungssystem.  
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abgeleitete Supportaktivitäten handelt und die Strukturmerkmale des primären Leistungssystems 
somit zumindest indirekt auch für das sekundäre Leistungssystem zutreffen.  

Abb. 57: Programmbezogene Strukturmerkmale des Krankenhaus-Fließsystems  
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Schönsleben-00: 109) und (Schmidt-03a: 132) 

Abb. 57 zeigt, dass die Merkmalsgruppen Produktstruktur und Nachfragestruktur ein relativ weites 
Feld von Einzelmerkmalen umfassen. Dieses reicht von der Anzahl der Produkte über die Tiefe der 
Produktstruktur bis hin zur Frequenz der Produktnachfrage und der Fehlertoleranz der Leistungs-
empfänger bzw. Nachfrager. Nachfolgend werden die einzelnen Merkmalsgruppen bzw. Merkmale 
und deren Ausprägungen zunächst kurz beschrieben, krankenhausspezifisch gewichtet und darauf 
aufbauend eine Einschätzung der logistischen Konsequenzen vorgenommen.  

Anzahl Produkte und Produktvarianten:1363 Die Hauptaufgabe eines Krankenhauses besteht in 
der Verbesserung des Gesundheitszustandes der Patienten. Um diese Leistung erbringen zu kön-
nen, sind eine Vielzahl primärer diagnostischer, therapeutischer und pflegerischer Kernleistungen 
notwendig. Hinzu kommen sekundäre Supportleistungen, wie z.B. die Unterbringung und Verpfle-
gung der Patienten sowie die Versorgung der Leistungseinheiten mit Gütern unterschiedlichster Art. 
Des Weiteren müssen tertiäre Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Kran-
kenhauspersonal, der Forschung und Lehre sowie der allgemeinen Administration (z.B. Patientenab-
rechnung) erbracht werden. „Das Krankenhaus zeichnet sich durch ein breites Leistungsspektrum 
aus; häufig werden nur wenige Leistungen je Leistungsart und Zeiteinheit nachgefragt.“1364 So hängt 
die Art und der Umfang der zu erbringenden Leistungen in hohem Maße vom individuellen Gesund-
heitszustand bzw. Krankheitsbild (z.B. Co-Morbiditäten) des einzelnen Patienten ab. Die „im Einzel-
fall zu erbringenden Leistungen sind in ihrer Kombination einzigartig“1365 und damit vielgestaltig. 
Dieser Sachverhalt kann nicht zuletzt als ursächlich für eine Reihe von Ineffizienzen bzw. Synergie-
verlusten innerhalb des Krankenhaus-Leistungssystems angesehen werden. Sherman stellt in die-
sem Zusammenhang fest: „Hospitals are notoriously inefficient because of the high variance in the 

                                            
1363 Da die Produkte eines Dienstleistungsunternehmens Dienstleistungen sind, werden diese beiden Begriffe nachfolgend synonym 

verwendet. 
1364 (Kleinfeld-02: 119) 
1365 (Seelos-93: 112) 
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number and type of outputs they try to provide and the range of inputs they permit.”1366 Je nach Ver-
sorgungsauftrag des Krankenhauses und der Anzahl medizinischer Fachbereiche erhöht sich die 
Variantenvielfalt der angebotenen Leistungen.1367 Bezogen auf den einzelnen Behandlungsfall lässt 
sich somit eine ausgeprägte Produktvariantenvielfalt im Krankenhaus feststellen. Diese Feststellung 
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz der Heterogenität und Individualität der Krank-
heitsbilder und der damit verbundenen Behandlungsformen ein Großteil der medizinischen Leistun-
gen innerhalb standardisierter Behandlungsroutinen (Clinical Pathways) ablaufen können und sich 
die Problematik der Variantenvielfalt damit zumindest teilweise entschärft. Für das sekundäre Mate-
rial- bzw. Güterversorgungssystem impliziert die Vielzahl an Produkten und Produktvarianten einen 
höheren logistischen Aufwand in Bezug auf die Verwaltung, Lagerung, Umschlag, Handling und 
Transport der behandlungsfallbezogen benötigten Materialien. 

Produktbindung an den Standort: Die Erbringung der Primärleistung kann entweder fest an einen 
Standort gebunden, d.h. immobil oder standortunabhängig (mobil) sein. Krankenhausleistungen 
können in Ausnahme- bzw. Notfällen zwar standortunabhängig erbracht werden (z.B. mobile Ret-
tungsdienste), tendenziell ist die Leistungserbringung jedoch an bestimmte Ressourcen bzw. infra-
strukturelle Ausstattungen (z.B. medizinische Großgeräte, OPs, Pflege-/Funktionsbereiche) ge-
knüpft, die i.d.R. unbeweglich, d.h. an einen Standort gebunden sind.1368 Krankenhausleistungen 
sind somit typischerweise immobil. Hinzu kommt, dass die Mehrzahl der Krankenhauspatienten ent-
weder aufgrund ihrer Krankheit oder anderer Gründe ihrerseits immobil sind. Da das selbständige 
Aufsuchen der einzelnen Leistungsstellen bzw. Funktionsbereiche innerhalb des Krankenhauses 
durch die Patienten vielfach nicht möglich ist, werden Transportgänge notwendig.1369 Die Immobilität 
bzw. Standortgebundenheit der Krankenhausleistung erfordert somit logistische Transferleistungen, 
die entweder direkt (z.B. Patiententransporte) oder indirekt (z.B. Wäscheversorgung) zur Wertschöp-
fung bzw. Bedürfnisbefriedigung beitragen. Einschränkend muss jedoch erwähnt werden, dass die 
Standortgebundenheit durch das Vordringen der Telemedizin aufgeweicht wird. So ist beispielswei-
se davon auszugehen, dass Videokonferenzen, in deren Verlauf Diagnosedaten und Bilder von Pa-
tienten elektronisch übermittelt werden und Teleoperationen, bei denen Operationsroboter einge-
setzt werden, die von räumlich entfernten Spezialisten gesteuert werden, zunehmen.1370 

Tiefe der Produktstruktur: Unter einer Produktstruktur versteht man die strukturierte Zusammen-
setzung eines Produktes aus seinen Komponenten. Die Tiefe der Produktstruktur bezieht sich auf 
die Anzahl und die Art der verwendeten Produktkomponenten bzw. (sekundärer) Dienstleistungen 
im Endprodukt. Die Tiefe der Produktstruktur ist damit ein Maß für die Komplexität der Planung und 
Steuerung im Logistiknetzwerk. Je höher die Anzahl der Strukturstufen ist, desto tiefer (Anzahl 
Komponenten) und i.d.R. auch breiter (heterogener) ist die Produktstruktur. Die Gesundung des Pa-
tienten ist ein exzellentes Beispiel für ein Produkt bzw. eine Dienstleistung mit großer Tiefe und Brei-
te. Einerseits entsteht die Primärleistung unter Beteiligung einer Vielzahl unterschiedlicher Leis-
tungserbringer aus dem patientennahen diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Bereich 
sowie aus den patientenferneren Bereichen der Materialversorgung (Wäsche, Verpflegung, Arznei-
mittel, Medizinprodukte usw.). Andererseits weisen die aufgezählten Versorgungsdienstleistungen 
eine hohe Heterogenität auf. Die Heterogenität bezieht sich dabei nicht nur auf die Gesamtheit des 
zur Erbringung der Primärleistung erforderlichen Dienstleistungsspektrums, sondern auch auf ein-

                                            
1366 (Sherman-99: 77) 
1367 Beispielsweise gehören zum untersuchten Universitätskrankenhaus (Maximalversorgung) insgesamt 21 klinische Einrichtungen. 

Das angebotene Leistungsspektrum umfasst u.a. Versorgungsleistungen im Bereich der Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, pä-
diatrische Versorgungsleistungen, Versorgungsleistungen der inneren Medizin sowie die dermatologische und neurologisch-
psychiatrische Versorgung von Patienten. 

1368 „Die Erstellung von Krankenhausleistungen ist [...] in der Regel standortgebunden, da Operationssäle typischerweise nicht oder 
nur bedingt transportfähig sind.“ (Kleinfeld-02: 116) 

1369 Vgl. (Seelos-93: 113) 
1370 Vgl. (Herder-Dorneich-94: 635 f.) 
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zelne Dienstleistungen bzw. Dienstleistungsgruppen innerhalb der Gesamtheit. Beispielsweise um-
fasst das Dienstleistungsbündel der Krankenhauslogistik so unterschiedliche Bereiche wie Patien-
ten-, Arzneimittel-, Speisen- oder Wäschetransporte. Jeder dieser Versorgungsbereiche stellt unter-
schiedliche Anforderungen an die Logistikleistung in Bezug auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Hand-
ling und Qualität. Der Zusammenhang zwischen der Vielfalt und Heterogenität des Dienstleistungs-
spektrums und der Komplexität der Logistik im Krankenhaus ist evident. Einerseits stellt die Komple-
xität der medizinischen Versorgungsaufgabe und die damit verbundene Vielzahl unterschiedlicher 
(spezialisierter) Akteure bzw. Dienstleistungen einen erhöhten Anspruch an die Koordination der 
einzelnen Dienstleistungspakete,1371 andererseits impliziert die Heterogenität der Dienstleistungspa-
kete die Forderung nach spezifischen, individualisierten Logistiklösungen. Beispielsweise müssen im 
Bereich der Arzneimittelversorgung umfangreiche gesetzliche Richtlinien beachtet werden, die ei-
nerseits die logistischen Lösungsmöglichkeiten einschränken (z.B. Bestandshöhen), andererseits 
die Möglichkeiten prozessübergreifender Lösungsansätze erschwert (z.B. warengruppenübergrei-
fende Nutzung von Transportressourcen). Obwohl das ganzheitliche, integrierte Management der 
Logistik im Krankenhaus durch die Heterogenität der Versorgungsaufgabe in nicht unerheblichem 
Maße erschwert wird, bietet es gleichzeitig einen vielversprechenden Ansatz zur Realisierung von 
Einsparpotenzialen. 

Ausrichtung der Produktstruktur: Die Ausrichtung der Produktstruktur gibt an, ob durch den Pro-
duktionsprozess aus verschiedenen Komponenten ein bestimmtes Produkt bzw. eine bestimmte 
Dienstleistung entsteht oder ob aus einer bestimmten Komponente verschiedene Produkte entste-
hen. Im letzteren Fall spricht man auch von divergierender bzw. analytischer Produktstruktur. Diese 
wird häufig als Synonym für Kuppelprodukte im Kontext der Fließproduktion, insbesondere der kon-
tinuierlichen Fließproduktion, verwendet. Typische Beispiele finden sich in der Prozessindustrie 
(Chemische Industrie, Ölproduktion). Im ersten Fall handelt es sich um eine konvergierende bzw. 
synthetische Produktstruktur für die häufig der Begriff Stückgutproduktion oder diskrete Produktion 
verwendet wird. Man spricht in diesem Kontext auch von Zusammenbauorientierung. Typische Bei-
spiele sind der Maschinenbau oder aber auch die Krankenhausdienstleistung. Der Schwerpunkt der 
Krankenhauslogistik liegt hierbei auf der sachlichen und zeitlichen Koordination der zur Erbringung 
der Primärleistung notwendigen Dienstleistungen. Die Koordinationsaufgabe beinhaltet sowohl die 
zeitliche Synchronisation bzw. zeitliche Koppelung der primären diagnostischen, therapeutischen 
und pflegerischen Leistungen mit den sekundären Versorgungsleistungen als auch die zeitliche Ab-
stimmung der sekundären Versorgungsleistungen untereinander. Hinzu kommt, dass die einzelnen 
Leistungssysteme idealerweise nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich koordiniert werden müs-
sen.1372 Ziel der zeitlichen (und räumlichen) Synchronisation ist die bedarfsgerechte, möglichst ver-
schwendungsarme Versorgung der medizinischen Leistungseinheiten (Pflegestationen, Operations-
säle usw.) mit Gütern. Ein Beispiel für eine solche bedarfsgerechte, verschwendungsarme Logistik 
stellt die dynamisierte, d.h. am jeweils aktuellen Case Mix orientierte Warenbereitstellung dar. Ähn-
lich dem aus der Industrie bekannten Material Ressource Planning (MRP I1373) werden durch Stück-
listenauflösung bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Beständen die „case-“ bzw. krankheitsspezi-
fischen Materialbedarfe (z.B. Medizinprodukte) zeitpunktbezogen ermittelt und bedarfsgenau, d.h. 
unter Vermeidung unnötiger Lagerbestände, den medizinischen Leistungseinheiten zur Verfügung 
gestellt. 

                                            
1371 „Die verschiedenen Sekundärleistungen werden von einer Vielzahl an Fachleuten und Spezialisten zur Unterstützung des Hei-

lungsverlaufes erbracht.“ (Prochazka-02: 93) Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Leistungen aufeinander abgestimmt wer-
den, damit sie sich gegenseitig optimal unterstützen und ergänzen. Vgl. (Hoffmann-89: 10) 

1372 Z.B. „unreine“ und „reine“ Zonen, Personen- und Warenaufzüge, „Schmutzaufzüge“ und „reine Aufzüge“ usw. 
1373 MRP I befasst sich mit Fragen der Bedarfsermittlung, Beschaffung, Lagerung und Bereitstellung der im Rahmen der Fertigung 

benötigten Rohstoffe, Teile und Komponenten und geht dabei von einem vorgegebenen Produktionsprogramm aus. Zur Logik 
von MRP-Systemen vgl. (Adam-97: 616 ff.) 



LOGISTIK ALS ERKENNTNISOBJEKT Seite 215 

 

Produktkonzept: Das Produktkonzept legt fest, nach welcher Strategie die Endprodukte einer 
Branche entwickelt und dem Kunden angeboten werden. Je nach Kundenwunsch können unter-
schiedliche Varianten eines Endproduktes angeboten werden. Das Spektrum reicht dabei von Pro-
dukten, die nach Kundenspezifikationen quasi als Einzelfertigung hergestellt werden, bis hin zu 
Standardprodukten, die ohne expliziten Kundenbezug einem anonymen Kundenkreis angeboten 
werden. Grundsätzlich gilt: Je variabler das Produktkonzept ist und je öfter sich die Kundenspezifika-
tionen ändern, desto komplexer wird die Planung und Steuerung des Produktions- und damit auch 
des abgeleiteten Logistiksystems. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Krankheitsbilder und der 
Individualität der Behandlungsfälle ist grundsätzlich von einem hohen Individualisierungsgrad des 
krankenhausspezifischen Produktionssystems auszugehen. Gleichwohl muss berücksichtigt werden, 
dass nur etwa 20 Prozent der Behandlungsfälle als mehr oder weniger individualisiert bezeichnet 
werden können.1374 Die Mehrzahl der Fälle kann somit durchaus innerhalb „geordneter Bahnen“ 
bzw. innerhalb eines mehr oder weniger standardisierten Behandlungsablaufes stattfinden.1375 So 
gesehen gleicht das Produktkonzept von Krankenhäusern häufig nur im Extremfall dem einer Einzel-
fertigung und in der Mehrzahl der Fälle dem einer Produktfamilie mit Varianten. Für die Logistik be-
deutet dies, dass sich mit abnehmender Zahl an Produktfamilien mit unterschiedlichen Charakteristi-
ka die Möglichkeiten zur Standardisierung erhöhen und sich damit die Komplexität der Steuerung 
des Logistiksystems verringert. 

Objektwert/relative Logistikkosten: Die relativen Logistikkosten beschreiben die Höhe der Lo-
gistikkosten bezogen auf den Wert des jeweils betrachteten logistischen Objekts. Tendenziell gilt: Je 
höher der Wert eines logistischen Objekts ist, desto geringer sind tendenziell die relativen Logistik-
kosten. Im Umkehrschluss steigen die relativen Logistikkosten mit einem abnehmenden Objektwert. 
Für das Logistikmanagement ergibt sich die Aufgabe, die objektspezifischen Logistikkosten in einem 
Rahmen zu halten, der dem Wert des Objekts entspricht. Bezogen auf den Objektwert müssen hohe 
relative Logistikkosten nicht grundsätzlich eine logistische Überversorgung indizieren und entspre-
chende Rationalisierungsprozesse initiieren. Vielmehr darf bei der Bewertung der objektspezifischen 
relativen Logistikkosten und der Restrukturierung des Logistiksystems nicht nur der monetäre Wert 
eines logistischen Objekts, sondern auch dessen Relevanz für die Funktionsfähigkeit des Gesamt-
systems, berücksichtigt werden.  

Frequenz der Nachfrage: Die Frequenz der Produkt- bzw. Dienstleistungsnachfrage bestimmt, wie 
oft innerhalb gleich langer Betrachtungszeiträume eine Nachfragewiederholung auftritt. Sie kann 
entweder einmalig, blockweise oder regulär auftreten, je nachdem, ob sie nur einmal oder spora-
disch auftritt oder ob mit einem weitgehend kontinuierlichen Nachfragevolumen innerhalb einer Beo-
bachtungsperiode gerechnet werden kann. Da das Produktkonzept aufgrund der Individualität der 
Krankheitsbilder der Patienten zumindest im Extremfall dem einer patientenindividuellen Einzelferti-
gung entspricht, kann die Frequenz der Produktnachfrage, bezogen auf einen einzelnen Behand-
lungsfall, als einmalig bezeichnet werden. Hinzu kommt, dass sich das Krankenhaus durch ein brei-
tes Leistungsspektrum auszeichnet, was häufig dazu führt, dass eine bestimmte Leistungsart nur 

                                            
1374 Diese Aussage bezieht sich auf die Einschätzung mehrerer befragter Ärzte am untersuchten Klinikum. 
1375 „Obwohl jeder Patient individuell betreut wird und die für ihn erbrachten Leistungen völlig auf seine Bedürfnisse abgestimmt 

werden, kann dennoch angenommen werden, dass sich die Leistungsprofile aller Patienten mit ähnlicher Diagnose bzw. glei-
chen Symptomen, übereinstimmender Krankheitsschwere und vergleichbaren Persönlichkeitsmerkmalen stark gleichen.“ Daher 
kann angenommen werden, „dass Patienten der gleichen Patientenkategorie ähnliche Heilungsprozeduren und übereinstim-
mende Betreuungsintensität mit in etwa gleichem Umfang und gleicher Zusammensetzung an Sekundärleistungen (Primärinput) 
erhalten und auf eine gleichartige Gesundheitsverbesserung als Primärleistung des Krankenhauses hoffen dürfen. Diese An-
nahme bildet die Ausgangsbasis „für die Festlegung von Standard-Behandlungspfaden, welche als typische Behandlungsmuster 
für bestimmte Krankheitsbilder bzw. bestimmte Symptome interpretiert werden können und die den im Durchschnitt beanspruch-
ten Umfang an Sekundärleistungen (Primärinput) und sekundären Inputfaktoren für jede Patientenkategorie aufzeigen. Der Be-
handlungspfad repräsentiert den Behandlungsablauf des Patienten und kann als fallgruppenbezogene Produktionsfunktion in-
terpretiert werden, welche die Relation zwischen den Krankenhausprodukten, den Sekundärleistungen und dem entsprechen-
den Faktorverbrauch, dem Sekundärinput, aufzeigt.“ (Prochazka-02: 110 f.) 
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selten pro Zeiteinheit nachgefragt wird. Da die Art und der Umfang der zu erbringenden Leistungen 
patientenabhängig sind, entziehen sie sich weitgehend der autonomen Disponierbarkeit durch die 
Krankenhäuser, d.h. die Leistungsnachfrage ist im Einzelnen nicht vorhersehbar.1376 Darüber hinaus 
sind Leistungen öffentlicher Krankenhäuser nur in geringem Umfang dem klassischen Instrumenta-
rium des betriebswirtschaftlichen Marketings zugänglich. So erschwert beispielsweise der Versor-
gungsauftrag bedarfswirtschaftlicher, insbesondere öffentlicher Krankenhäuser in erhöhtem Maße 
die Möglichkeiten der Produktpolitik. Eine Straffung der angebotenen Krankenhausleistungen ist im 
Gegensatz zu den privaten Krankenhäusern ohne Versorgungsauftrag nur bedingt möglich. Ein grö-
ßerer unternehmerischer Spielraum hinsichtlich der Einschränkung des Leistungsangebotes besteht 
i.d.R. nur dann, wenn die Fallpauschale die mittleren Kosten einer bestimmten Patientenkategorie 
nicht deckt.1377 Die Möglichkeiten der Preispolitik sind ebenfalls stark eingeschränkt. So kann die 
Nachfrage nach Krankenhausleistungen durch das preispolitische Instrumentarium des Yield  
Management1378 in auslastungsschwächeren Perioden weder angekurbelt noch in aufkommensstar-
ken Zeiten reduziert werden. Kaluzny und Veney bemerken in diesem Zusammenhang: „A second 
problem is that of aquiring the raw materials for production and disposing of the finished product. 
Health organizations are almost wholly unable to routinize access to raw materials (that is, patients 
or clients with health care needs) for whom some form of productive activity is undertaken.“1379 

Die weit reichendste Konsequenz der eingeschränkten Prognostizierbarkeit der Nachfagebedarfe 
bei gleichzeitig eingeschränkten Möglichkeiten zum Einsatz des Marketinginstrumentariums in Ver-
bindung mit der Pflicht zur Sicherstellung einer permanenten Leistungsbereitschaft ist, dass die Ka-
pazität von (Plan-)Krankenhäusern nicht optimal ausgelegt werden kann, sondern vielmehr Reser-
vekapazitäten für Spitzenbelastungen vorgehalten werden müssen, die in aufkommensschwachen 
Perioden zwangsläufig Leerkosten für das Krankenhaus verursachen.1380 Dies betrifft sowohl die 
medizinischen Ressourcen des Kernleistungsbereichs als auch die Logistik. Einschränkend muss 
jedoch festgehalten werden, dass diese Aussagen nicht uneingeschränkt für alle Teilbereiche und 
Leistungen eines Krankenhauses zutreffen, sondern in hohem Maße auch von der Art des Kranken-
hauses und dem Anteil der zu versorgenden Notfälle abhängt.1381 Hinzu kommt, dass die im konkre-
ten Einzelfall zu erbringenden Leistungen zwar nur bedingt prognostizierbar sind, gleichzeitig jedoch 
Erfahrungswerte vorliegen, die sehr wohl eine vorausschauende Planung ermöglichen.1382 Trotz 
dieser Einschränkungen resultieren aus der im Vergleich zu anderen Industriesektoren erhöhten 
Planungsunsicherheit erhebliche Anforderungen an die Logistik in Bezug auf die Flexibilität und Re-
aktionsfähigkeit des Versorgungssystems. 

Varianz der Nachfrage: Die Varianz der Nachfrage bestimmt, wie stark das Nachfragevolumen, d.h. 
die nachgefragte Leistungsmenge, innerhalb einer Betrachtungsperiode variiert. Ist das Nachfrage-
volumen in jedem Betrachtungszeitraum nahezu konstant, tendiert die Varianz gegen Null. Variieren 
die Nachfragemengen innerhalb einer bestimmten Beobachtungsperiode stark, liegt dagegen eine 
stochastisch-schwankende Nachfragesituation vor. Grundsätzlich gilt: Je größer die Varianz, d.h. die 
                                            
1376 Vgl. (Seelos-98: 113) 
1377 (Prochazka-02: 88) Öffentliche Krankenhäuser können sich „die Patienten, die sie stationär aufnehmen, nur bedingt aussuchen. 

Aufgrund des gesetzlichen Kontrahierungszwangs (§ 109 Abs. 4 Satz 2 SGB V) „sind sie dazu verpflichtet, jeden Patienten, der 
die Versorgung in einem Krankenhaus benötigt, zu behandeln“. Aus rein wirtschaftlichen Überlegungen können keine Patienten 
abgewiesen werden. Kleinere Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung versuchen sich dem Kontrahierungszwang da-
durch zu entziehen, indem sie für besonders kostenintensive Therapien nicht die notwendige fachliche Kompetenz und techni-
sche Ausrüstung vorhalten. Für Krankenhäuser der Maximalversorgung besteht diese Möglichkeit jedoch nicht. (Christiansen-
02: 27) 

1378 Yield Management kann als Methode der Preispolitik zur Maximierung des Umsatzerlöses und Deckungsbeitrages verstanden 
werden. Yield Management führt zur Preisdifferenzierung im Zeitverlauf. In Perioden geringer Systemauslastung werden Nied-
rigpreise, in Perioden der Systemüberlastung Hochpreise angeboten. 

1379 (Kaluzny-80: 7f.) 
1380 Vgl. (Christiansen-02: 27) 
1381 Dieser ist in einem Unfallkrankenhaus z.B. erheblich höher als in einer orthopädischen Klinik. Vgl. (Siepermann-04: 59) 
1382 Durch den Einsatz moderner Management- und Planungsinstrumente lässt sich beispielsweise im OP bereits heute eine Pla-

nungssicherheit von 80% und mehr erzielen. Vgl. (Emmermann-03: 26) 
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Schwankungsbreite der Nachfrage ist, desto größer ist der Bedarf an flexibel einsetzbaren Ressour-
cen. Typischerweise ist die Nachfrage nach Krankenhausleistungen von ausgeprägten saisonalen 
Schwankungen gekennzeichnet.1383 Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft den Nachfrage-
verlauf von Hepatitis-Neuerkrankungen in Baden-Württemberg im Zeitraum von 1995 bis 2000.  

Bezogen auf sämtliche In-
fektionskrankheiten1384 er-
gibt sich ein ähnliches Bild. 
Dabei lag die Varianz der 
Nachfrage im Jahr 2000 
über alle Infektionskrankhei-
ten hinweg in einem 
Schwankungsbereich von 
22 Prozent (Malaria) bis 115 
Prozent (Virus-Meningo-
encephalitis) bezogen auf 
den Quartalsmittelwert.1385 
Die durchschnittliche 
Schwankungsbreite über al-
le Infektionskrankheiten 

hinweg liegt bei etwa 60 Prozent. Aufgrund der Personalintensität von Krankenhäusern sind die ne-
gativen Folgen von Nachfrageschwankungen in diesem Bereich am nachhaltigsten spürbar. Eine 
erhöhte Nachfrage nach Krankenhausleistungen infolge saisonaler oder tagesabhängiger sowie un-
vorhersehbarer Ereignisse (z.B. Massenunfälle, Terroranschläge) kann zwar vorübergehend durch 
Überstunden des Krankenhauspersonals kompensiert werden, jedoch ist zu berücksichtigen, dass 
bei übermäßiger Beanspruchung des medizinischen und pflegerischen Personals die Qualität der 
Leistung sehr stark nachlassen kann. Eine rückläufige Nachfrage (Bettenbelegung) hat im Kranken-
haus i.d.R. ungenutzte Kapazitäten zur Folge. Darüber hinaus ist der Abbau fixer Personalressour-
cen im Falle eines längerfristigen Nachfragerückgangs (z.B. infolge der steigenden Wettbewerbsin-
tensität) aufgrund des in öffentlichen Häusern geltenden Tarifrechts1386 nur vergleichsweise schwer 
möglich. Unabhängig von den Nachfrageschwankungen im Bereich der Primärleistungen lassen 
sich, wie der empirische Teil dieser Arbeit noch zeigen wird, auch innerhalb des sekundären Güter-
versorgungssystems erhebliche Nachfrage- bzw. Auslastungsschwankungen feststellen. Bezogen 
auf einen wöchentlichen Betrachtungszeitraum lassen sich im Bereich der Gütertransporte bei-
spielsweise ausgeprägte Spitzenbelastungen vor und nach den typischerweise lieferfreien Wochen-
enden und Feiertagen beobachten.1387 Montags müssen die an den lieferfreien Wochenendtagen 
verbrauchten Bestände aufgefüllt werden, während die höheren Nachfragemengen am Freitag dar-
auf zurückzuführen sind, dass sich die Verbrauchseinheiten mit ausreichenden Materialbeständen 
für das Wochenende versorgen wollen. Zusätzlich zu den Mengenschwankungen im Wochenverlauf 
lassen sich auch innerhalb eines Tages ausgeprägte Nachfrageschwankungen mit Spitzenbelastun-
gen in den Vormittagsstunden feststellen. Infolge der zeitlichen Ballung der Nachfrage nach Versor-
gungsleistungen unterschiedlichster Art kommt es nicht selten zu Wartezeiten und Verzögerungen 
des Versorgungsablaufs aufgrund verstopfter bzw. temporär überlasteter Infrastrukturkapazitäten. 

                                            
1383 Beispielsweise weist das Deutsche Krankenhausinstitut bei der Hochrechnung des Auslastungsgrades deutscher Krankenhäu-
ser explizit auf Schätzprobleme infolge saisonaler Schwankungen hin: „Der durchschnittliche Auslastungsgrad der Krankenhäuser 
lag im 1. Halbjahr 2000 bei rd. 84%. Aufgrund von saisonalen Schwankungen kann von der Höhe des Auslastungsgrades für das 1. 
Halbjahr 2000 nicht ohne weiteres auf den Auslastungsgrad für das gesamte Jahr 2000 geschlossen werden.“ (DKI-00: 6) 
1384 Z.B. Salmonellenerkrankungen, Tuberkulose, Malaria, Meningitis. 
1385 Vgl. (LGA-00: 25) 
1386 Vgl. Bundesangestelltentarif (BAT) 
1387 „Vor den Wochenenden und vor Feiertagen steigt die Bestellmenge regelmäßig an.“ Weiße zitiert nach (o.V.-02c: 34) 

Abb. 58: Saisonale Schwankungen von Hepatitis-Neuerkrankungen 

 
Quelle: (LGA-00: 12) 
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Es kann somit festgehalten werden: Die Diskontinuität der Leistungsnachfrage resultiert einerseits 
aus natürlichen, d.h. weitgehend unbeeinflussbaren Nachfrageschwankungen nach primären Kran-
kenhausleistungen, andererseits aus künstlich erzeugten Nachfrageschwankungen im sekundären 
Versorgungssystem mit ausgeprägten Spitzenbelastungen im Tages- (vormittags) und Wochenver-
lauf (Montag und Freitag). Die Vermeidung künstlich erzeugter Belastungsspitzen durch eine 
gleichmäßigere zeitliche Verteilung des Transportaufkommens bzw. prozessübergreifende zeitliche 
Abstimmung der Transportnachfrage ist, wie noch zu zeigen sein wird, ein geeigneter Ansatzpunkt 
zur ganzheitlichen Entlastung und Verbesserung des logistischen Systems. 

Fehlertoleranz der Nachfrager: Die Fehlertoleranz der Nachfrager definiert, in welchem Umfang 
der Leistungsempfänger bzw. Nachfrager bereit ist, Abweichungen mengenmäßiger und zeitlicher 
Natur zu tolerieren. Grundsätzlich gilt: je geringer die Fehlertoleranz des Nachfragers ist, desto grö-
ßer sind die Anforderungen an die Lieferzuverlässigkeit und die Lieferqualität. Im Krankenhaus ist 
die Fehlertoleranz der Nachfrager typischerweise gering. Im Extremfall können Fehlleistungen sogar 
den Tod eines Patienten verursachen. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang im Bereich 
der notfallmäßigen Patiententransporte, wo logistische Fehlleistungen lebensgefährliche Konse-
quenzen für den Patienten haben können. Gleiches gilt für Teile des Materialversorgungssystems. 
Allerdings muss die Einschätzung der Fehlertoleranz aufgrund der Heterogenität dieses Versor-
gungsbereichs differenzierter ausfallen. Während mengenmäßige und zeitliche Fehlleistungen im 
Bereich des patientenbezogenen medizinischen Güter- bzw. Materialversorgungssystems durchaus 
lebensbedrohliche Konsequenzen haben können und daher eine geringe Fehlertoleranz unterstellt 
werden muss, kann die Fehlertoleranz im Bereich des patientenbezogenen nicht medizinischen Ver-
sorgungssystems mit wenigen Ausnahmen deutlich höher eingestuft werden. Einschränkend muss 
jedoch festgehalten werden, dass beispielsweise ein vertauschtes Essen für Diabetiker unter Um-
ständen ebenfalls gravierende gesundheitliche Konsequenzen zur Folge haben kann und die Liefe-
rung eines kalten und obendrein verschütteten Mittagessens die Patientenzufriedenheit nachhaltig 
verschlechtert. So ist im Kontext der Entwicklung des Patienten vom „unmündigen Kranken“ zum 
„souveränen Nachfrager von Gesundheitsleistungen“ bzw. Kunden eine Bedeutungszunahme von 
Serviceaspekten unübersehbar.1388 Während die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung 
ohnehin Pflicht ist, stellt die Sicherstellung eines qualitativ hohen Serviceniveaus heute längst keine 
Ausnahmeerscheinung mehr dar. Ein verschüttetes, lauwarmes Essen passt heute längst nicht mehr 
ins Erscheinungsbild eines wettbewerbsfähigen Krankenhauses. Die Anforderungen an die Logistik 
in puncto Handling und Schnelligkeit sind evident. 

5.4.2.1.4 Strukturmerkmale des Produktionsprozesses 

Neben den gesetzlichen Restriktionen, den baulichen Gegebenheiten sowie den Produkt- und Pro-
duktnachfragestrukturen wirken eine Reihe von Merkmalen des Produktionsprozesses auf die Ges-
taltung krankenhauswirtschaftlicher Versorgungsketten ein.1389 Die nachfolgende Morphologie ent-
hält die wesentlichen Merkmale des Produktionsprozesses, anhand derer die krankenhausspezifi-
schen Merkmalsausprägungen systematisch dargestellt werden können. Die jeweils dominierende 
Merkmalsausprägung je Merkmalsgruppe ist analog zur Produkt- bzw. Produktnachfrage-
Morphologie farblich gekennzeichnet. Die farblich markierten Merkmalsausprägungen beziehen sich 
erneut auf den Produktionsprozess der Kernleistung. 

                                            
1388 Vgl. hierzu Kapitel 4.2.1.1.2 und Kapitel 4.2.1.2.1 
1389 Produktionsvorgänge und logistische Aktivitäten sind eng miteinander verknüpft, teilweise sogar untrennbar miteinander ver-

bunden. Vgl. (Günther-03: 9) 
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Abb. 59: Produktionsprozessbezogene Merkmale des Krankenhaus-Fließsystems 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Schönsleben-00: 109) und (Schmidt-03a: 132) 

Abb. 59 zeigt, dass die Merkmalsgruppen des Produktionsprozesses ein relativ weites Feld von Ein-
zelmerkmalen umfassen. Dieses reicht vom Strukturmerkmal Produktionskonzept über die Ferti-
gungstiefe bis hin zur Flexibilität der eingesetzten Produktionskapazitäten. Nachfolgend werden die 
wesentlichen Merkmale des Produktionsprozesses zunächst kurz erläutert und daran anschließend 
die krankenhausspezifischen Merkmalsausprägungen dargestellt bzw. begründet. 

Produktionskonzept: In Abhängigkeit von der Lage des sogenannten Order-Penetration-Points 
(OPP)1390 innerhalb der Wertschöpfungskette lassen sich unterschiedliche Produktionskonzepte i-
dentifizieren. Das Spektrum unterschiedlicher Produktionskonzepte reicht von der auftragsbezoge-
nen Konstruktion (Engineer-to-Order) über die auftragsbezogene Endmontage (Assemble-to-Order) 
bis hin zur prognosebezogenen, anonymen Massenfertigung (Make-to-Stock).1391 Während bei der 
auftragsbezogenen Konstruktion die Produktentwicklung, Produktion und Distribution erst bei der Er-
teilung eines konkreten Kundenauftrages, d.h. bedarfsorientiert erfolgt, werden im Falle der anony-
men Massenfertigung Produkte prognosebezogen, d.h. ohne Vorliegen eines konkreten Auftrages 
hergestellt und eingelagert. Bei der Dienstleistungsproduktion im Krankenhaus handelt es sich auf-
grund der Individualität der Leistungsnachfrage durch die Patienten und der Gültigkeit des uno-actu-
Prinzips bzw. der Nichtlagerbarkeit typischerweise um eine auftragsbezogene Einzelfertigung. Das 
bedeutet, dass die komplette Fertigung bzw. Primärleistung auftragsbezogen gesteuert wird. Der 
Vorbereitungsgrad des Krankenhauses besteht, wenn überhaupt, typischerweise lediglich in einem 

                                            
1390 Der Order Penetration (OPP) bzw. Order Decoupling Point (ODP) ist ein in den Dimensionen Raum und Zeit beschriebener 

Punkt in einer Wertschöpfungskette, jenseits dessen ein zuvor anonym gefertigtes Produkt auftragsspezifisch weiterverarbeitet 
wird. Anders ausgedrückt repräsentiert der OPP denjenigen Punkt der Wertschöpfungskette, an dem eine prognosegetriebene 
Produktion zu einer auftragsgetriebenen Produktion wird. 

1391 Pfohl unterscheidet in diesem Zusammenhang vier produktionsprogrammbezogene Produktionstypen. Nach dem Grad der Ü-
bereinstimmung der Produkte bzw. der Auflagengröße unterscheidet er zwischen Massen-, Sorten-, Serien- und Einzelfertigung. 
Vgl. (Pfohl-96: 192) 
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fallspezifischen, leitlinienorientierten Produktionskonzept. Der Kopplungsgrad zwischen dem primä-
ren patienten- bzw. „Case Mix“-bezogenen Leistungssystem und dem sekundären Güterversor-
gungssystem ist dabei tendenziell gering bzw. nicht existent. Die Güterbereitstellung erfolgt derzeit 
weitgehend entkoppelt von der primären Leistungsnachfrage. Eine Case Mix-induzierte Ableitung 
von sekundären Versorgungsbedarfen im Sinne des industriellen Material Requirement Planning 
(MRP I)-Konzepts wird nicht praktiziert. Die Lagerbestände und logistischen Replenishment-
Prozesse sind unabhängig vom aktuellen Case Mix und dem daraus potenziell ableitbaren Material-
bedarf (z.B. Medizinprodukte, Wäsche) im Zeitverlauf nahezu identisch. Der zur Erstellung der Kern-
leistung erforderliche Materialbedarf wird direkt aus den umfangreichen Stationslagern gedeckt. Die 
Lagerbestandshöhe orientiert sich nicht an der aktuellen Nachfrage nach Primärleistungen, sondern 
– dem Sicherheitsdenken Tribut zollend - an Nachfragespitzen. Einschränkend muss jedoch fest-
gehalten werden, dass teilweise gesetzliche Bestimmungen eine engere Kopplung zwischen dem 
primären und sekundären Leistungssystem verbieten.1392 

Arbeitsteiligkeit des Produktionsprozesses: Allgemein versteht man unter Arbeitsteilung oder 
Spezialisierung die an den Zielen der Organisation orientierte Aufgliederung der Gesamtaufgabe in 
Teilaufgaben oder Aktivitäten und deren Zuordnung zu einzelnen Organisationseinheiten (z.B. Un-
ternehmenseinheiten, Stellen, Aufgabenträger). Allgemein gilt, dass mit zunehmender Spezialisie-
rung bzw. steigendem Grad der Arbeitsteiligkeit der Koordinationsbedarf und damit die Koordinati-
onskosten steigen.1393 Bereits an anderer Stelle wurde ausführlich auf die ausgeprägte Arbeitsteilig-
keit der Leistungserstellung im Krankenhaus als Folge der Komplexität der Versorgungsaufgabe 
hingewiesen.1394 Diese leitet sich aus der Vielzahl zu bewältigender unterschiedlicher interdisziplinä-
rer Teilleistungen im Bereich der Diagnostik, Therapie, Pflege, Versorgung und Verwaltung ab.1395 
Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass nicht nur zwischen den einzelnen Be-
rufsgruppen, d.h. interprofessionell, ein hoher Spezialisierungsgrad vorherrscht, sondern auch in-
nerhalb der einzelnen „Säulen“, d.h. intraprofessionell ein zunehmender Trend zur Differenzierung 
zu beobachten ist. Konsequenterweise kennzeichnet das Krankenhaus-Leistungssystem eine Viel-
zahl von Schnittstellen bzw. Produktionsstufen bei gleichzeitig ausgeprägtem „Silo-Denken“ der be-
teiligten Akteure bzw. Produktionseinheiten. Wie noch zu zeigen sein wird, lassen sich analog zum 
primären Leistungssystem auch im Bereich des sekundären Materialversorgungssystems eine Viel-
zahl an Schnittstellen und eine erhebliche Anzahl unterschiedlicher Prozessbeteiligter feststellen, die 
typischerweise mit ausgeprägten Reibungsverlusten einhergehen. Im Gegensatz zum primären 
Leistungssystem sind die Ineffizienzen im Versorgungsablauf vieler Krankenhäuser jedoch weniger 
auf die Komplexität der Versorgungsaufgabe zurückzuführen, als vielmehr auf ablauftechnische 
Missstände infolge historisch verwachsener Prozessstrukturen. An diesen Missständen bzw. Ineffi-
zienzen setzt die logistische Gestaltungsaufgabe dieser Arbeit an. 

Tiefe der Produktionsstruktur (Produktionstiefe): Die Produktionstiefe beschreibt den Anteil der 
eigenen Produktionsleistung an der Gesamtleistung, die zur Erstellung eines Produktes erforderlich 
ist. Sie resultiert aus der Anzahl der Produktionsschritte und Produktionsstufen, für die eigene Res-
sourcen vorgehalten werden. Je weniger Produktionsleistungen von externen Dritten bezogen wer-
den („Make“), desto tiefer ist die Produktionsstruktur. Je geringer die Tiefe der Produktionsstruktur 
(„Buy“) ist, desto stärker ist das Unternehmen in ein unternehmensübergreifendes Produktions- und 
Logistiknetzwerk eingebunden. Typischerweise ist die Produktionsstruktur eines Krankenhauses im 
Vergleich zu anderen Branchen tief, d.h. der Eigenleistungsanteil ist überdurchschnittlich hoch. Ge-
genwärtig ist der in den vergangenen Jahren in einer Vielzahl von Branchen weithin sichtbare Trend 

                                            
1392 Vgl. z.B. die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestände im Bereich der Arzneimittelversorgung. (§ 30 ApoBetrO) 
1393 Vgl. (Kieser-03: 82) 
1394 Vgl. Kapitel 4.5.2.1 in Verbindung mit Kapitel 4.3.2 
1395 Vgl. (Eichhorn-74: 483) 
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zur Verringerung der Fertigungstiefe zugunsten einer Steigerung des Fremdbezugs in zunehmen-
dem Maße auch im Krankenhaussektor zu beobachten. Während Reinigungsdienstleistungen sowie 
die Wäsche- und Speisenversorgung bereits seit geraumer Zeit Gegenstand von Make-or-Buy Ent-
scheidungen waren, rückt derzeit verstärkt auch das medizinische Materialversorgungssystem (Me-
dizinprodukte, Arzneimittel) und in Ansätzen sogar der medizinische Kernleistungsbereich (z.B. 
Ausgliederung von Abteilungen, gemeinsame Nutzung medizinischer Spezialgeräte, Teleoperatio-
nen) in den Mittelpunkt der Outsourcing-Diskussion. Während sich der medizinische Kernleistungs-
bereich nur bedingt für Outsourcing-Überlegungen eignet, ist die Reduzierung der Leistungstiefe in 
Bereichen, die nur indirekt mit der medizinischen Versorgung in Verbindung stehen, wie z.B. die 
Speisen- und Wäscheversorgung, bereits vergleichsweise fortgeschritten oder in der Entstehungs-
phase (Medizinprodukteversorgung).1396 Einen Beleg für die zunehmende Verringerung der Leis-
tungstiefe im Bereich der Medizinprodukteversorgung liefert nicht zuletzt die aktuelle Popularität re-
gionaler Dienstleisterkonzepte.1397 Unabhängig von den Outsourcing-Möglichkeiten und den betrof-
fenen Bereichen hat die Zunahme des Fremdleistungsanteils eine Ausweitung des Beschaffungs-
programms und gleichzeitig eine Erhöhung der Komplexität der (Beschaffungs-)Logistik zur Folge, 
da die Anzahl und Intensität der Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen und damit der Koordinations-
bedarf zunimmt. Mit der Zunahme der Eindringtiefe externer Dienstleister in die Krankenhausorgani-
sation (Lieferung „frei Station“) erhöht sich der klinikinterne Abstimmungs- bzw. Koordinationsbedarf 
zwischen den an der Leistungserstellung beteiligten Mitarbeitern des externen Dienstleisters und 
dem klinikeigenen Personal. Um Reibungsverluste zu vermeiden, steht das Krankenhausmanage-
ment vor der Herausforderung, die Zusammenarbeit zwischen dem, von Seiten der Klinikmitarbeiter 
vielfach als Bedrohung und „Fremdkörper“1398 empfundenen, externen Dienstleisterpersonal und 
den Klinikumsmitarbeitern möglichst reibungsarm zu gestalten, d.h., den „Fremdkörper“ in optimaler 
Weise in die Versorgungsstrukturen des Krankenhauses zu integrieren. Wie noch zu zeigen sein 
wird, stellt die Ausgestaltung der interorganisationalen Zusammenarbeit ein gleichermaßen span-
nungsgeladenes wie „fruchtbares Feld“ für die Verbesserung der Prozessstrukturen dar. 

Organisationstypen der Produktion: Der Organisationstyp beschreibt die physische Organisation 
der Produktinfrastruktur, d.h. die räumliche Anordnung der Produktionsfaktoren in Bezug auf das zu 
fertigende Objekt. Das Spektrum der Organisationstypen der Fertigung reicht von der Baustellen-
produktion über die Insel- oder Gruppenproduktion bis hin zur Werkstatt-, Reihen- und Fließproduk-
tion.1399 Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die einzelnen Organisationsty-
pen der Fertigung. 

                                            
1396 Vgl. (Lipphaus-95: 251) 
1397 Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 3.2 
1398 (Fellermann-01: 516) 
1399 Zu den Organisationstypen der Fertigung vgl. auch (Günther-03: 13 ff.) Die Zentrenfertigung wird von einigen Autoren auch als 

Gruppen- oder Inselproduktion bezeichnet. Vgl. z.B. (Schönsleben- 00: 117) oder (Pfohl-96: 191) 
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Tab. 32: Organisationstypen der Fertigung im Überblick 

Baustellen-
fertigung 

Insel-/Gruppen-
fertigung 

Werkstatt- 
fertigung 

Reihen- 
fertigung 

Fließ- 
fertigung 

Hier finden alle Ar-
beitsgänge zur Her-
stellung eines Produk-
tes auf dem gleichen 
Kapazitätsplatz statt. 
Auf diesem arbeiten 
auch alle am Leis-
tungserstellungspro-
zess beteiligten Per-
sonen. Alle Betriebs-
mittel werden ihm zu-
geführt oder befinden 
sich bereits dort. Auf 
der Baustelle wird 
weitgehend autonom 
durch die Mitarbeiter 
gesteuert. 

Hier werden einige Ar-
beitsgänge zur Her-
stellung eines Produk-
tes auf demselben 
Kapazitätsplatz zu-
sammengefasst. Die 
benötigten Betriebs-
mittel befinden sich 
auf der Insel. Ihr sind 
auch die Mitarbeiter 
als Gruppe zugeord-
net. Typischerweise 
wird das Produkt der 
Gruppe zugeführt. In-
nerhalb der Insel steu-
ert die Gruppe weitge-
hend autonom. 

Kennzeichen einer 
Werkstattfertigung ist 
die Anordnung der Ar-
beitssysteme nach 
dem Verrichtungsprin-
zip. Arbeitssysteme, 
die gleichartige Bear-
beitungsaufgaben er-
füllen, werden räum-
lich und organisato-
risch zu einer Einheit, 
der Werkstatt, zu-
sammengefasst. In je-
der Werkstatt wird je-
weils nur ein Arbeits-
gang, zumeist durch 
eine Person, durchge-
führt. Das Produkt wird 
von Werkstatt zu 
Werkstatt in ungerich-
teter Reigenfolge, d.h. 
nach Maßgabe des 
Prozeßplans, weiter-
gereicht. Bestimmte 
Personen sind für die 
Durchsteuerung ver-
antwortlich. 

Die Reihenfertigung 
stellt eine Ausprägung 
des Flussprinzips dar, 
bei welcher der Ar-
beitsfortschritt ohne 
unmittelbare zeitliche 
Bindung (Taktung) der 
Arbeitsgänge erfolgt. 
Bei der Reihen- bzw. 
unterbrochenen Li-
nienproduktion wird 
ein Arbeitsgang je Ka-
pazitätsplatz durchge-
führt. Diese sind ent-
lang dem Prozess, 
d.h. in der Reihenfolge 
der Arbeitsgänge, an-
geordnet. Eine Person 
ist dabei einem Kapa-
zitätsplatz zugeordnet. 
Das Produkt durchläuft 
jeden Kapazitätsplatz 
der Reihe nach, wobei 
je nach Produkt ein-
zelne Arbeitsgänge 
auch übersprungen 
werden können. In al-
ler Regel werden ver-
schiedene Produkte 
mit eher kleinen Los-
größen auf der Linie 
produziert. 

Im Gegensatz zur 
Reihenproduktion ist 
der Ablauf der Fließ-
fertigung getaktet, d.h. 
er erfolgt nach einer 
strengen zeitlichen 
Abstimmung und mit 
noch detaillierteren 
Arbeitsgängen. Die 
Kapazitätsplätze sind 
in einer starren Anla-
ge, z.B. einem Fließ-
band, verkettet. Eine 
Produktionslinie stellt 
in aller Regel nur ein 
Produkt bzw. eine 
Produktfamilie her und 
zwar mit langen 
Durchlaufzeiten und 
großen Losgrößen in 
diskreten Einheiten. 
Die Linie läuft entwe-
der kontinuierlich (kon-
tinuierliche Fließpro-
duktion) oder diskonti-
nuierlich („large-batch“ 
oder „repetitive line 
flow production“). 

Quelle: (Schönsleben-02: 117 f.) 

Die ersten drei Arten von Produktionstypen lassen sich unter den Oberbegriff arbeitsplatzorientierte 
Produktion subsumieren, während die beiden letztgenannten Produktionstypen unter der Bezeich-
nung linienflussorientierte Produktion zusammengefasst werden können. Aufgrund der Heterogenität 
und Breite des Krankenhaus-Leistungssystems muss die Zuordnung der Leistungsbereiche zu ein-
zelnen Organisationstypen differenziert erfolgen. Aufgrund der Standortgebundenheit der Leistungs-
erstellung lässt sich der diagnostische, therapeutische und pflegerische Kernleistungsbereich grund-
sätzlich dem Organisationstyp der arbeitsplatzorientierten Produktion zuordnen. Innerhalb dieses 
Organisationstyps kann die Erbringung der Kernleistung als eine Mischung aus Insel- und Werk-
stattproduktion bezeichnet werden. Auf einer relativ abstrakten Ebene bzw. aus einer vergröberten 
Perspektive lassen sich die diagnostischen (z.B. Röntgenabteilungen), therapeutischen (z.B. OPs) 
und pflegerischen Leistungseinheiten (z.B. Intensiv- und Pflegestationen) als relativ autonome Inseln 
begreifen, welche der einzelne Patient im Rahmen seines Behandlungszyklus nach Maßgabe fall-
spezifischer Behandlungsleitlinien (Prozessplan) nacheinander zu durchlaufen hat. Die ganzheitliche 
Steuerung des Behandlungsablaufes liegt dabei primär in der Verantwortung der jeweiligen Pflege-
station bzw. des verantwortlichen Stationsarztes. Im Gegensatz zum primären Leistungssystem 
gleicht das sekundäre Materialversorgungssystem dem einer Reihenfertigung. Der Arbeitsfortschritt 
erfolgt ohne unmittelbare zeitliche Bindung der einzelnen Arbeitsgänge.1400 Das Fehlen einer unmit-
telbaren zeitlichen Bindung bedeutet nicht, dass die einzelnen Arbeitsgänge nicht zeitlich aufeinan-
der abgestimmt sind, sondern lediglich, dass die Verkettung im Gegensatz zur Fließfertigung 

                                            
1400 Z.B. Zubereitung des Essens in der Küche, Transport (Hauptlauf) zu den Kliniken, Verteilung des Essens auf die Stationen, Es-

sensausgabe an die Patienten, Rückführung der Essenswagen zur Küche. 
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i.e.S.1401 weder durch selbständige Fördereinrichtungen noch durch vollautomatisierte Transferstra-
ßen erfolgt. Die einzelnen Arbeitsgänge sind somit nicht zeitlich starr, sondern lose miteinander ver-
bunden. Dieser Sachverhalt trägt zwar einerseits den erhöhten Flexibilitätsanforderungen Rech-
nung, gleichzeitig verursacht die zeitlich lose Koppelung der einzelnen Arbeitsschritte jedoch einen 
erhöhten Abstimmungsbedarf der beteiligten Produktionseinheiten bzw. Akteure. Eine Forderung, 
die aufgrund der Vielzahl prozessbeteiligter Akteure im Krankenhaus und deren zum Teil professi-
onsabhängiger interpersoneller Differenzen häufig nicht oder nur mangelhaft erfüllt werden kann. 

Im Zusammenhang mit den Produktionstypen der Produktion ist auf eine von Thompson in den 
1960er Jahren entwickelte Typologie von Produktionsprozessen hinzuweisen, welche einen geeig-
neten konzeptionellen Denkrahmen für die Entwicklung ganzheitlicher, d.h. leistungssystemübergrei-
fender (interprozessualer) Lösungsansätze bereitstellt und im weiteren Verlauf dieser Arbeit erneut 
aufgegriffen wird.1402 Der Autor schlägt zur Charakterisierung produktspezifischer Wertschöpfungs-
strukturen eine technologieorientierte Typologisierung von Produktionsprozessen im weitesten Sinne 
vor (vgl. Abb. 60).1403  

 Produktionsprozesse mit „Long-
linked Technology“: Zentrales 
Merkmal dieser Produktionstechno-
logie ist die Betonung einer se-
quenziellen Prozessfolge. Ein fikti-
ver Prozessschritt B kann erst dann 
einsetzen, wenn Prozessschritt A 
beendet wurde. Die Wertschöp-
fungskette entsteht dadurch, dass 
ein zunehmend wertvoller werden-
des Produkt von Wertschöpfungs-
stufe zu Wertschöpfungsstufe (z.B. 
Unternehmen, Abteilungen) weiter-
gereicht wird. Typischerweise findet 
sich der Referenztyp dieser Tech-
nologieform in der Massen- bzw. 
Fließbandproduktion hochstandar-

disierter Produkte. Zum Erfolgsrezept dieser Technologieform bemerkt Thompson: „It approaches 
instrumental perfection when it produces a single kind of standard product, repetitively and at a con-
stant rate.“ Auch wenn das Modell der Massenproduktion im Kontext der aktuellen Diskussion um 
maßgeschneiderte, individualisierte Leistungsangebote oberflächlich betrachtet nicht zeitgemäß 
anmutet, besitzt das von Thompson zur Klassifizierung herangezogene Basisproblem nach Otto wei-
terhin Gültigkeit. Dieses besteht grob formuliert darin, „die zur Konversion von Input und Output be-
nötigte Zeit und Kosten zu minimieren, während das Produkt durch die Wertschöpfungsstufen ge-
schleust wird.“1404 

                                            
1401 Vgl. dazu (Pfohl-96: 191) 
1402 Vgl. dazu Kapitel 6.4.2.6 
1403 Vgl. (Thompson-67: 14 ff.) Die Typologie Thompson’s deckt nicht nur das weite Feld industrieller Produktionsprozesse ab, son-

dern auch das der Dienstleistungsproduktion. Thompson erhebt mit seiner Typologie einen Generalisierungsanspruch, der die 
Übertragbarkeit seiner Schlussfolgerungen auf sämtliche Produktionsprozesse komplexer Organisationen impliziert. „Clearly, 
technology is an important variable in understanding the actions of complex organizations. In modern society the variety of de-
sired outcomes for which specific technologies are available seems infinite. A complete and simple typology of technologies 
which has found order in this variety would be quite helpful. Typologies are available for industrial production and for mental 
therapy but are not general enough to deal with the range of technologies found in complex organizations. Lacking such a typol-
ogy, we will simply identify three varieties which are (1) widespread in modern society and (2) sufficiently different to illustrate the 
propositions we wish to develop.” (Thompson-67: 15) 

1404 (Otto-00: 91) 

Abb. 60: Thompson’s Typologie der Produktionsprozesse 

Produkt/
Dienstleistung

Produkt/
Dienstleistung

Long-linked 
Technology

Intensive 
Technology

Produkt/
Dienstleistung

Anbieter

Anbieter

Anbieter
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Mediating 
Technology

Quelle: (Otto-00: 91) 
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Produktionsprozesse mit „Mediating Technology“: Die dritte generische Technologieform stellt 
die „Mediating Technology“ (vermittelnde Technologie) dar. Sie findet sich vor allem in Unternehmen 
der Dienstleistungsbranche, wie z.B. Banken oder gewerbliche Speditionen. Die Hauptaufgabe des 
Dienstleisters besteht darin, zwischen Leistungsanbieter und -nachfrager zu „vermitteln“. Aufgrund 
der Offenheit des Systems besteht die besondere Herauforderung für das vermittelnde Unterneh-
men darin, ihr Leistungsangebot so zu standardisieren, dass einerseits ein ausreichendes Maß an 
Flexibilität und individueller Kundenbetreuung und andererseits die Effizienz repetitiv ablaufender 
Prozesse durch die Realisierung von „Economies of Scale“ und Lernkurveneffekten sichergestellt 
werden kann. Um dies zu erreichen schlägt Thompson kurz zusammengefasst vor, die kundenfer-
nen Leistungen des „Technical Cores“ soweit als möglich zu standardisieren, während den in direk-
tem Kundenkontakt stehenden organisatorischen Einheiten ein größtmögliches Maß an individueller 
Freiheit zugesprochen werden soll.  

Produktionsprozesse mit „Intensive Technology“: Bei dieser Technologieform handelt es sich 
um einen Produktionsprozess, dessen Erfolgswirksamkeit aus der Bündelung und Koordination von 
Teilprozessen im Hinblick auf die Transformation bzw. Veränderung eines spezifischen Objekts re-
sultiert. Der Produktionsprozess ist in aller Regel auftragsorientiert und orientiert sich an der jeweils 
kundenspezifischen Leistungsnachfrage. Erfolgskriterium der „Intensive Technology“ ist einerseits, 
Ressourcen in ausreichendem Maße bereitzustellen und andererseits die Fähigkeit, Teile dieser Ka-
pazitäten bzw. Produktionsfaktoren bedarfsbezogen, d.h. in Abhängigkeit von der spezifischen 
Nachfragesituation, zur Verfügung zu stellen und im Hinblick auf die Erfüllung des Kundenwunsches 
zu kombinieren. Paradebeispiel einer „Intensive Technology“ ist das Krankenhaus.1405 Zur Erbrin-
gung der Primärleistung muss zu jeder Zeit eine Vielzahl unterschiedlicher Leistungskomponenten 
bereitgehalten werden, die in Abhängigkeit von der Bedarfssituation, d.h. vom Krankheitsbild des 
jeweiligen Patienten, fallspezifisch kombiniert und zeitpunktbezogen zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Das Basisproblem besteht darin, ausreichende Flexibilität bereitzustellen, um trotz wech-
selnder Nachfragebedarfe effizient zu bleiben. Einerseits muss das Versorgungsnetz mit einer kos-
tendeckenden Arbeitslast versorgt und ein qualitativ hohes Niveau an persönlichem Service sicher-
gestellt werden, andererseits müssen zeitlich nicht pufferbare Auslastungsschwankungen abgefe-
dert werden, welche die Effizienz des „Technical Cores“ reduzieren.1406 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Thompson’schen Technologietypen un-
terschiedlicher Logiken in Bezug auf den Wertschöpfungsprozess bedienen, die untereinander kaum 
transferierbar sind.1407 Aufgrund der Heterogenität und Komplexität der Leistungserstellung im Kran-
kenhaus, ist es kaum möglich, allgemein gültige, pauschalisierende Gestaltungshinweise für die Lo-
gistik abzuleiten. Vielmehr muss das handlungsleitende Gestaltungsziel situativ, d.h. in Abhängigkeit 
vom betrachteten logistischen Objekt, festgelegt werden. Jenseits dieser Einschränkungen lässt sich 
der Systematik Thomsons’ und der expliziten Nennung des Krankenhauses als Referenzbeispiel ei-
ner „Intensive Technology“ jedoch entnehmen, dass der prozessübergreifenden Bündelung und 
ganzheitlichen Koordination der Leistungs- bzw. Versorgungssysteme eine herausragende Bedeu-
tung im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgungsleistung eines Krankenhau-
ses zukommt.1408 Genau an dieser Stelle jedoch weist das Krankenhausversorgungssystem, wie 
noch zu zeigen sein wird, erhebliche Defizite auf. Die Propagierung ganzheitlicher bzw. prozess-
übergreifender (interprozessualer) Verbesserungsansätze soll nicht den Anschein erwecken, dass 
innerhalb der einzelnen Versorgungsäste der Long-linked Technology (intraprozessuale Verbesse-
rungsansätze) keine Effizienzsteigerungspotenziale liegen. Vielmehr soll das Bewusstsein geschärft 

                                            
1405 „The intensive technology is most dramatically illustrated by the general hospital.“ (Thompson-67: 17) 
1406 (Otto-00: 91) 
1407 Vgl. (Otto-00: 91) 
1408 Vgl. (Thompson-67: 17) 
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werden, dass die Minimierung der zur Konversion von Input und Output benötigten Zeit innerhalb ei-
nes Prozessstrangs nur einen Ansatzpunkt für Verbesserungen liefert. Mit der Einnahme einer 
ganzheitlichen, systemischen Betrachtungsperspektive soll der Gefahr entgegengewirkt werden, bei 
isolierter Optimierung einzelner Prozesse aus Gesamtprozesssicht suboptimale Lösungen zu gene-
rieren, die weder kostenminimal bzw. wirtschaftlich sind, noch den Ansprüchen einer qualitativ 
hochwertigen ganzheitlichen Patientenversorgung genügen. 

Kontinuität des Objektflusses: Die Kontinuität des Objektflusses in der Produktion beschreibt, in-
wieweit die logistischen Objekte innerhalb der Wertschöpfungskette ohne Unterbrechung transpor-
tiert werden können. Das Spektrum der Ausprägungen innerhalb dieser Merkmalsgruppe reicht von 
diskontinuierlichen Objektflüssen mit einer Vielzahl von Übergabepunkten, Prozessbeteiligten, Un-
terbrechungs- und Wartezeiten bis hin zu kontinuierlichen Objektflüssen mit einer geringen Anzahl 
beteiligter Akteure, Schnittstellen und zeitlich abgestimmten Produktionsprozessen. In den vorange-
gangenen Ausführungen wurde das krankenhausspezifische Produktionssystem schwerpunktmäßig 
als Werkstattfertigung klassifiziert. Charakteristisch für diesen Organisationstyp ist der diskontinuier-
liche Transport von Materialien und die damit verbundene Notwendigkeit zur Zwischenlagerung.1409 
Typischerweise ist der krankenhausspezifische Produktionsprozess durch große Schwankungen in 
der Kontinuität der Objektflüsse also durch eine ausgeprägte Diskontinuität gekennzeichnet. Die 
Gründe hierfür liegen einerseits in den verfahrenstechnischen Anforderungen (z.B. Warten auf Ana-
lyseergebnisse1410 oder Abschwellung von Hämatomen vor einer Operation), andererseits kann die 
Diskontinuität und die damit verbundenen Wartezeiten auf die erhebliche Anzahl unterschiedlicher 
Produktionsstufen und die Vielzahl der am Prozess beteiligten Organisationseinheiten, bei gleichzei-
tig mangelhafter Abstimmung der Akteure untereinander, zurückgeführt werden. Darüber hinaus im-
pliziert der im Krankenhaus vorherrschende Organisationstyp der Werkstattfertigung, d.h. die An-
ordnung der Arbeitssysteme nach dem Verrichtungsprinzip, quasi zwangsläufig (Zwischen-) Lager-
bestände zwischen den einzelnen Arbeitssystemen und damit einen diskontinuierlichen Objektfluss. 
Da die Dauer einer Untersuchung bzw. eines medizinischen Eingriffs nur selten exakt vorhersehbar 
ist, ergibt sich im Krankenhaus die Schwierigkeit, Arbeits- und Transportvorgänge exakt aufeinander 
abzustimmen, so dass die zeitliche Belastung der auf eine Untersuchung und den anschließenden 
Rücktransport wartenden Patienten möglicht gering ausfällt. Die Koordinationsaufgabe des Kran-
kenhausmanagements wird dadurch erschwert, dass einerseits die Nachfrage nach Primärleistun-
gen nur begrenzt planbar ist (z.B. Notfälle), andererseits die Prognostizierbarkeit der Untersu-
chungsdauern (z.B. Röntgenabteilung) oder Operationszeiten aufgrund der Breite und Heterogenität 
der Krankheitsbilder und die patientenindividuelle Varianz der Behandlungsfälle die Möglichkeiten 
einer exakten Prognose der zu erwartenden Behandlungs- bzw. Untersuchungsdauern erheblich 
einschränkt. Die Individualität der Krankheitsbilder bzw. der Behandlungsfälle erschwert somit das 
Problem, Transportbedarf und –angebot unter Beachtung bestehender Liefertermine bzw. Service-
qualitäten optimal aufeinander einzustellen. Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten zur Zwischenlage-
rung bzw. Pufferung von Aufträgen im Bereich der Patientenbehandlung sehr viel geringer sind als 
beispielsweise in einem industriellen Produktionsunternehmen. Einerseits werden Wartezeiten aus 
Patientensicht als negatives Indiz für die Gesamtqualität der medizinischen Kernleistung wahrge-
nommen, andererseits können logistisch induzierte Liege- bzw. Wartezeiten direkten Einfluss auf die 
Gesundheit des Patienten bzw. die Verschlechterung des Gesundheitszustandes haben. Die Anfor-
derungen an die Leistungsfähigkeit des logistischen Systems in Bezug auf die Reaktionsfähigkeit, 
Schnelligkeit und Flexibilität sind somit immens. Im direkten Vergleich mit den Transportanforderun-
gen im Kernleistungsbereich, sind die logistischen Anforderungen im Bereich des sekundären Mate-

                                            
1409 Vgl. (Pfohl-96: 189 f.) 
1410 Insbesondere im Bereich der Mikrobiologie und Virologie sind, aufgrund der zeitaufwendigen Analyseverfahren, Analysezeiten 

von zwei und mehr Tagen keine Ausnahme. 
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rialversorgungssystems insgesamt geringer. Einerseits sind die medizinischen Konsequenzen logis-
tischer Ineffizienzen mit abnehmender Patientennähe weniger gravierend, andererseits besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, Nachfrageschwankungen bzw. Diskontinuitäten durch den Aufbau von 
Lagerbeständen auszugleichen, was einerseits zwar die Komplexität des Transportsystems redu-
ziert, gleichzeitig jedoch Ausgaben in Form von Lagerkosten provoziert. 

Beherrschbarkeit der Produktionsprozesse: Die Beherrschbarkeit der Produktionsprozesse steht 
in direktem Zusammenhang mit der Komplexität der Versorgungsaufgabe.1411 Diese resultiert u.a. 
aus der Diskontinuität und eingeschränkten Planbarkeit der Nachfrage nach Krankenhausleistungen 
sowie der patientenbezogenen Variabilität des Produktionsfortschritts. Letztere wird insbesondere 
durch die Störanfälligkeit der Produktionsabläufe gegenüber stochastischen, produktionsprozessin-
härenten Einflussfaktoren bestimmt. Wie bereits mehrfach angesprochen, sind die, bezogen auf ei-
nen einzelnen Behandlungsfall, zu erbringenden sekundären Kern- und Nebenleistungen in ihrer 
Kombination einzigartig und damit nur begrenzt planbar. So stellen Emmermann und Giebe in die-
sem Zusammenhang fest: „OP-Logistik in deutschen Krankenhäusern ist heute vorrangig von zwei 
Grundsätzen geprägt: Operationen und die dafür benötigten Materialien sind nicht planbar und für 
möglicherweise eintretende Fälle müssen Verbrauchsmaterialien, medizinische Geräte und Instru-
mente sofort verfügbar sein.“1412 Häufig sind weder Zeitpunkt, Art und Ausmaß der Nachfrage be-
kannt, noch können diese umfassend von den Leistungserbringern beeinflusst werden.1413 Ein-
schränkend muss jedoch erwähnt werden, dass bei längerfristiger Betrachtung und mit zunehmen-
der Planungserfahrung Anzahl und Art einer Vielzahl von Krankenhausleistungen zumindest hinrei-
chend genau disponiert werden können.1414 Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass in Teilberei-
chen des sekundären Materialversorgungssystems die Nachfrage nach logistischen Leistungen 
durchaus planbar ist.1415 Trotz dieser Einschränkungen muss die Planbarkeit von Krankenhaus-
leistungen im Branchenvergleich als begrenzt angesehen werden. Die eingeschränkte Planbarkeit 
der diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Leistungen in Verbindung mit der Zeitsensi-
bilität der Nachfrage nach Krankenhausleistungen und der Pflicht zur Sicherstellung einer perma-
nenten Leistungsbereitschaft hat zur Folge, dass die Kapazität von (Plan-)Krankenhäusern nicht op-
timal, d.h. bedarfsbezogen, ausgelegt werden kann. Vielmehr orientiert sich die Kapazitätsplanung 
der Krankenhäuser häufig an Spitzenbelastungen.1416 Reinersdorff bemerkt in diesem Zusammen-
hang: „Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen ist weniger vorhersehbar und damit planbar, so 
dass stets Ressourcen in größerem Umfang vorgehalten werden müssen.“1417 Der damit verbunde-
ne Aufbau umfangreicher Reservekapazitäten verursacht in aufkommensschwachen Zeiten zwangs-
läufig Leerkosten für das Krankenhaus. Die Orientierung der Kapazitätsplanung an Spitzenbelastun-
gen und die damit verbundene Leerkostenproblematik betrifft das Produktions- und das Logistiksys-
tem gleichermaßen. Während die Sicherstellung einer hohen Leistungsbereitschaft im Bereich des 
primären Patientenlogistiksystems aufgrund der nachvollziehbaren Intoleranz der Patienten gegen-
über Wartezeiten nur über die Bereitstellung umfangreicher Transportkapazitäten möglich ist, kön-
nen Nachfrageschwankungen im Bereich des Materialversorgungssystems aufgrund der Möglichkeit 
der Vorratsproduktion auch über den Aufbau entsprechender Lagerbestände ausgeglichen werden. 
Die Leerkostenproblematik manifestiert sich im sekundären Leistungsbereich nicht nur in Form einer 
Vielzahl gering ausgelasteter Transporte bzw. Leerfahrten infolge nicht genutzter Bündelungspoten-
                                            
1411 „Immerhin hat man es im Gesundheitswesen oft mit komplexen Prozeduren als Produkt zu tun und weniger mit hergestellten 

Einzelteilen, Komponenten oder physischen Endprodukten, wie Maschinen, Anlagen, etc“ (Drauschke-02: 47) 
1412 (Emmermann-03: 26) 
1413 Vgl. (Buchholz-93: 22) 
1414 Vgl. (Strehlau-Schwoll-99a: 860) Giebe bemerkt hierzu, dass mehr als 80% der operativen Eingriffe planbar sind. (Giebe-03: 

1183) 
1415 „Die täglich auftretenden Transportvolumina für Speisen, Sterilgut und Wäsche sind durchaus planbar und annähernd konstant.“ 

(Pieper-02: 263) 
1416 Vgl. (Christiansen-03: 27) 
1417 (Reinersdorff-02: 166) 
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ziale, sondern auch in Form überdimensionierter Lagerbestände mit zum Teil mehrmonatigen Be-
standsreichweiten.1418 Unabhängig davon, welchen Teil der Logistik man betrachtet, lassen sich in-
nerhalb des Logistiksystems Tendenzen zur ineffizienten Ressourcenverwendung entweder in Form 
komfortabler Reservekapazitäten oder umfangreicher Sicherheitsbestände erkennen. Gleichzeitig ist 
der Anteil von außerplanmäßigen Sondertransporten trotz der hohen Sicherheitsbestände ver-
gleichsweise hoch.1419 Der hohe Anteil der außerhalb der regulären Versorgungstouren stattfinden-
den Einzel- bzw. Sonderfahrten ist dabei nur zum Teil auf echte, unvorhersehbare Notfälle zurückzu-
führen. Vielmehr ist ein beachtlicher Teil der Sondertransporte, wie noch zu zeigen sein wird, auf 
Ablaufmängel bzw. Prozessineffizienzen innerhalb des Versorgungssystems zurückzuführen. 

Standardisierungsgrad der Produktion: Der Standardisierungsgrad der Produktion steht in engem 
Zusammenhang mit der Individualität der Leistungsnachfrage. Je individueller ein Kundenauftrag 
bzw. ein Behandlungsfall ist, desto flexibler muss das Leistungssystem auf unterschiedliche Bedarfe 
reagieren können. Dieser Umstand geht mit einer Abnahme der Standardisierungsmöglichkeiten 
einher. Typischerweise sind der Standardisierbarkeit von Krankenhausleistungen aufgrund der pati-
enteninduzierten Individualität und humanitären Gesichtspunkten Grenzen gesetzt.1420 Adam be-
merkt hierzu: „Standardisierung und der Individualcharakter von Dienstleistungen an Patienten ste-
hen in einem natürlichen Spannungsverhältnis und setzen der Standardisierung Grenzen.“1421 
Kaluzny und Veney stellen fest: “Most health organizations […] must deal with each instance in 
which something is produced […] on an individual and nonroutine basis. Even in those instances 
where production could be standardized – such as the provision of inoculations to a large population 
– the public is likely to balk at being treated in an assembly line manner.”1422 Aufgrund der einge-
schränkten Standardisierungs- bzw. Routinisierungsmöglichkeiten erfordern Krankenhausleistungen 
ein hohes Maß an Flexibilität, das mit zunehmendem Interaktionsgrad mit den Patienten wächst. 
Trotz der behandlungsfallspezifischen Individualität der Krankenhausleistung zeigt die Critical 
Pathway-Diskussion, dass selbst im medizinischen Kernleistungsbereich eine Standardisierung 
grundsätzlich möglich und in der jüngeren Vergangenheit auch in zunehmendem Maße gefordert 
wird. „Letting physicians practice with procedures ten years out of date is an area that will have to be 
addressed. Once we know the best practice, why would we want to do it in any other way? Hospitals 
will need to standardize clinical processes into a set of standard protocols followed by all.”1423 Im 
Gegensatz zum Kernleistungsbereich existieren im Bereich der patientenbezogenen Nebenleistun-
gen (z.B. Küchen-, Apotheken-, Ver- und Entsorgungsleistungen usw.) vergleichsweise einfach rea-
lisierbare Standardisierungspotenziale, die bis dato jedoch ebenfalls noch nicht ausreichend er-
schlossen worden sind.1424 Mit der Erweiterung der Therapiepfade um Materialbedarfspläne1425 bzw. 
Standardmateriallisten können diese Potenziale genutzt und damit die Voraussetzungen für eine 
standardisierte, behandlungsfallinduzierte Versorgung mit Sekundärbedarfen geschaffen werden.1426 
Darauf aufbauend kann wiederum die Nachfrage nach logistischen Leistungen abgeleitet werden. 

Automatisierungsgrad der Produktion: Der Automatisierungsgrad bestimmt, in welchem Umfang 
menschliche Arbeitskraft im Produktionsprozess durch maschinelle Arbeitsleistungen substituiert 
werden kann. Je größer der Anteil der menschlichen Arbeitsleistung am Produktionsprozess ist, des-
to geringer ist der Automatisierungsgrad. Bei den Krankenhausleistungen handelt es sich im primä-

                                            
1418 „[...], dass fast ohne Ausnahme mehrmonatige Reichweiten der Bestände in den Häusern vorgehalten werden.“ (Pieper-02: 263) 
1419 Kelsch bemerkt hierzu: „Trotz der hohen Verweildauer der Bestände ist der Anteil von Eillieferungen überdurchschnittlich hoch. 

Er liegt bei ungefähr 30% aller Lieferungen.“ (Kelsch-00: 40) 
1420 Vgl. (Siepermann-04: 59) 
1421 (Adam 97: 459) 
1422 (Kaluzny-80: 7) 
1423 (Sherman-99: 77) 
1424 Vgl. (Adam-97a: 459) 
1425 Vgl. (Brettel-99: 769) 
1426 Vgl. (Giebe-03: 1184) 
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ren Leistungsbereich um beiderseitig personenbezogene, interaktionsorientierte Dienstleistungen. 
Die Bezeichnung interaktionsorientiert weist bereits darauf hin, dass die Automatisierungsmöglich-
keiten im Krankenhaus, zumindest im Kernleistungsbereich, begrenzt sind. Ein weiteres Indiz für die 
Dominanz des Produktionsfaktors Arbeit und dem damit verbundenen geringen Automatisierungs-
grad im Krankenhaus liefert der hohe Anteil der Personalkosten an den Krankenhausgesamtkosten 
von etwa 70 Prozent.1427 Bereits bei der Beschreibung des Strukturmerkmals Produktionskonzept 
wurde festgestellt, dass die Leistungserstellung im Krankenhaus aufgrund der behandlungsfallbezo-
genen Individualität der Dienstleistungsprodukte den Charakter einer Einzelfertigung hat. Während 
im Bereich der Massenfertigung Logistiksysteme notwendig sind, die unter Ausnutzung eines hohen 
Mechanisierungsgrades möglichst kontinuierlich dieselbe Leistung erbringen können, stellt die Ein-
zelfertigung wesentlich höhere Anforderungen an die Flexibilität der (Produktions-)Logistik.1428 Da 
die Leistungserstellung fast immer auf Basis eines individuellen Kundenauftrages erfolgt, muss das 
produktionslogistische System in der Lage sein, die Produktiveinheiten mit bezüglich Art und Menge 
ständig wechselnden Einsatzgütern zu versorgen.1429 Einschränkend muss jedoch festgehalten wer-
den, dass im Krankenhaus nicht nur individualisierte, personenbezogene Dienstleistungen erbracht 
werden, sondern auch sachbezogene (Neben-)Dienstleistungen. In diesem Bereich sind die Mög-
lichkeiten zur Automatisierung entsprechend höher. So wird beispielsweise am Klinikum Erfurt be-
reits seit Mai 2000 eine bodengebundene, chipgesteuerte, automatische Warentransportanlage 
(AWT) im Bereich der Speisen- und Wäscheversorgung sowie der Abfallentsorgung erfolgreich ein-
gesetzt.1430 

Flexibilität der Produktionskapazitäten: Das Merkmal Flexibilität der Produktionskapazitäten lässt 
sich in eine quantitative und eine qualitative Komponente zerlegen. Während die qualitative Dimen-
sion der Flexibilität die Einsatzfähigkeit der Produktionskapazitäten für unterschiedliche Prozesse 
beschreibt, definiert die quantitative Komponente die zeitliche Flexibilität der eingesetzten Produkti-
onskapazitäten. Die Unmöglichkeit einer Vorratsproduktion in Verbindung mit stochastisch schwan-
kenden, teilweise zeitkritischen Nachfragebedarfen und zeitlichen Auslastungsspitzen hat zur Folge, 
dass die Anforderungen an die Flexibilität der Leistungserstellung bzw. die eingesetzten Produkti-
onskapazitäten hoch sind.1431 Typischerweise wird die quantitative Kapazität der Leistungserstellung 
im Krankenhaus aufgrund der untergeordneten Bedeutung maschineller Ressourcen und des gerin-
gen Automatisierungsgrades überwiegend durch die zur Verfügung stehende Arbeitszeit der Mitar-
beiter bestimmt. Diese kann - insbesondere kurzfristig – nur schwer an die Nachfrage angepasst 
werden. Dies betrifft sowohl den Personalabbau, als auch die Aufstockung der personellen Kapazi-
täten mit qualifiziertem Krankenhauspersonal.1432 Es besteht zwar grundsätzlich die Möglichkeit, 
dass vorübergehend Überstunden eingelegt werden, dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei 
einer übermäßigen Beanspruchung des ärztlichen und pflegerischen Personals die Qualität der me-
dizinischen Dienstleistungen rapide abnimmt und dadurch im schlimmsten Fall Menschenleben ge-
fährdet werden können. Hinzu kommt, dass sich mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum 
Bereitschaftsdienst im Krankenhaus die Vorhaltung personeller Kapazitäten erheblich verteuert. So 
stellt der Europäische Gerichtshof fest, dass es sich bei einem Bereitschaftsdienst, der an einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Ort geleistet wird, in vollem Umfang um bezahlte Arbeitszeit handelt, 
auch wenn der Arzt sich in der Zeit, in der er nicht in Anspruch genommen wird, an der Arbeitsstelle 
ausruhen darf.1433 Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades und der hohen Arbeitsteiligkeit muss 

                                            
1427 Vgl. (StBA-03: 454) 
1428 Vgl. (Pfohl-96: 192 f.) 
1429 Vgl. (Pfohl-96: 193) 
1430 Vgl. (Stiller-01: 100 ff.) 
1431 Vgl. (Naegler-92a: 9) 
1432 Vgl. (Reinersdorff-02: 161) 
1433 Vgl. (EuGH-03) Mit der Feststellung "Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit" gaben die Richter des Europäischen Gerichtshofes in 

Luxemburg am 9. September 2003 der Klage eines Kieler Krankenhausarztes statt. Mit Hinweis auf eine entsprechende EU-
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die qualitative Flexibilität der Produktionskapazitäten zumindest im diagnostischen Bereich ebenfalls 
als gering eingeschätzt werden.  

Im Vergleich mit dem Kernleistungssystem sind die Flexibilitätsanforderungen an das sekundäre 
Materialversorgungssystem aufgrund der insgesamt besseren Planbarkeit und der geringeren medi-
zinischen Bedeutung weniger hoch. Hinzu kommt, dass notfallmäßige Transportbedarfe über den 
Aufbau entsprechender Sicherheitsbestände (z.B. Arzneimittel) vermieden werden können. Gleich-
zeitig weist das Materialversorgungssystem eine ungleich höhere Kapazitätselastizität auf. Bei-
spielsweise ist es im Bereich des Materialversorgungssystems aufgrund der geringeren Komplexität 
der Leistungserbringung einfacher möglich, Personalkapazitäten in unterschiedlichen Tätigkeitsbe-
reichen, d.h. crossfunktional, einzusetzen. Hinzu kommt, dass Auslastungsspitzen z.B. im Bereich 
des Transportsystems im Ausnahmefall auch durch Stationspersonal oder Taxidienste abgedeckt 
werden können. Darüber hinaus verlagert sich das Problem der Bereitstellung ausreichender Kapa-
zitäten bei gleichzeitiger Vermeidung bzw. Minimierung von Leerkosten in auslastungsschwachen 
Zeiten infolge der Verringerung der Fertigungstiefe zunehmend auf externe Dienstleistungsunter-
nehmen. Unabhängig davon, ob die logistischen Leistungen von Mitarbeitern des krankenhauseige-
nen H&B-Dienstes oder von externem Dienstleisterpersonal erbracht werden, erweist sich der gerin-
ge Regelungsgrad bzw. die Vielzahl informeller Einzelabsprachen der H&B-Dienstmitarbeiter mit 
den jeweiligen Leistungsempfängern (Stationen) sowie die mangelnde Bereitschaft der Organisati-
onseinheiten zum Austausch ihrer Humanressourcen („Silo-Denken“) im Hinblick auf die qualitative 
Flexibilität bzw. crossfunktionale Austauschbarkeit von Transportpersonal als besonders problema-
tisch.  

Die vorangegangen Ausführungen haben gezeigt, dass die Patientenbedarfe den Kristallisationskern 
bzw. zentralen Orientierungspunkt für die Ausgestaltung des Krankenhaus-Leistungssystems dar-
stellen. Der Einfluss der Patientenbedarfe auf die Ausgestaltung des Produktions- bzw. Leistungs-
systems bezieht sich nicht nur auf das primäre medizinische Leistungssystem, sondern auch auf das 
sekundäre Logistiksystem.1434 Mit der Beschreibung der Strukturmerkmale des Krankenhaus-
Produktions- bzw. -Fließsystems konnten wesentliche Anhaltspunkte in Bezug auf die Logistikinten-
sität und die Leistungsanforderungen an das Logistiksystem identifiziert werden. Fasst man die vo-
rangegangen Ausführungen zusammen, lassen sich die beschriebenen Strukturmerkmale anhand 
eines krankenhausspezifischen Strukturprofils anschaulich visualisieren.1435 Aufgrund der Heteroge-
nität der logistischen Objekte im Krankenhaus (z.B. Wäsche, Medizinprodukte, Arzneimittel, Patien-
ten usw.) erscheint es dabei notwendig, die Ausprägungen der einzelnen Strukturmerkmale objekt-
spezifisch zu gewichten, um hinreichend konkrete Aussagen bezüglich der logistikrelevanten Leis-
tungsmerkmale ableiten zu können.1436 In Anlehnung an die im Kapitel 5.4.1 entwickelte Systematik 
von Versorgungsleistungen zeigt die nachfolgende Graphik die objektspezifischen Strukturprofile 
des primären Patientenlogistiksystems, des patientennahen medizinischen Güterlogistiksystems 
sowie des patientenbezogenen nicht medizinischen Güterlogistiksystems. 

                                                                                                                                             
Richtlinie verwarf der EuGH das deutsche Gesetz, wonach nur die tatsächlich während des Bereitschaftsdienstes geleistete Ar-
beit, nicht aber Ruhezeiten, durch Geld oder Freizeitausgleich vergütet wird. 

1434 Vgl. (Christiansen-03: 45) 
1435 Analog zu den vorangegangenen Ausführungen repräsentiert das erstellte Profil die Strukturmerkmale des medizinischen Kern-

leistungssystems bezogen auf einen Behandlungsfall. 
1436 Trotz der differenzierten Betrachtung muss darauf hingewiesen werden, dass die objektklassenspezifischen Strukturprofile auf-

grund der Heterogenität der Objekte innerhalb einer Objektklasse noch immer einen verhältnismäßig hohen Abstraktionsgrad 
besitzen und daher „nur“ Tendenzen aufzeigen können. Der Autor ist sich ebenfalls bewusst, dass die objektklassenspezifische 
Einschätzung der Ausprägungen der einzelnen Strukturmerkmale diskutierbar ist und je nach Sichtweise differieren kann. Es 
wird daher nicht der Anspruch erhoben, dass die Ausprägungen des Strukturprofils für jedes logistische Objekt einer Objekt-
gruppe gleichermaßen zutreffen. Trotz der gemachten Einschränkungen hinsichtlich der Aussagefähigkeit der Strukturprofile 
kann davon jedoch ausgegangen werden, dass die dargestellten Strukturprofile eine ausreichende Zahl an Anhaltspunkten für 
die Ableitung logistikrelevanter Leistungsmerkmale liefern und weitere Detaillierungen allenfalls marginal zur Erreichung der 
Forschungsziele beitragen würden. Die Profilierung soll dem Leser in erster Linie ein Gefühl für die Spezifika und die Komplexi-
tät der logistischen Gestaltungsaufgabe im Krankenhaus vermitteln.  
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Abb. 61: Objektspezifische Strukturprofile des Krankenhaus-Fließsystems 
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(Fertigungstiefe) Make Buy
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orientiert

Kontinuität des Objektflusses kontinuierlich dis-
kontinuierlich

Beherrschbarkeit des Produktionsprozesses weitest-
gehend begrenzt

Standardisierungsgrad der Produktion hoch niedrig

Automatisierungsgrad des Produktionsprozesses automatisiert manuell

Flexibilität der Produktionskapazitäten dynamisch statisch
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                    Patientennahes, medizinisches Logistiksystem (z.B. Arzneimittelversorgung)
                    Patientenbezogenes, nicht medizinisches Logistiksystem (z.B. Wäscheversorgung)

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Struktur des Produktionssystems hat unmittelbaren Einfluss auf die Leistungsanforderungen und 
damit die Ausgestaltung der (Produktions-)Logistik.1437 Vergleicht man die Profile der einzelnen Ob-
jektkategorien miteinander, lassen sich objektspezifische Strukturdifferenzen deutlich erkennen. Die 
Strukturunterschiede liefern einerseits Anhaltspunkte über die „Logistikintensität“ des jeweils be-
trachteten Logistik-Subsystems, andererseits ermöglichen sie die Ableitung und güterklassenspezifi-
sche Gewichtung der Leistungsanforderungen an das Krankenhauslogistiksystem. Um die mit Hilfe 
der Strukturprofile identifizierten Unterschiede zu verdeutlichen, sollen nachfolgend ausgewählte 
Strukturmerkmale unterschiedlicher Leistungssysteme bzw. deren objektspezifische Ausprägungen 
beispielhaft einander gegenübergestellt werden. Referenzobjekte des komparativen Vergleichs der 
Strukturfaktoren sind die Wäscheversorgung (patientenbezogenes, nicht medizinisches Materialver-
sorgungssystem), die Arzneimittelversorgung (patientennahes, medizinisches Materialversorgungs-
system) und die Patientenversorgung i.e.S. (primäres Patientenversorgungssystem). 

                                            
1437 Vgl. (Pfohl-96: 188) 
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Tab. 33: Objektspezifische Ausprägungen des Krankenhaus-Leistungssystems  

Objektspezifische Ausprägungen Strukturmerkmale 
des Produktions- 

bzw. Fließsystems 
Wäsche- 

versorgung 
Arzneimittel- 
versorgung 

Patienten- 
versorgung i.e.S. 

Anzahl Produkte & 
Produktvarianten 

Geringe Anzahl an Produkten 
und Produktvarianten. Unter-
schieden werden kann die Ver-
sorgung mit Flach-, Berufs- und 
Sterilwäsche. 

Mittlere Anzahl an Produkten 
und Produktvarianten. Unter-
schieden werden kann die Ver-
sorgung mit Standard-
Apothekenprodukten und Son-
derrezepten sowie die Zytosta-
tika- und Betäubungsmittelver-
sorgung. 

Versorgungsstufenbezogene 
hohe Anzahl von Produkten 
und Produktvarianten. Das 
Leistungsspektrum eines Kran-
kenhauses umfasst u.a. chirur-
gische, neurologische, derma-
tologische, gynäkologische 
Eingriffe usw. Innerhalb dieser 
medizinischen Bereiche können 
weitere Spezialbereiche (z.B. 
Kinder-, Unfallchirurgie usw.) 
unterschieden werden. 

Tiefe der  
Produktstruktur 

Flache Produktstruktur, da die 
Anzahl und die Art der Produkt-
komponenten gering ist. 

Vielzahl unterschiedlicher Arz-
neimittel. Verringerung des 
Arzneimittelspektrums durch 
zunehmende Sortimentsstraf-
fung.  

Die Erbringung der Kernleis-
tung erfordert eine Vielzahl un-
terschiedlicher diagnostischer, 
therapeutischer und pflegeri-
scher Einzelleistungen. Um die 
Primärleistung zu erbringen, 
müssen darüber hinaus eine 
Vielzahl weiterer, sekundärer 
und tertiärer Leistungen er-
bracht werden („Intensive 
Technology“). 

Nachfragestruktur 
Verhältnismäßig konstante 
Nachfragebedarfe bei geringer 
Varianz und verhältnismäßig 
hoher Fehlertoleranz.  

Patienten- bzw. Case Mix-
induzierte Nachfrageschwan-
kungen bei gleichzeitig geringer 
Fehlertoleranz. 

Patienteninduzierte Nachfrage-
schwankungen bei „zero tole-
rance“ gegenüber Fehlleistun-
gen. 

Beherrschbarkeit 

Gute Beherrschbarkeit infolge 
guter Planbarkeit und Konstanz 
der Leistungsnachfrage. Gute 
Möglichkeiten zur Standardisie-
rung und Automatisierung. Ein-
satz automatischer Waren-
transportanlagen im Bereich 
der Wäscheversorgung ist be-
reits Realität. 

Im Vergleich zur Wäschever-
sorgung reduzierte Planbarkeit 
infolge patienteninduzierter 
Nachfrageschwankungen. 
Gleichzeitig höhere Anzahl 
zeitkritischer Notfallanforderun-
gen. Standardisierung und Au-
tomatisierung weitestgehend 
möglich (z.B. Einsatz von 
Kommissionierautomaten). 

Begrenzte Planbarkeit bei 
gleichzeitiger Pflicht zur Sicher-
stellung einer permanenten 
Leistungsbereitschaft. Anteil 
der Notfälle ist abhängig von 
der Art des Krankenhauses 
(z.B. Unfallkrankenhaus). Ein-
geschränkte Standardisierbar-
keit (vgl. Behandlungsleitlinien) 
bei begrenzten Möglichkeiten 
zur Automatisierung. 

Tiefe der  
Produktionsstruktur 

Die Wäscheversorgung zählt 
nicht zur Kernleistung eines 
Krankenhauses. Daher ist in 
diesem Versorgungsbereich ty-
pischerweise ein hoher Fremd-
leistungsanteil bzw. eine gerin-
ge Tiefe der Produktionsstruk-
tur feststellbar. 

Kernleistungsnaher Versor-
gungsbereich. Leistungen der 
Krankenhausapotheke werden 
i.d.R. nur von kleineren Kliniken 
outgesourct. Die Versorgung 
übernehmen entweder nahe 
liegende Krankenhausapothe-
ken größerer Häuser oder gro-
ße Offizinapotheken. 

Tiefe Produktionsstruktur bzw. 
geringer Outsourcinggrad der 
medizinischen Kernleistung. 
Aber: Zunehmend Schließung 
unrentabler Abteilungen bzw. 
Kooperation mit Spezialkliniken 
im Kontext der DRG-
Einführung. 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.4.2.2 Abgeleitete Leistungsmerkmale der Krankenhauslogistik 

Die in Abb. 61 dargestellten Strukturprofile zeigen, dass die Logistikintensität je nach betrachtetem 
Logistikobjekt unterschiedlich hoch ist. Mit dem unterschiedlichen Komplexitätsgrad der logistischen 
Gestaltungsaufgabe variieren gleichzeitig die Leistungsanforderungen an die einzelnen logistischen 
Subsysteme. Die Vermutung liegt nahe, dass aufgrund unterschiedlicher Leistungsanforderungen 
das primäre Personenlogistiksystem andere Leistungsmerkmale aufweist wie das patientennahe 
medizinische oder das patientenbezogene nicht medizinische Materialversorgungssystem. Ausge-
hend von den Logistikzielen sollen nachfolgend die Leistungsparameter der Logistik-Subsysteme 
spezifisch gewichtet und darauf aufbauend Hinweise für die Gestaltungsaufgabe dieser Arbeit abge-
leitet werden.  
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Oberstes Ziel der Logistik ist die Sicherung der Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Die Zieler-
reichung erfordert das Erbringen einer markt- bzw. kundengerechten Logistikleistung zu minimalen 
Logistikkosten. Anders ausgedrückt muss das Unternehmen die Fähigkeit besitzen, dem Leistungs-
nachfrager das gewünschte Prozessergebnis (Produkt oder Dienstleistung) zum richtigen Zeitpunkt, 
am richtigen Ort, in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität bei gleichzeitig minimalen Lo-
gistikkosten zur Verfügung zu stellen. Um die Verfügbarkeit sicherzustellen müssen die Leistungs-
merkmale des Logistiksystems, d.h. der Lieferservice, den Versorgungsanforderungen des jeweili-
gen Kunden entsprechen. Zur Systematisierung der möglichen Erscheinungsformen dieses Service 
unterscheidet Pfohl vier Servicekomponenten:1438 (1) Lieferzeit, (2) Lieferzuverlässigkeit, (3) Liefe-
rungsbeschaffenheit bzw. Lieferqualität und (4) Lieferflexibilität. 
Anhand dieser vier Servicekomponenten werden nachfolgend die Leistungsmerkmale der Kranken-
hauslogistik systematisch dargestellt und gewichtet. Da eine Vielzahl der strukturbedingten logisti-
schen Konsequenzen entweder explizit oder implizit bereits im vorangegangenen Kapitel angespro-
chen wurden, dienen die weiteren Ausführungen primär der Zusammenfassung, Ergänzung, syste-
matischen Ordnung und der subsystemspezifischen Gewichtung der einzelnen Leistungsmerkmale. 

5.4.2.2.1 Lieferzeit 

Unter Lieferzeit versteht man die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung bis zum 
Zeitpunkt der Auftragserfüllung. Der Faktor Zeit wird heute in vielen Unternehmen als einer der wich-
tigsten, wenn nicht als der wichtigste Wettbewerbsfaktor überhaupt, angesehen.1439 Jacoby bemerkt 
hierzu: „Die Zeit kann also mit großer Berechtigung nicht nur als das dominierende Leistungskriteri-
um der physischen Distribution, sondern der Logistik überhaupt charakterisiert werden.“1440 Einer-
seits fungiert die Zeit bezogen auf die Effizienz der Logistik als ein „universales Substitut“ für die an-
deren Elemente der Logistikleistung, andererseits stellt die Zeit das verbindende Element zwischen 
den verschiedenen Teilprozessen und organisatorischen Einheiten der logistischen Kette dar.1441 
Die Optimierung von Zeiten ist in Krankenhäusern in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. So sind 
einerseits die Durchlaufzeiten von Gütern und Informationen, andererseits die Verweildauern von 
Patienten zu optimieren.1442 Letztere Forderung ist insbesondere im Kontext der DRG-Einführung 
von Bedeutung, da Erfahrungen in anderen Ländern gezeigt haben, dass die Einführung leistungs-
orientierter Fallpauschalen spürbar zur Verringerung der Verweildauern beigetragen hat. Mit der 
Verringerung der Verweildauern steigt gleichzeitig die Anzahl ambulanter Patienten und Tagespati-
enten und damit die Anforderungen an die logistische Leistungsfähigkeit im Hinblick auf kürzere 
Reaktions- und Lieferzeiten.1443 Goslich bemerkt in diesem Zusammenhang, dass sich der mit DRG-
Einführung an Fahrt gewinnende Rückgang der Verweildauern zwangsläufig auch auf die logisti-
schen Supportprozesse auswirkt.1444 Auch Goldschmidt betont, dass bei ganzheitlicher Betrachtung 
des Krankenhauslogistiksystems sinkende Verweildauern im Bereich der medizinischen Kernpro-
zesse zwangsläufig dazu führen, dass die supportiven Prozesse der Logistik immer schneller und ef-
fizienter werden müssen.1445 Am Beispiel von ambulanten Krebspatienten wird der Zusammenhang 
deutlich, denn je nach Leistungsfähigkeit des Logistiksystems müssen diese im Anschluss an ihre 

                                            
1438 Vgl. (Pfohl-72: 177 ff.) Vgl. dazu auch (Lambert-93: 133 ff.) Wegner unterscheidet insgesamt sechs „Elemente der Logistikleis-

tung“: Lieferzeit, Lieferfähigkeit, Liefertreue, Lieferqualität, Flexibilität und Informationsbereitschaft (Wegner-96: 9) 
1439 Vgl. (Fromm-04: 591)  
1440 (Jacoby-94: 11) 
1441 Wird beispielsweise eine Lieferung falsch verortet, erfordert die Korrektur dieses Fehlers in jedem Fall eine gewisse Zeit. Vgl. 

(Jacoby-94: 9) 
1442 Vgl. (Eichhorn-75a: 317) 
1443 Am untersuchten Krankenhaus konnte bereits ein deutlicher Anstieg der Anzahl an Tagespatienten festgestellt werden. Mit der 

Zunahme der ambulanten Krebspatienten wurde von Seiten der Krankenhausapotheke gleichzeitig ein spürbarer Anstieg der 
zeitlichen Anforderungen an die Zytostatikaversorgung wahrgenommen. Dieser Sachverhalt betrifft sowohl die patientenindivi-
duelle Herstellung der Zytostatika, als auch deren Transport zu den wartenden Tagespatienten. 

1444 Vgl. (Goslich-03: 48) 
1445 Vgl. (Goldschmidt-04: 53) 
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Untersuchung durch den Ambulanzarzt unterschiedliche Wartezeiten zwischen der Erstellung des 
Therapieplanes, der Zustellung des Rezeptes beim Apotheker, der patientenindividuellen Zuberei-
tung des Zytostatikums und der Rückführung des hergestellten Arzneimittels zur Ambulanz in Kauf 
nehmen. Je leistungsfähiger das Logistiksystem ist, d.h. je besser die einzelnen Prozessschritte 
aufeinander abgestimmt sind, desto kürzer ist die Wartezeit für den Patienten und desto früher kann 
dieser wieder in seine gewohnte häusliche Umgebung zurückkehren. 

Die begrenzte Planbarkeit der Kernleistung in Verbindung mit der Unmöglichkeit einer Vorratspro-
duktion verdeutlicht abermals die dominante Stellung des Leistungsmerkmals Zeit im Krankenhaus. 
Während im Bereich des Materialversorgungssystems Notfälle bzw. unerwartete Nachfragebedarfe 
über entsprechende Sicherheitsbestände ausgeglichen werden können, ist dies im Bereich des Per-
sonentransportes nicht oder nur begrenzt möglich. Interpretiert man Wartezeiten bzw. vor den Un-
tersuchungseinheiten wartende Patienten als Bestände, ist die Aufstauung solcher Bestände zwar 
theoretisch auch im Bereich des primären, personenbezogenen Logistiksystems möglich, jedoch nur 
unter Inkaufnahme von massiv wahrgenommener Qualitätseinbußen von Seiten der Patienten. An-
ders als im Fall der planbaren Routineuntersuchungen, muss die zeitnahe Erfüllung von Notfallbe-
darfen jederzeit von der Logistik gewährleistet sein. Die Sicherstellung einer permanenten Leis-
tungsbereitschaft erfolgt häufig durch die Bereitstellung entsprechender Reservekapazitäten unter 
Inkaufnahme von Leerkapazitäten und –kosten in auslastungsschwachen Nachfragezeiten. Die zeit-
lichen Anforderungen an die Logistik variieren nicht nur im primären Leistungssystem, sondern je 
nach Warengruppe auch innerhalb des sekundären Materialversorgungssystems. Dabei liegt es auf 
der Hand, dass die Versorgung mit Büro- und Verwaltungsbedarfen weniger restriktiven zeitlichen 
Anforderungen unterliegt als beispielsweise die Arzneimittelversorgung. Das weite Spektrum der 
Zeitvorgaben bzw. Lieferzeiten reicht, je nach Risikopotenzial bzw. medizinischer Bedeutung des 
Versorgungsgutes, von wenigen Minuten bei Probentransporten bis hin zu mehreren Tagen bei den 
Bürobedarfen.1446 Unabhängig von der Art des Versorgungsgutes gilt: Je kürzer die Lieferzeiten 
sind, desto kleiner können die Bestände dimensioniert werden. Je geringer die Bestände innerhalb 
der einzelnen Schritte eines Prozeßablaufs sind, desto übersichtlicher und transparenter bleibt der 
Prozessablauf und desto geringer ist die Gefahr des Schwunds und der Veralterung von „wilden“ 
Materialbeständen. Je hochpreisiger das betreffende Gut ist, desto größer sind die potenziellen Ein-
spareffekte einer Prozessbeschleunigung. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass die Be-
schleunigung der Prozesse nur einen Ansatzpunkt zur Effizienzsteigerung bietet. Darüber hinaus 
bietet die ganzheitliche zeitliche Koordination der Prozessstrukturen einen erfolgsversprechenden 
Verbesserungsansatz. Durch die ganzheitliche, prozessübergreifende zeitliche Koordination der 
Versorgungssysteme können Auslastungsspitzen abgebaut („Levelling“) und Brach- bzw. Leerzeiten 
innerhalb einzelner Versorgungssysteme gegeneinander ausgeglichen werden.1447 Ansatzpunkte für 
eine zeitliche Optimierung der Prozessstrukturen bieten u.a. folgende Fragen:1448 Gibt es überflüssi-
ge Aufgaben bzw. Prozessschritte, auf die generell verzichtet werden kann? Ist ein Teilprozess zeit-
lich optimal in den Gesamtprozess integriert? Ist die Abfolge der einzelnen Ablaufschritte sinnvoll? 
Diese und weitere Fragen sollen im Fortgang dieser Arbeit beantwortet werden.  

                                            
1446 Vgl. (Pieper-02: 313) 
1447 Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 6.4.2.1 
1448 Vgl. (Müller-Haslach-97: 112) 
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5.4.2.2.2 Lieferzuverlässigkeit und Lieferbereitschaft  

Unter Lieferzuverlässigkeit (Liefertreue, Termintreue) versteht man die Wahrscheinlichkeit, mit der 
die Lieferzeit bzw. der zugesagte Liefertermin eingehalten werden kann. Die zuverlässige Einhaltung 
von Zeitvorgaben ist im Krankenhaus von großer Bedeutung.1449 Die Lieferzuverlässigkeit ist für den 
Leistungsnachfrager bzw. Kunden insofern wichtig, als dass eine hohe Zuverlässigkeit den Abbau 
von (Sicherheits-)Beständen auf den Pflegestationen (z.B. Arzneimittel, Medizinprodukte) ermöglicht 
und gleichzeitig Störungen im Betriebsablauf vermieden werden.1450 Darüber hinaus trägt eine hohe 
Termintreue positiv zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Wartezeiten von Patienten vor den Un-
tersuchungseinheiten bei. Diese resultieren einerseits aus der eingeschränkten Planbarkeit des Un-
tersuchungsverlaufs, andererseits aus dem Bestreben heraus Leer- bzw. Stillstandszeiten zu ver-
meiden und die kostenintensiven medizinischen Gerätschaften möglichst optimal zu nutzen. Um 
Stillstandszeiten zu vermeiden werden Patienten tendenziell eher zu früh, d.h. unter Inkaufnahme 
von Wartezeiten, in die Funktionsbereiche bestellt. Die Länge der zeitlichen Vorlaufzeit ist umso 
größer, je niedriger die Lieferzuverlässigkeit der Stationen ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Je 
höher die Lieferzuverlässigkeit ist, desto geringer sind die von den Untersuchungszeiten veran-
schlagten zeitlichen Sicherheitsspannen und damit die Wartezeiten. Die Einhaltung der Lieferzeit 
wird dadurch bestimmt, wie zuverlässig die Teilzeiten eingehalten werden (Zuverlässigkeit des Ar-
beitsablaufs), aus denen sich die Lieferzeit zusammensetzt.1451 Die begrenzte Planbarkeit bzw. Vor-
hersagbarkeit der Leistungsnachfrage im Krankenhaus erschwert die Einhaltung von Teilzeiten bzw. 
erfordert den Einbau von Pufferzeiten im Prozessablauf. Am Beispiel der Speisenversorgung lässt 
sich die Problematik anschaulich beschreiben. Ausgangspunkt der Argumentation bildet die Tatsa-
che, dass die Zubereitungszeit der Speisen in Abhängigkeit von der jeweiligen Belegungsquote des 
Krankenhauses variiert. Für die interne Transportlogistik haben zeitliche Verzögerungen bei der 
Speisenzubereitung wiederum Wartezeiten an den Übergabepunkten bzw. Schnittstellen1452 zur 
Folge. Je arbeitsteiliger bzw. fragmentierter der Versorgungsprozess strukturiert ist, d.h. je mehr Ak-
teure oder organisatorische Einheiten an der Leistungserstellung beteiligt sind, desto größer sind die 
zeitlichen Aufschaukelungen und die damit verbundenen Leerkosten für das Krankenhaus. Eine zu-
verlässige Logistik bei gleichzeitig geringen Lager- bzw. Pufferbeständen setzt dabei eine perfekte 
Abstimmung der beteiligten Leistungseinheiten voraus.1453 Der Perfektionsanspruch ist im Bereich 
des primären, personengebundenen Logistiksystems analog zu den Anforderungen an die Lieferzeit 
entsprechend stärker ausgeprägt als im Bereich des Materialversorgungssystems. Innerhalb des 
Materialversorgungssystems wiederum nimmt die Relevanz des Leistungsmerkmals Lieferzuverläs-
sigkeit je nach medizinischer Bedeutung bzw. Risikopotenzial des betrachteten logistischen Objekts 
und dessen Objektwert entweder ab oder zu. Grundsätzlich gilt: Je größer das Risikopotenzial des 
Versorgungsgutes und dessen Objektwert ist, desto höher sind die Anforderungen an die Lieferzu-
verlässigkeit.  

Neben der Zuverlässigkeit des Arbeitsablaufs hängt die Einhaltung der Lieferzeit ganz wesentlich 
von der Lieferbereitschaft ab.1454 Die Lieferbereitschaft gibt an, inwieweit der Lieferant in der Lage ist 
vom Lager zu liefern. Je geringer die Verfügbarkeit von Ware im Lager ist, desto geringer ist die Lie-
ferbereitschaft bzw. desto höher sind die Anforderungen an die Schnelligkeit des Transportsystems. 
Dies nicht zuletzt deshalb, da die Möglichkeiten zur Vorratsproduktion im Krankenhaus stark einge-
schränkt sind. So ist die Erstellung der Primärleistung aufgrund der Gültigkeit des uno-actu-Prinzips 

                                            
1449 Vgl. (Christiansen-03: 69) 
1450 Vgl. (Christiansen-03: 69) 
1451 Vgl. (Pfohl-96: 37) 
1452 Z.B. Abholung der Speisewagen in der Küche (H&B-Dienst), Verteilung der Speisewagen auf Station (Stationshilfen), Verteilung 

der Essenstabletts an die Patienten (Pflegepersonal). 
1453 Vgl. (Jacoby-94: 12) 
1454 Vgl. (Pfohl-96: 35) 
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nur bei Anwesenheit des Patienten möglich. Im Bereich des sekundären Logistiksystems werden die 
Möglichkeiten zur Vorratsproduktion beispielsweise dadurch eingeschränkt, dass die Zytostatika-
herstellung in Abhängigkeit vom Krankheitsstadium und der körperlichen Konstitution des Patienten, 
d.h. patienteninduziert, erfolgen muss. Eine Vorratsproduktion ist nicht möglich. Die Sicherstellung 
einer permanenten Leistungsbereitschaft erfolgt zwangsläufig über Vorhaltung umfangreicher und 
flexibel einsetzbarer Transportkapazitäten. Aufgrund der geringen Individualität der Leistungsfrage, 
der vergleichsweise niedrigen Sortimentsbreite und des vergleichsweise geringen Objektwertes be-
stehen im Bereich der Wäscheversorgung grundsätzlich bessere Möglichkeiten zum Aufbau von La-
gerbeständen. Im Gegensatz zum Patiententransport und zur Arzneimitteldistribution muss die „Si-
cherstellung einer permanenten Leistungsbereitschaft“1455 nicht ausschließlich über den Aufbau ei-
nes Hochleistungs-Transportsystems erfolgen, sondern kann alternativ auch über den Aufbau von 
Pufferbeständen erfolgen. Es kann somit festgehalten werden, dass die Anforderungen bezüglich 
des Leistungsmerkmals Lieferzuverlässigkeit vom primären, Personenlogistiksystem über das pati-
entennahe medizinische Logistiksystem bis hin zum patientenbezogenen, nicht medizinischen Lo-
gistiksystem sukzessive abnehmen. Während im Bereich des primären Logistiksystems die Liefer-
zuverlässigkeit in erster Linie über den Aufbau entsprechender Transportkapazitäten erfolgen muss, 
bieten sich im Bereich des nicht medizinischen Logistiksystems Möglichkeiten, den Zuverlässig-
keitsanforderungen über den Aufbau von Pufferbeständen zu entsprechen. Die möglichst perfekte 
(zeitliche) Abstimmung der einzelnen Prozessschritte ist dagegen nicht nur in Bezug auf die Liefer-
zuverlässigkeit relevant, sondern auch unter Kostengesichtspunkten ein vielversprechender Verbes-
serungsansatz. Je bestandsloser die Logistik ist, desto perfekter muss die Abstimmung zwischen 
den Leistungseinheiten sein, damit die Lieferzuverlässigkeit nicht gefährdet wird. Gleichzeitig muss 
versucht werden, die vielfach suboptimal genutzten Transportressourcen derjenigen Versorgungsbe-
reiche zu nutzen, die keine Möglichkeiten zur Vorratsproduktion haben und daher häufig umfangrei-
che Reservekapazitäten vorhalten müssen.1456 Durch den prozessübergreifende Einsatz dieser frei-
en Kapazitäten in anderen Versorgungsbereichen lassen sich einerseits Leerkosten reduzieren und 
gleichzeitig gegebenenfalls Transportkapazitäten in anderen Versorgungsbereichen abbauen. 

5.4.2.2.3 Lieferungsbeschaffenheit/Lieferqualität  

Die Lieferungsbeschaffenheit oder Lieferqualität drückt aus, wie genau ein Auftrag durch den Liefe-
ranten erfüllt wurde, und in welchem Zustand sich die Ware befindet. Die Liefergenauigkeit bezieht 
sich auf die Lieferung der richtigen Waren in der richtigen Menge, während sich der Zustand der Lie-
ferung z.B. auf Beschädigungen oder Verschmutzungen des Versorgungsobjekts bezieht. Die hohen 
Anforderungen an dieses Leistungsmerkmal sind in Bezug auf das personengebundene, medizini-
sche Logistiksystem unmittelbar einleuchtend und werden daher nicht eingehender dargestellt. So 
steht es außer Frage, dass zum Zeitpunkt der Operation der richtige Patient vor dem richtigen Ope-
rationssaal eintreffen sollte. Gleichzeitig sollten dem leicht bekleideten und in aller Regel nervlich 
angespannten Operationspatienten längere Wartezeiten vor Aufzügen und neugierige Blicke ande-
rer Personen erspart bleiben. Der Transport des Patienten zum Operationssaal oder den Untersu-
chungseinheiten sollte möglichst unauffällig und ohne größere Störungen oder Unterbrechungen er-
folgen, um den Zustand des Patienten bzw. dessen Anspannung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.  

Da sich der Gütertransport in aller Regel innerhalb des gleichen Transportsystems vollzieht, in dem 
sich auch die Patienten und Besucher bewegen, ergeben sich daraus erhöhte Anforderungen an die 
Gestaltung der Versorgungsstrukturen hinsichtlich optischer Erscheinung, Hygiene und Sicher-

                                            
1455 (Siepermann-04: 59) 
1456 Alternativ können zusätzliche Transportkapazitäten auch extern eingekauft werden (z.B. Taxidienste) 
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heit.1457 Einerseits muss darauf geachtet werden, dass innerhalb des gesamten Transportsystems 
eine minimale Keimverschleppung stattfindet,1458 andererseits sind im Bereich der Arzneimittelver-
sorgung Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, die eine Entnahme von Arzneimitteln aus den Trans-
portbehältern durch nicht autorisierte Personen verhindert.1459 Weiterhin sind beispielsweise speziel-
le Handlinganforderungen in Bezug auf die Temperatur und den Erschütterungsgrad im Bereich der 
Laborprobentransporte zu berücksichtigen. Gleichzeitig sind im Bereich der Medizinprodukte Hygie-
nerichtlinien und die Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes bei der Kommissionierung, Ver-
packung und Weiterbehandlung von Sets zu beachten.1460 Sowohl die Kommissionierer als auch die 
Mitarbeiter des Transportdienstes sind im Umgang mit handlingsensiblen Produkten zu schulen. 
Neben dem funktionellen Zustand ist außerdem auf die Bedeutung optischer Mangelerscheinungen 
im Krankenhaus hinzuweisen. Beispielsweise trägt aus Sicht des Patienten ein zwar warmes, jedoch 
verschüttetes Essen genau so wenig zum positiven Eindruck des Krankenhauses bei, wie ein unver-
schüttetes lauwarmes Essen. Im Bereich der Arzneimittel oder Medizinprodukteversorgung liegen 
die Anforderungen an die funktionelle und optische Unversehrtheit des Produktes entsprechend hö-
her. Die erhöhten Anforderungen an den optischen und funktionellen Zustand betreffen nicht nur das 
Transportobjekt, sondern gleichermaßen auch den Zustand der Transportmittel (z.B. Speisewagen, 
Gitterwagen usw.) und Transportbehälter (z.B. Trage- und Kühltaschen) sowie der Transportwege. 
So sind durch Versorgungswagen verstellte Transportwege weder aus Sicht medizinischer Notfälle 
noch aus optischer Sicht akzeptabel. Da die Qualität der medizinischen Leistung vom Patienten 
bzw. dessen Angehörigen nur bedingt beurteilt werden, muss an dieser Stelle erneut auf die Bedeu-
tung qualitativ hochwertiger, nicht medizinischer – vom Patienten jedoch wahrnehmbarer – Leistun-
gen hingewiesen werden. Mit der Bedeutungszunahme nicht medizinischer Leistungen am Gesamt-
paket „Gesundung des Patienten“ ist unmittelbar auch eine Zunahme der Leistungsanforderungen 
an die Logistik verbunden. 

5.4.2.2.4 Lieferflexibilität  

Die Lieferflexibilität gibt an, inwieweit ein Lieferant bereit und in der Lage ist, auf besondere Kun-
denwünsche zu reagieren. Besondere Bedürfnisse des Kunden können sich auf den Auftrag (Auf-
tragsmodalitäten), die Lieferung (Liefermodalitäten) oder den speziellen Informationsbedarf des 
Kunden beziehen.1461 Durch die Auftragsmodalitäten werden die Auftragsgröße, die Abnahmemen-
ge, der Zeitpunkt der Auftragserteilung sowie die Art der Auftragserstellung und –übermittlung defi-
niert. Je größer die Entscheidungsfreiheit des Kunden bezüglich dieser Auftragsmodalitäten ist, des-
to höher ist die Lieferflexibilität und die damit verbundenen Logistikkosten. Um die Logistikkosten in 
einem vertretbaren Rahmen zu halten, bietet sich beispielsweise die Festlegung von Mindestauf-
tragsgrößen oder Mindestabnahmemengen, die Fixierung fester Zeitfenster sowie eine Standardisie-
rung der Auftragserstellung und -übermittlung an. Während im Bereich des personenbezogenen, 
medizinischen Logistiksystems nur vereinzelt mengenbezogene oder zeitliche Restriktionen von den 
Auftraggebern (Pflegestationen, Ambulanzen usw.) berücksichtigt werden müssen, existieren im Be-
reich des Güterversorgungssystems zum Teil umfangreiche Regelungen. Beispielsweise erfolgt die 
Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten i.d.R. an zwei bis drei festgelegten Tagen, wo-

                                            
1457 Vgl. (Stiller-01: 103)  
1458 Bei durchschnittlich 5,2% aller stationär aufgenommenen Patienten muss mit einer Krankenhausinfektion gerechnet werden. 

Krankenhausinfektionen haben sowohl für den direkt von der Infektion betroffenen Patienten bzw. Krankenhausmitarbeiter als 
auch für die Angehörigen, das Krankenhaus und die Volkswirtschaft gravierenden Folgewirkungen. Neben den empirisch 
schwer erfassbaren Folgen, wie z.B. der Verlust an Lebensqualität und das Ausmaß des persönlichen Leids der betroffenen 
Personen, haben Krankenhausinfektionen volkswirtschaftlich relevante ökonomische Folgewirkungen in Form von höheren 
Krankenständen bzw. Arbeitsausfällen sowie beträchtlichen Mehrkosten durch die Verlängerung des Krankenhausaufenthaltes. 
So beträgt die durchschnittliche Verlängerung der Verweildauer ca. acht Tage. Vgl. (Lobnig-96:207) 

1459 Mit anderen Worten müssen die Transportbehälter abschließbar sein. 
1460 Vgl. (Pieper-02: 293) 
1461Vgl. (Pfohl-96: 39) 
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bei die Bestellauslösung typischerweise innerhalb festgelegter Bestellzeitfenster zu erfolgen hat. 
Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass die Kunden (z.B. Pflegestationen, Funkti-
onsbereiche usw.) bei einer Überschreitung der Bestellzeitfenster keine gravierenden Konsequen-
zen zu erwarten haben. Außerhalb der regulär stattfindenden Versorgungstouren werden die benö-
tigten Versorgungsgüter entweder durch den klinikeigenen H&B-Dienst, Taxidienste, Zivildienstleis-
tende oder durch das Pflegepersonal selbst abgeholt. Die Vielzahl täglich stattfindender Einzel- bzw. 
Sondertransporte ist dabei nicht nur unter Kostengesichtspunkten, sondern auch unter dem Aspekt 
begrenzter infrastruktureller (z.B. Transportwege, Aufzugskapazitäten) und personeller Kapazitäten 
(Pflegepersonal) möglichst zu vermeiden. Insbesondere deshalb, da erheblicher Anteil der täglichen 
Sonderfahrten vielfach nicht auf medizinische Notfälle zurückzuführen sind, sondern auf Planungs-
fehler der bedarfsauslösenden Organisationseinheit. Die Unterscheidung bzw. Trennung echter Not-
fälle von Planungsfehlern ist indes nur schwer möglich, da den verantwortlichen Mitarbeitern der Lo-
gistikabteilung häufig das für eine Beurteilung der medizinischen Dringlichkeit notwendige medizini-
sche Fachwissen fehlt.  

Im Gegensatz zu den Auftragsmodalitäten beziehen sich Liefermodalitäten nicht auf den Informati-
onsfluss, sondern auf den Güterfluss. Durch die Liefermodalitäten werden insbesondere die Art der 
Verpackung, die zu nutzende Transportvariante (inkl. Regelungen zur Selbstabholung) sowie die 
Möglichkeit zur Lieferung auf Abruf festgelegt. Im Bereich des Personentransportsystems beschrän-
ken sich begleitete Transportvarianten auf den Liegend- und Sitzendtransport. Gehfähige Patienten 
suchen die Untersuchungseinheiten vielfach selbständig auf. Der Transport nicht gehfähiger Patien-
ten erfolgt nach Voranmeldung des Transportbedarfs am Vortag typischerweise auf Abruf. Der ge-
naue Zeitpunkt des Transports am Folgetag ist zumeist unbekannt. Erschwerend kommt hinzu, dass 
einerseits die Patienten typischerweise nicht bereit sind, längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen, 
andererseits die Vorhaltung nicht bzw. suboptimal ausgelasteter medizinischer Geräte Leerkosten 
für die Untersuchungseinheiten implizieren. Die Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit bzw. zeitli-
che Flexibilität der Patientenlogistik sind dementsprechend hoch.  

Die Flexibilitätsanforderungen an das Güterversorgungssystem fallen unterschiedlich aus. Während 
die Flexibilitätsanforderungen an das Arzneimittel- und Laborprobenlogistiksystem aufgrund des Ri-
sikopotenzials dieser Versorgungsgüter mit denen des Patiententransportsystems vergleichbar sind, 
fallen die Flexibilitätsanforderungen an das nicht medizinische Logistiksystem deutlich geringer aus. 
Möglichkeiten einer Lieferung auf Abruf existieren nur in begrenztem Umfang. Aufgrund des typi-
scherweise geringeren Warenwertes erfolgt die Sicherstellung einer hohen Lieferflexibilität tenden-
ziell eher über den Aufbau entsprechend umfangreicher Pufferbestände als durch die Vorhaltung 
größerer Transportkapazitäten. Darüber hinaus können an den Wochenenden potenziell auftretende 
Wäsche-Engpässe aufgrund der Einheitlichkeit des Wäschesortiments vergleichsweise einfach und 
unbürokratisch aus den Wäschebeständen anderer Stationen gedeckt werden. Im Gegensatz zum 
Arzneimittel und Laborprobentransportsystem muss das Wäscheversorgungssystem somit weniger 
flexibel auf Sonder- bzw. Notfallbedarfe reagieren können. 

Das letzte Leistungsmerkmal der Lieferflexibilität ist die exakte und rasche Information des Kunden 
über die Liefermöglichkeiten, den Stand der Abfertigung des Auftrages und vorauszusehende Lie-
ferverzögerungen. Der letztgenannte Aspekt wird weder im Bereich des Patientenlogistiksystems 
noch im Güterversorgungssystem ausreichend berücksichtigt. So werden Stationen beispielsweise 
nur in Ausnahmefällen über Verzögerungen im Operationsplan informiert, während verspätete Es-
senslieferungen infolge einer hohen Belegungsquote überhaupt nicht weitergegeben werden. Die 
mangelhafte Informationsweitergabe lässt sich nicht zuletzt auf die bereits beschriebenen interpro-
fessionellen Kommunikationsbarrieren zurückführen. Die Folge sind wiederkehrende Wartezeiten 
und Doppelarbeiten einzelner Akteure der Wertschöpfungskette an den Schnittstellen. 
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5.4.2.2.5 Logistikkosten 

Die Höhe der Logistikkosten korrespondiert direkt mit den an das jeweilige System gestellten Leis-
tungsanforderungen. Wie gezeigt werden konnte, variieren diese in Abhängigkeit vom betrachteten 
logistischen Subsystem sehr stark, wobei das personengebundene, medizinische Patiententrans-
portsystem die höchsten Leistungsanforderungen aufweist. Für das Logistikmanagement ergibt sich 
die Aufgabe, die objektspezifischen (relativen) Logistikkosten in einem Rahmen zu halten, der dem 
Wert und der medizinischen Bedeutung des Objekts bzw. der daraus abgeleiteten Leistungsanforde-
rungen entspricht. Sämtliche Werte, die auf der in Abb. 62 dargestellten, relativen Logistikkosten-
Diagonale liegen, repräsentieren unabhängig von der absoluten Höhe der Logistikkosten ein ange-
messenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Werte unterhalb der Diagonalen weisen tendenziell auf eine 
Unterversorgung hin, während Werte oberhalb der Diagonalen eine logistische Überversorgung indi-
zieren.  

Die Beurteilung der logisti-
schen Effizienz stellt insofern 
kein triviales Problem dar, als 
dass ein, bezogen auf den 
Objektwert, hoher relativer 
Logistikkostenwert nicht au-
tomatisch eine logistische 
Überversorgung indiziert und 
damit entsprechende Rationa-
lisierungsprozesse in Gang 
setzen kann. Vielmehr darf 
bei der Bewertung der objekt-
spezifischen relativen Lo-
gistikkosten - und der Re-
strukturierung des Logistik-
systems - nicht nur der mone-
täre Wert eines logistischen 
Objekts, sondern auch des-
sen Bedeutung für die Funkti-

onsfähigkeit des Gesamtsystems berücksichtigt werden. Die Bewertungsproblematik lässt sich am 
Beispiel der Laborprobenversorgung anschaulich darstellen. Zunächst einmal ist festzustellen, dass 
der Objektwert einer einzelnen Laborprobe gering ist, was bedeutet, dass die relativen Logistikkos-
ten faktisch hoch sind. Die vordergründig hohen relativen Logistikkosten resultieren nicht nur daraus, 
dass der Nenner (Objektwert) gering ist, sondern gleichzeitig auch der Zähler (Logistikkosten) ver-
gleichsweise hoch ist. Die hohen Logistikkosten lassen sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass 
einzelne Probenarten (z.B. Gerinnungsproben) einerseits vergleichsweise anfällig gegenüber einer 
unsachgerechten Behandlung beim Transport (z.B. Erschütterung, Temperatur) sind und daher er-
höhte Anforderungen an das Handling stellen, andererseits in akuten Notfallsituationen kurze Reak-
tionszeiten gewährleistet werden müssen, die erhöhte Flexibilitätsanforderungen implizieren. Hinzu 
kommt, dass ein unsachgemäßes logistisches Probenhandling die Validität der Analyseergebnisse 
nachhaltig verschlechtern und damit eine zusätzliche, unter Umständen schmerzhafte, Probenent-
nahme beim Patienten erfordern kann. Qualitativ minderwertige Logistikleistungen können in diesem 
Fall nicht nur Zusatzkosten infolge der Fehlerbehebung (erneute Probenentnahme, Transportvor-
gänge) verursachen, sondern auch maßgeblich zur Verschlechterung der Patientenzufriedenheit 
beitragen und damit nur schwer überschaubare „indirekte Logistikkosten“ auslösen. Die relativen 

Abb. 62: Relative Logistikkosten 
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Logistikkosten dieser Objektgruppe sind bezogen auf den Objektwert (Laborprobe) zwar vorder-
gründig vergleichsweise hoch, relativieren sich jedoch vor dem Hintergrund der medizinischen Be-
deutung und den indirekten Folgekosten logistischer Fehlleistungen, die im Extremfall sogar lebens-
bedrohliche Konsequenzen mit sich bringen können, erheblich. Ähnliches gilt für die Arzneimittelver-
sorgung. Allerdings liegt der Wert dieser Objekte bei vergleichbarer medizinischer Bedeutung in aller 
Regel deutlich über dem einer einzelnen Probe, wodurch sich die Argumentation niedriger relativer 
Logistikkosten vereinfacht. Im Gegensatz dazu ist sowohl der monetäre Wert des Objekts Hauspost, 
als auch deren medizinische Relevanz eher gering und damit die relativen Logistikkosten als hoch 
einzustufen. Unabhängig davon, ob man sich der Argumentation des Verfassers in Bezug auf die 
Höhe der relativen Logistikkosten anschließen möchte, soll gezeigt werden, dass die Restrukturie-
rung der Logistikprozesse nicht ausschließlich nach Kostenkriterien erfolgen kann. Vielmehr soll das 
Bewusstsein geschärft werden, dass einseitig kostenorientierte Verbesserungsansätze die medizini-
sche Versorgungsqualität je nach Versorgungsobjekt erheblich verschlechtern können. Je höher die 
medizinische Bedeutung des jeweils betrachteten Versorgungsprozesses ist, desto weniger kann die 
logistische Restrukturierung ausschließlich nach Kostenkriterien erfolgen. Während beispielsweise 
die Versorgung mit Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfen in hohem Maße unter Kostengesichts-
punkten optimiert werden kann, erfordert die Restrukturierung des Arzneimittel- oder Laborproben-
logistiksystems eine ungleich stärkere Berücksichtigung des Faktors Versorgungssicherheit. 

Fasst man die vorangegangenen Ausführungen zusammen, lassen sich aus den dargestellten cha-
rakteristischen Merkmalen des Krankenhaus-Leistungssystems folgende spezifische Anforderungen 
an die Krankenhauslogistik ableiten: 

1. Die Gewährleistung einer permanenten Leistungsbereitschaft erfordert die Sicherstellung ei-
ner jederzeitigen Verfügbarkeit der benötigten Materialien bzw. Transportkapazitäten. Das 
Logistiksystem muss in der Lage sein, auf außergewöhnliche und unplanbare Ereignisse 
schnell, zuverlässig und flexibel reagieren zu können, da es im Negativfall zu einer Gefähr-
dung von Menschenleben kommen kann. Die Aussage „Der Notfall ist im Krankenhaus der 
Normalfall“1462 umschreibt die besonderen Anforderungen an die Krankenhauslogistik sehr 
treffend und prägnant. Die insgesamt hohen Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit des 
Logistiksystems implizieren indes nicht eine pauschale und unbegrenzte Prozess- und 
Schnittstellenflexibilisierung „um jeden Preis“, sondern erfordern eine differenzierte, subsys-
temspezifische Betrachtungsweise. So sind die Flexibilitätsanforderungen im primären und 
patientennahen medizinischen Versorgungssystem um ein vielfaches höher als im patien-
tenbezogenen nicht medizinischen Versorgungssystem. Umgekehrt verhält es sich mit den 
Standardisierungs- bzw. Routinisierungsmöglichkeiten, die vom nicht medizinischen patien-
tenbezogenen Versorgungssystem über das patientennahe medizinische Versorgungssys-
tem bis hin zum primären Versorgungssystem kontinuierlich abnehmen. Je größer die Pati-
entennähe ist, desto stärker müssen flexible Systemelemente bei der Gestaltung der Lo-
gistikstrukturen berücksichtigt werden. Allgemein gilt, dass fallweise anfallende patientenin-
dividuelle Prozesse ein hohes Flexibilitätspotenzial aufweisen sollten, um diese jederzeit an 
die spezifischen Anforderungen der Leistungsempfänger anpassen zu können, während sich 
repetitive Routineprozesse im Bereich des Materialversorgungssystems vergleichsweise ein-
facher standardisieren und automatisieren lassen. 

                                            
1462 (Jansen-00: 5) 
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2. Die begrenzte Planbarkeit der Leistungsnachfrage in Verbindung mit der Pflicht zur Sicher-
stellung einer permanenten Leistungsbereitschaft hat zur Folge, dass sich die Kapazitäts-
planung der Krankenhäuser an Spitzenbelastungen orientiert, was in auslastungsschwachen 
Zeiten Leerkosten verursacht. Diese Problematik gilt für das primäre, medizinische Leis-
tungssystem und das sekundäre Logistiksystem gleichermaßen. Die begrenzte Planbarkeit 
der Nachfrage macht tendenziell eine breitere und tiefere Lagerhaltung1463 und/oder den 
Aufbau jederzeit verfügbarer Transportskapazitäten notwendig. Aufgrund fehlender Möglich-
keiten zur Vorratsproduktion bzw. Lagerhaltung erfolgt die Sicherstellung einer permanenten 
Leistungsbereitschaft im primären Logistiksystem typischerweise entweder über den Zukauf 
externer Transportleistungen oder den Aufbau umfangreicher eigener Reservetransportka-
pazitäten. Um Leerkosten in aufkommensschwachen Zeiten zu vermeiden, muss gewähr-
leistet werden, dass die vorhandenen Transportkapazitäten (Fahrzeuge, Anhänger, Trans-
portpersonal) nicht nur innerhalb eines Versorgungsprozesses genutzt, sondern prozess-
übergreifend eingesetzt werden können. Die Einsatzzeiten der Transportkapazitäten sind so 
zu planen, dass Nachfrage- bzw. Auslastungsschwankungen prozessübergreifend ausgegli-
chen und Brachzeiten bzw. Leerkosten auf ein Minimum reduziert werden können.  

3. Die Lösung der Logistikaufgabe wird durch die hochgradig arbeitsteilige, funktionale und be-
rufsgruppenspezifische Organisation der Leistungserstellung erschwert.1464 Die Kranken-
hauslogistik muss gleichzeitig die Bedürfnisse einer Vielzahl von Anspruchsgruppen (Patien-
ten, Stationspersonal, Ärzte, Besucher) befriedigen und eine Vielzahl heterogener Objekte 
handhaben können. Aus den Objektspezifika resultieren besondere Handlinganforderungen 
an das Logistiksystem hinsichtlich Flexibilität, Hygiene, Ergonomie, optischer Erscheinung, 
Akzeptanz und Funktionssicherheit.1465 Die schnittstellenübergreifende, interprofessionelle 
Zusammenarbeit bzw. Kommunikation wird dadurch erschwert, dass die einzelnen Akteure 
berufsgruppenspezifisch unterschiedliche „Sprachen“ sprechen. 

4. Bauliche Restriktionen erschweren die Logistikaufgabe häufig ebenso wie gesetzliche Be-
stimmungen, die, je nach Versorgungsprozess, mehr oder weniger stark den Freiheitsgrad 
der logistischen Systemgestaltung beeinflussen. 

5. Im Hinblick auf die Logistikkosten lässt sich festhalten, dass die patientenferneren Leis-
tungsbereiche in hohem Maße nach Kostenkriterien optimiert werden können, während im 
Bereich des patientennahen, medizinischen Versorgungssystems Aspekte der Versorgungs-
sicherheit stärker gewichtet werden müssen. 

Um die Komplexität der logistischen Versorgungsaufgabe im Krankenhaus darzustellen, wurde be-
wusst ein drastisches Bild von den Anforderungen an die Krankenhauslogistik gezeichnet. Abschlie-
ßend kann festgehalten werden, dass die logistischen Anforderungen im Bereich des sekundären 
Materialversorgungssystems im direkten Vergleich mit den Transportanforderungen im Kernleis-
tungsbereich als geringer einzustufen sind. Einerseits sind die medizinischen Konsequenzen logis-
tischer Ineffizienzen mit abnehmender Patientennähe weniger drastisch, andererseits besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, Nachfrageschwankungen durch den Aufbau von Lagerbeständen 
auszugleichen. Während im patientennahen Versorgungsbereich tendenziell primär Serviceaspekte 
und Effektivitätskriterien die logistische Gestaltungsaufgabe prägen, wird die konzeptionelle Ausges-
taltung des Materialversorgungssystem durch kostenwirtschaftliche Effizienzüberlegungen dominiert. 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die logistische Optimierung mit abnehmender 

                                            
1463 Vgl. (Morf-97: 98) 
1464 Vgl. (Adam-97a: 459) 
1465 Vgl. (Stoldt-93: 46) 
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Patientennähe einfacher nach industriellen Kriterien und Kostengesichtspunkten erfolgen kann. Die-
se Leistungen sind für Rationalisierungsmaßnahmen besonders geeignet, da der sensible medizini-
sche Kernleistungsbereich nur mittelbar beeinflusst wird und geeignete Verbesserungsansätze im 
Güterversorgungssystem Kostensenkungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Leistungsqualität erlau-
ben. Die nachfolgend zu entwickelnden Verbesserungsansätze konzentrieren sich konsequenter-
weise auf das Güterversorgungssystem und damit die Krankenhauslogistik i.e.S. Bei der Entwick-
lung logistischer Restrukturierungsansätze darf jedoch nicht vergessen werden, dass Strukturverän-
derungen im sekundären Leistungssystem aufgrund der bestehenden Wechselwirkungen auf das 
primäre Leistungssystem durchschlagen und eine Verschlechterung der medizinischen Leistungs-
qualität verursachen können. Das Ziel besteht darin, die Leistungskosten zu senken ohne die medi-
zinische Leistungsqualität zu mindern. 

5.4.3 Monetäre Bedeutung der Krankenhauslogistik – eine Kostenbetrachtung 

Der Übergang zu einer nahezu vollständigen Finanzierung der Krankenhausleistungen über leis-
tungsorientierte, pauschalierte Entgelte im Zuge der DRG-Einführung zwingt die Krankenhäuser zur 
Herstellung von Kostentransparenz. In deutschen Krankenhäusern ist derzeit jedoch vielfach weder 
die Struktur noch die absolute Höhe der Logistikkosten hinreichend bekannt. Dies liegt vor allem 
daran, dass das interne Rechnungswesen, insbesondere das öffentlicher und freigemeinnütziger 
Krankenhäuser, aufgrund der in der Vergangenheit vorherrschenden einfachen Vergütungsstruktu-
ren in Form krankenhausweiter, tagesgleicher Vergütungssätze und den damit verbundenen gerin-
gen Anforderungen lange Zeit nicht gefordert war und entsprechend schlecht ausgebaut ist.1466 Hin-
zu kommt, dass die Kosten- und Leistungsrechnung in der Vergangenheit weniger für interne Steue-
rungszwecke, sondern primär als Hilfsmittel zur Erstellung der für die Pflegesatzverhandlungen mit 
den Krankenkassen notwendigen Unterlagen genutzt wurde, so dass sich die Struktur des Rech-
nungswesens stark an externen Anforderungen orientiert. Da die nicht medizinischen Leistungen, zu 
denen auch sämtliche Logistikleistungen1467 zählen, selbst nach der Initiierung eines differenzieren-
den, stärker leistungsorientierten Entgeltsystems Im Jahr 19951468 pauschal über krankenhausein-
heitliche Basispflegesätze vergütet wurden, war eine innerbetriebliche Verrechnung der  
Leistungen des Wirtschafts- und Verwaltungsbereichs nicht erforderlich und wurde dementspre-
chend vielfach auch nicht durchgeführt.1469 In Bezug auf die Logistikkosten hat sich bis heute nur 
wenig verändert. So erfolgt bis dato nur in Ausnahmefällen eine Ermittlung der Preise der internen 
Logistikkosten und eine Zuordnung dieser Kosten zu den jeweiligen Verbrauchsstellen. Dadurch 
wird nicht nur die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen und der Preisvergleich mit externen 
Logistikanbietern erschwert, sondern auch die Kostenverantwortung von den Verbrauchsstellen auf 
die Wirtschaftsabteilung des Krankenhauses verlagert.1470 Die Intransparenz der Kostenverursa-
chung und die Vorstellung der Leistungsempfänger, dass die Leistungen der Logistik kostenlos sind, 
kann in den Verbrauchsstellen leicht „zu einer Tendenz der Verschwendung sowie zu einer Gering-
schätzung der geleisteten Arbeit“1471 führen. 

                                            
1466 Vgl. (Tuschen-01: 51 ff.) 
1467 Die von der Apotheke und der Zentralsterilisation erbrachten logistischen Leistungen werden hierbei nicht erfasst. 
1468 Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz wurde ein neues Entgeltsystem für Krankenhäuser initiiert, das mit der Bundespflegesatz-

verordnung am 1. Januar 1995 zunächst auf freiwilliger Basis, ein Jahr später dann verbindlich für alle Krankenhäuser, einge-
führt wurde. Auf der einen Seite standen die pauschalierten Entgelte, bestehend aus Sonderentgelten und Fallpauschalen, wel-
che auf Landesebene von den Selbstverwaltungspartnern festgesetzt wurden. (Tuschen-01: 83) Auf der anderen Seite waren für 
das Restbudget Abteilungspflegesätze für „medizinische Kosten“ und ein Basispflegesatz für „nicht medizinische Kosten“ zu 
vereinbaren. (Tuschen-01: 18) 

1469 Vgl. (Tuschen-01: 88) 
1470 Vgl. (Vogelsang-03: 12 f.) 
1471 (Fleßa-03: 536) 
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Je nach Betrachtungsumfang der Logistik wird das Kostenvolumen in der Literatur mit einer Spann-
breite von 10 bis 25 Prozent der Gesamtkosten eines Krankenhauses veranschlagt.1472 Die Bezugs-
basis der Kostenschätzung wird dabei in der Regel nicht näher konkretisiert, d.h. es ist nicht ersicht-
lich, auf welches Logistikverständnis sich die bezifferten Kostengrößen beziehen. Ebenso unbekannt 
ist, ob sich die Kostenschätzungen ausschließlich auf die Inhouse-Logistik beziehen oder ob die 
veranschlagten Kostenvolumina auch externe Logistikaufwendungen enthalten. Eine vergleichswei-
se detaillierte Kostenschätzung liefert lediglich die GÖK Consulting AG.1473 Nach Erhebungen der 
G.Ö.K. Consulting AG ergeben sich für die logistischen Teilsegmente Speisenversorgung, Arznei-
mittelversorgung, Medizinprodukteversorgung, Büro-, Wirtschafts- und Laborbedarfe, Sterilgutver-
sorgung, Wäscheversorgung, Bettenversorgung sowie die Abfallentsorgung und den Materialtrans-
port als Querschnittsaufgabe Logistikkosten in Höhe von insgesamt 7,5 Mrd. Euro oder umgerech-
net 12 Prozent des volkswirtschaftsweiten Krankenhausbudgets.1474  

Hauptkostenverursacher sind Bereiche mit veredelnden Aufgaben, wie beispielsweise die Küche 
oder die Apotheke, welche einen Anteil von rund 60 Prozent aller logistischen Aufwendungen im 
Krankenhaus verursachen. Etwa 40 Prozent der Logistikkosten oder umgerechnet etwa 3 Mrd. ent-
fallen auf die herkömmlich betrachteten Logistiksegmente der Versorgung mit medizinischem Sach-
bedarf (Arzneimittel und Medizinprodukte) sowie Wirtschaftsgüter und Verwaltungsbedarfe. Das 
Verhältnis zwischen internen („Indoor“) und externen („Outdoor“) Logistikaufwendungen ist im letzt-
genannten Logistiksegment dabei nahezu ausgeglichen. Schätzungsweise 1,5 Mrd. Euro entfallen 
jeweils auf die externe Beschaffungslogistik1475 und die Inhouse-Logistik. Differenziert man die  
Logistikaufwendungen nach Kostenarten lassen sich weitere Aussagen über die Kostenstrukturen 
der Krankenhauslogistik ableiten (vgl. Abb. 63).  

Abb. 63 zeigt, dass mit ca. 
75 Prozent der Großteil der 
Logistikaufwendungen Per-
sonalkosten darstellen. Mit 
der Identifizierung der Per-
sonalkostendominanz bes-
tätigt sich die mitunter be-
wusst verdrängte Tatsache, 
dass die Verschlankung 
von Prozessen und die 
damit verbundenen Einspa-

rungspotenziale in aller Regel aus Reduzierungen des Personalbestands resultieren. Ein noch de-
taillierteres Bild ergibt die Aufschlüsselung der Personalkosten auf die einzelnen Berufsgruppen. Die 
Aufschlüsselung zeigt, dass rund 15 bis 20 Prozent der gesamten Logistikkosten oder umgerechnet 
mehr als 25 Prozent der im Logistikbereich aufgewendeten Personalkosten auf das medizinische 
Personal des primären Leistungsbereichs entfallen. Hinzu kommen weitere logistische Tätigkeiten in 
Form von Patienten-, Befunde- und Laborprobentransporte sowie Botengänge im Bereich der Post-
verkehre. Nach Schätzungen der GÖK Consulting AG ergeben sich hieraus zeitliche Belastungen 
des medizinischen Personals in einer Größenordnung von 6 bis 9 Vollkräften pro 100 Betten – eine 
Ressourcenbindung, die direkt zu Lasten der Pflege- und Behandlungszeit der Patienten geht und 
dem Anspruch einer zunehmenden Patientenorientierung diametral entgegensteht. 

                                            
1472 Vgl. (Siepermann-04: 25) 
1473 Aufgrund der langjährigen Expertise dieser auf das Gesundheitswesen spezialisierten Beratungsgesellschaft, ist davon auszu-

gehen, dass die veranschlagten Kostenwerte hinreichend valide und damit vergleichsweise repräsentativ sind.  
1474 Zu den nachfolgenden Ausführungen zu den Logistikkosten vgl. (Pieper-02: 268) 
1475 Diese sind in Form von Distributionskosten des Herstellers im Einkaufspreis enthalten. Vgl. (Pieper-02: 268) 

Abb. 63: Differenzierung der Logistikkosten nach Kostenarten  
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6 Fallorientierte Untersuchung von logistischen Rationalisierungspoten-
zialen am Beispiel eines Universitätsklinikums: Ansatzpunkte für die 
prozessorientierte Restrukturierung des Materialversorgungssystems 

Effektive und effiziente Geschäftsprozesse wurden in den vergangenen Jahren zu einem Schlüssel-
faktor für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen.1476 Vor dem Hintergrund der veränderten Rah-
menbedingungen im Gesundheitswesen gewinnt die Verbesserung logistischer Prozesse auch im 
Krankenhaus zunehmend an Bedeutung.  

Kapitel 6 bildet den Kern der vorliegenden Arbeit. Im Folgenden werden die Ergebnisse der empiri-
schen Untersuchung vorgestellt. Die Fallstudie dient einerseits der Konkretisierung bzw. Visualisie-
rung des Status quo der krankenhausbetrieblichen Prozesslandschaft und andererseits der exem-
plarischen Instrumentalisierung „industrieller“ Prinzipien der Prozessgestaltung bzw. logistischer Er-
fahrungssätze auf einen konkreten Anwendungsfall. Das übergeordnete Gestaltungsziel dieser Ar-
beit bestand in der Analyse prozessualer Schwachstellen und der Ableitung von Verbesserungsan-
sätzen für die logistische Restrukturierung der Materialversorgungsstrukturen des untersuchten 
Krankenhauses. Aufgrund der Individualität der nachfolgend darzustellenden Untersuchungsergeb-
nisse und den damit einhergehenden eingeschränkten Vergleichsmöglichkeiten kann die Fallstudie 
zwar nicht der empirischen Verifizierung allgemein gültiger Aussagen dienen, sie kann jedoch sehr 
wohl exemplarische Einblicke in die krankenhausbetrieblichen Prozessstrukturen geben und damit 
zumindest Hinweise auf den Entwicklungsstand der Prozessdenke bzw. Flussorientierung im Kran-
kenhaus liefern. Die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit beruhen auf einer Untersuchung, die vom 
Verfasser im August 2003 abgeschlossen wurde. Die Projektlaufzeit betrug insgesamt 11 Monate. 
Das Objekt der Untersuchung war ein Universitätsklinikum mit rund 1.500 Betten und mehr als 5.000 
Mitarbeitern.  

Nachfolgend wird zunächst die Problemstellung der Untersuchung, die Vorgehensweise sowie der 
Lösungsweg und das verwendete Instrumentarium vorgestellt. Im Anschluss an die inhaltliche, me-
thodische und instrumentelle Konkretisierung der Fallstudie werden die Ergebnisse der Ist-Analyse 
und die identifizierten Schwachstellen bzw. Ineffizienzen dargestellt. Darauf aufbauend erfolgt die 
Entwicklung problemadäquater Verbesserungsansätze und die Ableitung von Handlungsempfehlun-
gen für die logistische Restrukturierung des Versorgungssystems. 

6.1 Das „Case-Design“: Der „BPR-Cycle“ als Vorgehensmodell der Systemana-
lyse und –veränderung - methodische und instrumentelle Grundlagen 

Eine betriebswirtschaftliche Fallstudie untersucht eine reale oder realitätsnahe Situation eines Un-
ternehmens bzw. einer Gruppe von Unternehmen. Im Rahmen von Fallstudien werden betriebswirt-
schaftliche Konzepte, Methoden und Modelle auf real existierende Problemstellungen angewandt. 
Nachfolgend wird die allgemeine Problemstellung beschrieben, die Zielsetzung konkretisiert und der 
Gang der Untersuchung dargestellt. Als Beschreibungshilfe dient der im Kapitel 5.3.2.2 dargestellte 
„Business Process Reengineering-Cycle“. Mit Hilfe des „BPR-Cycles“ lassen sich die Prozessschrit-
te der logistischen Restrukturierung, d.h. die im Rahmen der Untersuchung fallspezifisch gewählte 
Vorgehensweise, strukturiert darstellen und das im Rahmen der Analyse verwendete Instrumentari-
um phasenbezogen konkretisieren. Durch regelmäßige Projektfortschrittsberichte wurde der Projekt-
verlauf über sämtliche Phasen des „BPR-Cycles“ hinweg dem Auftraggeber transparent ge-
macht.1477 

                                            
1476 Vgl. (Schönsleben-00: 21) 
1477 Z.B. in Form von Zwischenpräsentationen und mündlichen Fortschrittsberichten. 
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6.1.1 Die Vorbereitungsphase: Problembeschreibung, Zielformulierung,  
Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und Projektorganisation  

Die Vorbereitungsphase dient, wie bereits kurz erwähnt, der Beschreibung der Ausgangslage bzw. 
des Analyseproblems, der Formulierung der Untersuchungsziele, der Eingrenzung des Untersu-
chungsfeldes sowie der Zusammenstellung des Projektteams bzw. der Projektorganisation. 

Für Initiierung und Durchführung betrieblicher Reorganisationen gibt es grundsätzlich unterschiedli-
che Auslöser. Entweder es liegt eine konkrete Unzufriedenheit vor, d.h. die Ist-Abläufe entsprechen 
nicht den Erwartungen (z.B. zu lange Durchlaufzeiten) oder die Reorganisation dient primär der 
Entwicklung innovativer Prozessalternativen.1478 Im vorliegenden Fall entstand der Impuls zur Reor-
ganisation der Versorgungsstrukturen primär aus einer konkreten Unzufriedenheit mit den derzeiti-
gen, historisch ge- bzw. verwachsenen Prozessstrukturen, die nach Meinung der Klinikleitung erheb-
liche Rationalisierungspotenziale in sich bergen. Das Problem konkretisierte sich im Rahmen von 
Vorgesprächen mit leitenden Mitarbeitern des Fachdezernats Materialwirtschaft in der kaum noch 
überschaubaren und koordinierbaren Vielfalt an Material-, Informations- und Personenflüssen inner-
halb und zwischen den zum Universitätsklinikum gehörenden klinischen Einrichtungen bei einem 
gleichzeitig suboptimalen Abstimmungsgrad der Teilkliniken untereinander. Die Folgen wurden in ei-
nem Mehraufwand bei der Planung und Koordination (Komplexitätskosten), Synergie- und Rei-
bungsverlusten, „Verstopfungen“ und Störungen der ambulanten und stationären Bereiche und da-
mit letztlich in einer Beeinträchtigung eines effizienten Ablaufs der Patientenversorgung vermutet. 

Ziel der Untersuchung ist die Identifizierung von Ansatzpunkten für eine ganzheitliche, d.h. prozess- 
und klinikübergreifende Optimierung der klinikinternen Ver- und Entsorgungsprozesse im Sinne ei-
ner koordinierten Güter- bzw. Warenversorgung der Endverbrauchsstellen. Der Ganzheitlichkeitsan-
spruch der Optimierung bezieht sich auf unterschiedliche Gestaltungsdimensionen.1479  

In horizontaler Richtung soll der sachlich-
zeitliche Ablauf eines Versorgungsprozes-
ses verbessert werden (intraprozessuale 
Verbesserungsansätze), während in verti-
kaler Richtung Möglichkeiten zur Verbes-
serung des Zusammenspiels der Prozes-
se innerhalb des Prozessgeflechts unter-
sucht werden sollen (interprozessuale 
Verbesserungsansätze). In „lateraler“ 
Richtung werden die Systemgrenzen einer 
Klinik verlassen und damit die Suche nach 
klinikübergreifenden Verbesserungsansät-
zen bzw. Synergiepotenzialen zum Ge-
genstand der Optimierung gemacht (vgl. 
Abb. 64).  

Das Untersuchungsspektrum umfasst so-
wohl intraprozessuale (prozessinterne) Verbesserungsansätze auf Einzelprozess- bzw. Teilsystem-
ebene als auch interprozessuale, das Prozessgeflecht betreffende (prozessübergreifende) Verbes-
serungsansätze. Aufgrund der Breite der Untersuchung besteht das Projektziel nicht darin, ein ferti-
ges in allen Einzelheiten detailliertes Konzept zu entwickeln, sondern Ansatzpunkte für logistische 

                                            
1478 Vgl. (Corsten-96: 18) 
1479 Die Zielsetzung einer möglichst ganzheitlichen Betrachtung des Materialversorgungssystems folgt dem Leitgedanken der Sys-

temtheorie, dass „das Ganze mehr ist als die Summe seiner Elemente.“ (Seiffert-92: 124) 

Abb. 64: Zieldimensionen der Gestaltungsaufgabe 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Verbesserungen zu identifizieren, die vergleichsweise unbürokratisch und kurzfristig umgesetzt wer-
den können. Bei der Suche nach Lösungsalternativen wird somit ein besonderes Augenmerk auf die 
Entwicklung von Verbesserungsansätzen gelegt, die bereits frühzeitig erste Erfolge zeigen und an-
gesichts des zunehmenden Kostendrucks keinen größeren Investitionsbedarf auslösen. In der Ma-
nagementterminologie werden derartige Sofortmaßnahmen häufig als „quick hits“1480 oder „early 
wins“1481 bezeichnet. Diese tragen einerseits kurzfristig zur Linderung bestehender Krisensymptome 
und zur Existenzsicherung des Krankenhauses bei, andererseits sind sie für den weiteren Verlauf 
des Reorganisationsprojekts bzw., wie in diesem Fall, für vertiefende Folgeprojekte von großem 
Nutzen, weil sie die Sinnhaftigkeit des Projekts und den Erfolg des Vorgehens belegen. Gleichzeitig 
haben sie eine beflügelnde Wirkung auf die Motivation der beteiligten Mitarbeiter1482 und können in 
hohem Maße zum Abbau potenzieller Widerstände gegenüber weiteren, gegebenenfalls größer an-
gelegten, Reorganisationsvorhaben beitragen („Eisbrecher-Funktion“). Die Relevanz dieser „quick 
hits“ leitet sich nicht zuletzt aus den im Vergleich zur Industrie häufig „steinzeitlichen“ Versorgungs-
strukturen vieler Krankenhäuser ab. So können bereits kleinste ablauforganisatorische Prozessver-
besserungen in einem vergleichsweise unterentwickelten Lo-gistikumfeld spürbar zur Verbesserung 
der Kostensituation beitragen, ohne dass größere finanzielle Investitionen (z.B. in die Infrastruktur) 
erforderlich wären.1483  

Die Fokussierung vergleichsweise einfacher, kurzfristig umsetzbarer und möglichst investitionsneut-
raler ablauforganisatorischer Verbesserungsansätze zollt einerseits dem zunehmenden Handlungs- 
und Kostendruck Tribut, andererseits dient die inkrementale Vorgehensweise dem behutsamen He-
ranführen des sozio-technischen Systems Krankenhaus an tiefgreifendere Veränderungen. Die Stra-
tegie der „kleinen Schritte“ bedeutet indes nicht, dass innovative, fundamentalere Prozessgestal-
tungsalternativen vollständig aus der Betrachtung ausgeklammert werden, vielmehr impliziert die 
ganzheitliche Betrachtung des Versorgungssystems über Prozess- und Klinikgrenzen hinweg tief-
greifendere, fundamentale strukturelle Veränderungen, die nur innerhalb eines längeren Zeithori-
zonts umgesetzt werden können. Neben kurzfristigen Prozessverbesserungen, die das Vertrauen 
der Krankenhaus-Mitarbeiter in die eingeschlagene Richtung vergrößern, sollen Ansatzpunkte für 
Prozessalternativen aufgedeckt werden, die das notwendige Aufbrechen der verkrusteten Prozess-
strukturen unterstützen, die Diffusion einer sektorenübergreifenden Prozessdenke fördern und zu-
mindest mittelfristig nachhaltige Effizienzsteigerungspotenziale versprechen. Gleichzeitig sollen An-
satzpunkte für Folgeuntersuchungen und Detailanalysen in erfolgsversprechenden Teilbereichen i-
dentifiziert werden.  

Die Festlegung der Systemgrenzen dient dem Präzisieren bzw. der problemadäquaten Eingren-
zung des Untersuchungsfeldes. Gleichzeitig wird der organisatorische Bereich determiniert, in des-
sen Rahmen die Gestaltungsmaßnahmen ansetzen sollen.1484 Da, wie bereits beschrieben, letztlich 
keine allgemein gültigen Regeln für die Festlegung der Systemgrenzen existieren,1485 müssen Pa-
rameter bzw. Kriterien festgelegt werden, mit denen das Entscheidungsproblem unterstützt werden 
kann. Grundgedanke hierbei ist, dass die Festlegung der System- bzw. Prozessgrenzen nicht zum 

                                            
1480 Vgl. z.B. (Carr-95: 102) oder (Best-03: 87) 
1481 Vgl. z.B. (Gouillart-95: 209) oder (Obolensky-95: 26) 
1482 Vgl. (Kaplan-91: 29) 
1483 Schober bemerkt hierzu: „Mit einfachen Mitteln können in erheblichem Maße Kosten gesenkt werden, ohne dass eine intensive 

Veränderung der Strukturen oder Investitionen nötig ist.“ (Schober-04: 56) Allgemein lässt sich die Wirtschaftlichkeit von Pro-
zessen bzw. der Krankenhauslogistik im Sinne eines optimalen Verhältnisses zwischen Ressourceneinsatz (Kosten) und Hand-
lungsergebnis (Leistungsniveau) auf zwei Arten verbessern. Entweder soll bei gegebenen Kosten ein höchstmögliches Leis-
tungsniveau erzielt werden oder ein vorgegebenes Leistungsniveau bei minimalen Kosten sichergestellt werden. Angesichts des 
zunehmenden Kostendrucks konzentriert sich die Suche nach Verbesserungsansätzen primär auf solche, die Kosteneinsparun-
gen ermöglichen, ohne die Leistungsfähigkeit bzw. das Leistungsniveau des Versorgungssystems zu reduzieren. 

1484 Vgl. (Corsten-96: 18) 
1485 „In the systems approach, we are open to what a systems model might contain. In the ideal situation, this is determined by the 

use for which the model is intended and by the level of detail desired.” (Arbnor-96: 112)  
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Selbstzweck erfolgt, sondern nach den Kriterien der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit vorge-
nommen werden sollte.1486 Einerseits muss eine ausreichende Transparenz über die bestehenden 
Prozessstrukturen und deren Wechselbeziehungen geschaffen werden, andererseits darf die Model-
lierbarkeit nicht gefährdet werden (Zweckmäßigkeit). Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, 
dass jeder Form von Reorganisationsvorhaben i.d.R. nur begrenzte zeitliche und finanzielle Res-
sourcen zur Verfügung stehen und die festgelegten Zwecke bzw. Ziele typischerweise mit einem mi-
nimalen Mitteleinsatz erreicht werden müssen (Wirtschaftlichkeit). Die Eingrenzung des Untersu-
chungsfeldes liefert einerseits die Grundlage für die Planung des Reorganisationsbudgets bzw. der 
finanziellen Mittel, die bereitgestellt werden müssen, andererseits kann durch eine zieladäquate 
Auswahl des Untersuchungsfeldes verhindert werden, dass die betrieblichen Abläufe übermäßig be-
lastet werden und die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems gestört wird. Grundsätzlich ist bei der 
Festlegung der Systemgrenzen zu beachten, dass sämtliche Aus- bzw. Eingrenzungs-
Dimensionen1487 simultan zu berücksichtigen sind, da ein höherer vertikaler Detaillierungsgrad (Tiefe 
der Analyse) i.d.R. zu einer Verengung der horizontalen Perspektive (Breite der Analyse) führt.1488  

Die Begriffe „Ansatzpunkte“ und „ganzheitlich“ deuten bereits an, dass die fallspezifische Untersu-
chung der Prozessstrukturen tendenziell eher breit als tief angelegt ist. Vor dem Hintergrund der be-
schriebenen Forschungslücke und des daraus abgeleiteten Gestaltungsziels dieser Arbeit1489 lässt 
sich das Untersuchungsfeld anhand einer Reihe von Dimensionen zielorientiert eingrenzen: 

(1) Wertschöpfungsstufe: In dieser Eingrenzungsdimension konkretisiert sich der Beginn und 
das Ende des untersuchten Prozessausschnitts innerhalb der Gesundheits-Supply Chain. 
Begrifflich lässt sich die Krankenhauslogistik in einen externen und einen internen Bereich 
(Inhouse-Logistik) unterscheiden.1490 Die im Rahmen der Literaturrecherche identifizierte 
Forschungslücke im Bereich der internen Krankenhauslogistik wird dadurch bestätigt, dass 
der Auftraggeber der Untersuchung die derzeit bestehenden Ineffizienzen primär innerhalb 
des klinikinternen Versorgungssystems, d.h. innerhalb der Krankenhausgrenzen, vermutet. 
Konsequenterweise wurde die Analyse der Versorgungsstrukturen auf den Bereich der In-
house-Logistik und damit die „letzte Meile“ des Versorgungssystems eingegrenzt. Verein-
facht ausgedrückt beinhaltet die Untersuchungsaufgabe diejenigen Logistiktätigkeiten, die, 
unabhängig von der organisatorischen Zugehörigkeit des ausführenden Personals (Klinik-
personal oder externer Dienstleister), innerhalb der Krankenhausgrenzen bzw. des Klinikge-
ländes durchgeführt werden. Der Betrachtungslokus der Untersuchung liegt somit innerhalb 
der Krankenhausgrenzen (Binnenperspektive). Die externe Ver- und Entsorgungslogistik war 
grundsätzlich nicht Gegenstand der Untersuchung, jedoch erschien es notwendig und 
zweckmäßig, die Schnittstellen zwischen interner und externer Logistik zumindest ansatz-
weise in die Analyse mit einzubeziehen. 

                                            
1486 Vgl. (Gaitanides-83: 83) Kosiol hatte schon früher das „Prinzip der Zeckmäßigkeit“ als Gestaltungsprinzip der Ablauforganisation 

geprägt. Vgl. (Kosiol-62: 24) 
1487 Da die Eingrenzung des Untersuchungsfeldes die Ausgrenzung bestimmter Systemelemente impliziert und umgekehrt, werden 

die Begriffe Ein- und Ausgrenzung im Folgenden synonym verwendet werden. 
1488 Vgl. (Milling-81: 104)  
1489 Vgl. Kapitel 3 
1490 Vgl. (Pieper-02: 268) 
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(2) Anzahl Kliniken: Eine weitere Eingrenzung betrifft die Anzahl der in die Untersuchung 
einbezogenen Teilkliniken. Von den insgesamt 21 zum Universitätsklinikum gehörenden kli-
nischen Einrichtungen1491 wurde aus Komplexitäts- und Praktikabilitätsgründen ein Untersu-
chungsbereich von insgesamt vier Fachkliniken für die Analyse ausgewählt. Zu den unter-
suchten Fachkliniken gehören die Frauenklinik (FK), die Chirurgische Klinik (CH), das Nicht-
operative Zentrum (NOZ) und die „alte“ Medizinische Klinik (MK)1492. Dieser Kernbereich 
wurde nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe der genannten Kliniken zueinander und der 
zentralen Lage innerhalb des Klinikverbundes gewählt, sondern auch aufgrund der, im Hin-
blick auf die Bettenzahl,1493 hohen Bedeutung der Kliniken für das Gesamtklinikum und der 
zukünftigen Errichtung weiterer Neubauten um diesen Kernbereich herum. Um das volle 
Verbesserungspotenzial einer klinikübergreifenden logistischen Restrukturierung transparent 
zu machen, wurde der räumliche Betrachtungshorizont im Bereich der Laborprobenversor-
gung von den vier Kliniken des Kernbereichs auf die Gesamtheit aller 21 zum Klinikum gehö-
renden klinischen Einrichtungen exemplarisch ausgeweitet. 

(3) Prozessobjekte: Beginnend in den späten 70er Jahren hat sich in der Industrie seit den 
80er Jahren1494 zunehmend ein Denken in Flüssen etabliert. In der Modellvorstellung des 
Fließsystems werden Unternehmen als Gewebe von Flüssen bzw. Prozessen verstanden, 
durch das Objekte fließen.1495 Letztere können sowohl physisch-materieller (z.B. Güter, Per-
sonen, Dienstleistungen, Geld), als auch immaterieller Natur (z.B. Informationen, Entschei-
dungen, Überweisungen) sein. Auf Objektebene konzentriert sich die Untersuchung auf die 
Analyse der materiellen Güterflüsse sowie die dazugehörigen Informationsströme. Patien-
ten- und Geld- bzw. Abrechnungsströme sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Diese 
Einschränkung lässt sich damit begründen, dass sich moderne, prozessorientierte Organisa-
tionsansätze in den sekundären Leistungsbereichen einerseits schneller durchsetzen lassen 
und andererseits die gewonnenen Erfahrungen maßgeblich dazu beitragen können, die in 
den sensiblen Primärbereichen in aller Regel schwieriger zu bewältigenden Reorganisati-
onsaufgaben zu erleichtern.1496 Trotz dieser Einschränkung wird die Entwicklung von Ver-
besserungsansätzen von der Vorstellung geleitet, dass Restrukturierungen im sekundären 
Materialversorgungssystem auf den Bereich des primären Versorgungssystems ausstrahlen 
können und keinesfalls zu einer Verschlechterung der medizinischen Versorgungsqualität 
führen dürfen.  

                                            
1491 Die insgesamt 21 klinischen Einrichtungen verteilen sich auf insgesamt zehn räumlich getrennte Klinikbereiche. Beispielsweise 

werden unter der Bezeichnung Kopfklinik die klinischen Einrichtungen Augenklinik (AU), Neurologische Klinik mit Poliklinik (NL), 
Neurochirurgische Klinik mit Poliklinik und die Klinik mit Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (PS) zusammengefasst. 

1492 Mit dem Neubau des NOZ wurden die Abteilungen der ehemaligen Medizinischen Klinik räumlich und organisatorisch getrennt. 
Das NOZ (Medizinische Klinik I und II) repräsentiert die „neue“ Medizinische Klinik, während die in den Gebäuden der ehemali-
gen Medizinischen Klinik verbliebenen Abteilungen (Medizinische Klinik III und IV) als „alte Medizin“ bezeichnet werden. Im wei-
teren Verlauf der Arbeit wird die „alte Medizin“ vereinfachend als „Medizin“ oder Medizinische Klinik bezeichnet. 

1493 Von den insgesamt 1.460 Planbetten entfallen mehr als ein Drittel (516 Planbetten) auf den Kernbereich der vier untersuchten 
Kliniken. 

1494 Z.B. (Gaitanides-83: 61) 
1495 Vgl. (Klaus-02: 47) Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 5.2.4.2 
1496 Vgl. hierzu auch (Pieper-02: 259 f.) 
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Gegenstand der Untersuchung 
waren insgesamt acht Versor-
gungsprozesse, von denen auf-
grund des Umfangs dieser Arbeit 
sechs Versorgungsprozesse 
ausgewählt wurden (farblich 
markierte Felder), anhand derer 
bestehende Defizite innerhalb 
der Krankenhaus-Prozess-
strukturen und die daraus abge-
leiteten logistischen Problemlö-
sungsansätze exemplarisch dar-
gestellt werden (vgl. Abb. 65). 

(4) Gestaltungsebene: Gegenstand der Analyse war sowohl die Suche nach Schwachstellen 
und Verbesserungsansätzen innerhalb einzelner Prozesse (intraprozessual) als auch pro-
zessübergreifend (interprozessual). Analyseobjekte sind einerseits die einzelnen Versor-
gungsprozesse selbst (Prozesselemente), andererseits die Wechselbeziehungen zwischen 
den Prozesselemente innerhalb des Versorgungsnetzwerks. Der ganzheitliche, prozess-
übergreifende Gestaltungsansatz folgt der systemischen Forschungsperspektive dieser Ar-
beit. So können einzelne Versorgungsprozesse isoliert betrachtet zwar optimal ablaufen, aus 
Sicht des gesamten Versorgungsgeflechts jedoch ein Suboptimum darstellen. Obwohl die 
Einzelprozesse isoliert betrachtet zeitlich optimal ablaufen, kann es durch zeitliche Ballungen 
und einem erhöhten Transportaufkommen in den Vormittagsstunden zu Reibungsverlusten, 
Verzögerungen bzw. Wartezeiten kommen, die aus Sicht des Gesamtsystems Ineffizienzen 
darstellen. 

(5) Die schnittstellenübergreifende Betrachtungsperspektive steht in engem Zusammenhang 
mit der funktionalen Eingrenzung des Analysefeldes. Gegenstand der logistischen Untersu-
chung sind primär die räumlichen Überbrückungsbedarfe bzw. Transportprozesse, welche 
die einzelnen Knoten der klinikinternen Wertschöpfungskette bzw. die Elemente des Versor-
gungsgeflechts miteinander verknüpfen, während die innerhalb eines Prozessknotens statt-
findenden Lager- und Kommissionierprozesse nicht oder nur in geringem Umfang berück-
sichtigt werden. In Anlehnung an die funktionale „erste Bedeutung“ der Logistik, lässt sich 
das logistische Analysefeld somit auf den Bereich der Transportlogistik eingrenzen. Die In-
house-Transportlogistik beschäftigt sich mit der Feinverteilung logistischer Objekte (z.B. Pa-
tienten, Güter, Informationen, Dienstleistungen) innerhalb eines Klinikums. Letztere ist Ge-
genstand der Analyse.  

(6) Detaillierungsgrad der Prozessbetrachtung: In Anlehnung an die Ausführungen zur Pro-
zessausgrenzung wurden die zu untersuchenden Prozesse bzw. Prozessabläufe in vertika-
ler Richtung in aller Regel bis auf Aktivitätenebene analysiert. 1497 Aufgrund der Breite der 
Untersuchung war die Detailanalyse einzelner Aufgaben bzw. Tätigkeiten nicht Gegenstand 
der Analyse. Grundsätzlich beinhaltet die durchgeführte Prozessanalyse sowohl die qualita-
tive Beschreibung der Prozessabläufe als auch die Ermittlung der dazugehörigen Mengen, 
Zeiten und Qualitäten (quantitativ). Dem qualitativen Forschungsansatz folgend, konzentrier-
te sich die Analyse primär auf die qualitative Beschreibung der Versorgungsstrukturen und 
die Erhebung weniger zentraler Kenngrößen, die entweder im Rahmen von Interviews oder 

                                            
1497 Vgl. Kapitel 5.3.1.4 

Abb. 65: Eingrenzung des Untersuchungsbereichs  
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Laborproben-
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Quelle: Eigene Darstellung 
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teilnehmenden Prozessbegleitungen erhoben wurden. Ein detailliertes Mengengerippe bzw. 
(Kenn-)Zahlengerüst zum Prozessablauf konnte aufgrund der Unmöglichkeit des Rückgriffs 
auf vorhandenes (logistik-)relevantes statistisches Zahlenmaterial und der Breite der Unter-
suchung sowie des begrenzten Zeithorizonts der Restrukturierungsaufgabe nicht erstellt 
werden. Vor dem Hintergrund der Breite der Analyse und dem vergleichsweise hohen Abs-
traktionsgrad der Aufgabenstellung war dies indes auch nicht erforderlich. Lediglich im Be-
reich der Laborprobenversorgung wurde der qualitative Forschungsrahmen in größerem Um-
fang verlassen und detaillierte Kennziffern zum Prozessablauf erhoben. Die umfangreiche 
und zeitaufwendige Erhebung quantitativer Informationen resultiert daraus, dass - im Ge-
gensatz zu den übrigen analysierten Versorgungsprozessen – nicht nur die vergleichsweise 
abstrakte Entwicklung von Lösungsalternativen im Vordergrund stand, sondern die kombina-
tive Verknüpfung der einzelnen Verbesserungsansätze zu einem in sich geschlossenen, 
umsetzungsfähigen Laborproben-Versorgungskonzepts. 

Den abschließenden Teil der Vorbereitungsphase markiert die Projektorganisation. Diese beinhal-
tet beispielsweise die Zusammensetzung des Projektteams, die Kompetenzen- und Aufgabenvertei-
lung zwischen den Teammitgliedern sowie die zeitliche Terminierung des Projektvorhabens. Im vor-
liegenden Fall bestand das Team aus Mitgliedern des Fachdezernats Materialwirtschaft auf der 
Krankenhausseite und dem externen Beraterteam unter der Leitung des Autors der vorliegenden 
Arbeit.1498 

6.1.2 „Unfreeze“-Phase: Schaffung von Problembewusstsein und  
Kooperationsbereitschaft 

Nach Abschluss der Vorbereitungsphase, wurde zunächst der vom Krankenhausleitungsteam im 
Rahmen der Vorgespräche skizzierte Handlungsbedarf, die gemeinsam vereinbarten Projektziele 
und –laufzeiten, das Untersuchungsfeld sowie das Projektteam, bestehend aus externen Beratern 
und Mitarbeitern des Fachdezernats Materialwirtschaft, im Rahmen eines klinikweiten Kick-off-
Meeting, vorgestellt. Die frühzeitige Integration und Information der Klinikumsmitarbeiter in das Re-
organisationsvorhaben hat nicht nur zur Erhöhung des Problembewusstseins und der Kooperations-
bereitschaft beigetragen, sondern gleichzeitig auch die Erfolgsaussichten einer potenziellen Umset-
zung der vorgeschlagenen Verbesserungsansätze deutlich erhöht. So stellt der Geschäftsführer des 
Klinikums Ludwigshafen in diesem Zusammenhang fest: „Ein von der Unternehmensleitung initiierter 
Umstrukturierungsprozess im Sinne eines Business Reengineering wird nur dann erfolgreich sein, 
wenn sich die betroffenen Mitarbeiter mit dem Projekt identifizieren.“1499 Mit der Vorstellung der we-
sentlichen Projektinhalte im Rahmen eines Kick-off-Meetings konnte auf die wiederholte Erläuterung 
der Projektinhalte im Rahmen der Einzelgespräche weitgehend verzichtet und damit die zeitliche 
Beanspruchung der befragten Personen auf ein Minimum reduziert werden. Darüber hinaus hat sich 
die Vorstellung der externen Teammitglieder insofern als hilfreich und notwendig erwiesen, als dass 
im Verlauf der Untersuchung Krankenhausbereiche untersucht wurden, welche den „normalen“ Be-
suchern verschlossen bleiben. Die kontinuierliche Information und Integration des Klinikpersonals 
über den gesamten Zeitraum der Untersuchung konnte durch die projektbegleitende Veröffentli-
chung der Projekt-Zwischenstände (Meilensteine) im Intranet des Klinikums sowie Zwischenpräsen-
tationen sichergestellt werden. 

                                            
1498 Die empirische Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit zwei Diplomanden unter der Leitung des Autors durchgeführt. 
1499 (Graf-97: 890) 
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6.1.3 „Intelligence“-Phase: Informationsgewinnung - Analyse der  
Ist-Prozessstrukturen (Prozessanalyse) 

Die Prozessanalyse stellt eine der aufwendigsten und zugleich kritischsten Phasen innerhalb des 
„BPR-Cycles“ dar. Sie dient der Herstellung von Transparenz über die betrachteten Prozesse und 
die beteiligten Organisationseinheiten, der Identifizierung von Schnittstellen und Wechselbeziehun-
gen zu benachbarten Prozessen und der Erhebung prozessrelevanter Kenngrößen wie z.B. Zeiten, 
Kosten und Qualitätsparameter. Die abteilungsübergreifende Dokumentation der Prozessstrukturen 
macht die Komplexität und den Verknüpfungsgrad der Prozesselemente transparent und liefert da-
mit die Grundlage für eine systematische Diagnose des Versorgungsnetzwerkes im Hinblick auf 
Schwachstellen und deren Problemursachen sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen. Die 
Prozessanalyse bildet somit das Fundament, auf dem das Optimierungsvorhaben gründet. 

Die Prozessanalyse gliedert sich grob in drei Teilschritte. Den Startpunkt markiert die eigentliche 
Prozessaufnahme, d.h. die Erhebung der prozessrelevanten Informationen. Daran anschließend er-
folgt die Dokumentation und Evaluierung der identifizierten Abläufe sowie die abschließende Visuali-
sierung der evaluierten Ist-Prozessstrukturen in Form von Ablaufdiagrammen. 

Prozessaufnahme: Die Auswahl des Forschungsinstrumentariums bzw. der Einsatz spezifischer 
Erhebungstechniken1500 steht in direktem Zusammenhang mit dem Umfang des verfügbaren Da-
tenmaterials und der gewählten Forschungsphilosophie. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit 
problemadäquaten Informationsmaterials wurde im Rahmen der Prozessaufnahme in erster Linie 
(direkte) Techniken der Primärerhebung angewendet. Techniken der Sekundärerhebung (z.B. Do-
kumentenanalyse) wurden nur vereinzelt, d.h. bei Verfügbarkeit problemrelevanten Datenmaterials 
eingesetzt. Die überwiegende Mehrzahl der benötigten Informationen zu den Prozessabläufen wur-
de im Rahmen von strukturierten Einzel- und Gruppeninterviews mit den am Prozess beteiligten Mit-
arbeitern erhoben.1501 Der Gesprächsleitfaden diente sowohl der Strukturierung der Prozessanalyse 
als auch der Sicherstellung der Konsistenz der Fragen sowie der Vergleichbarkeit der Analyseer-
gebnisse.1502 Darüber hinaus sollte der Gesprächsleitfaden einen einheitlichen Detaillierungsgrad 
der Analyse gewährleisten und den jeweils problemspezifischen Informationsbedarf abdecken. Um 
den mit Lösung der jeweiligen Problemstellung verbundenen Wissensbedarf befriedigen zu können, 
müssen bei der Entwicklung eines Gesprächsleitfadens eine Reihe von zentralen inhaltlichen Aspek-
ten berücksichtigt werden, die bei der Erstellung des im Rahmen der Untersuchung verwendeten In-
terviewleitfadens als Strukturierungshilfe dienten (vgl. Tab. 34).  

                                            
1500 Erhebungstechniken lassen sich definieren als „Methoden zur Gewinnung planungsrelevanter Informationen“. (Lange-89: 452) 
1501 Strukturiert bedeutet in diesem Zusammenhang die Verwendung eines Gesprächsleitfadens für die Durchführung der Interviews 

(vgl. Anhang 5). Der im Anhang abgebildete Fragebogen stellt einen Basis-Leitfaden dar, der je nach Gesprächspartner (Pro-
cess Owner, Leistungsmittler bzw. Dienstleister oder Leistungsempfänger) entsprechend angepasst wurde. Im Rahmen der 
Prozessanalyse wurden insgesamt 43 Einzel- und Gruppeninterviews geführt. 

1502 Vgl. dazu (Best-03: 60) 
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Tab. 34: Checkliste Gesprächsleitfaden 

Analyse-
dimension Zentrale inhaltliche Aspekte/Kernfragen 

Prozessschritte 

 Welche Prozessschritte werden durchgeführt? 
 Durch wen werden die Prozessschritte durchgeführt und durch welche Ereignisse werden 

sie ausgelöst? 
 Was passiert in den einzelnen Prozessschritten und welche Informationen oder Materia-

lien werden transportiert? 

Schnittstellen 

 Wie sind die Prozesse miteinander verknüpft? 
 Werden an den Schnittstellen Sachgüter oder Informationen ausgetauscht und in welcher 

Form geschieht dies? 
 Wie lassen sich die Ergebnisse der einzelnen Prozessschritte, insbesondere im Hinblick 

auf deren Wertschöpfungsbeitrag für den Gesamtprozess, beschreiben? 

Zeitliche Abfolge 
und Häufigkeit 

 Laufen die Prozessschritte parallel oder sequentiell ab und wie häufig wiederholen sie 
sich pro Zeiteinheit? 

Verzweigungen 
und Varianten 

 Verzweigt sich der Prozess an bestimmten Stellen in Abhängigkeit vom Eintritt bestimm-
ter Bedingungen oder dem Greifen bestimmter Restriktionen? 

 Welche Prozessvarianten ergeben sich daraus und mit welcher Wahrscheinlichkeit treten 
diese ein? 

Zeiten und  
Kosten 

 Wie viel Zeit nimmt die Durchführung einzelner Prozessschritte in Anspruch? 
 Welche Ressourcen werden beansprucht und welche Kosten entstehen durch die Res-

sourcennutzung?1503 

Informations-
technologie 

 Werden Prozesse durch ein oder mehrere Informationssysteme unterstützt? 
 Welche Auswirkungen hat dies auf den Prozess? 

Quelle: (Best-03: 61) 

Gemäß des gewählten „Inside out“-Ansatzes wurden neben strukturierten Einzelinterviews eine 
Vielzahl teilnehmender Prozessbeobachtungen bzw. -begleitungen sowie Vor-Ort-Besuche in den 
leistungsempfangenden Organisationseinheiten (Stationen und Funktionsbereiche) durchgeführt.1504 
Auf diese Weise wird das, in einem ersten Erhebungsschritt erworbene, theoretische Prozesswissen 
durch praktische Prozesserfahrungen ergänzt und Abweichungen zwischen Theorie („Soll“) und 
Praxis („Ist“) transparent gemacht. Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die 
eingesetzten Erhebungstechniken im Hinblick auf deren Charakteristika, die gewählte Vorgehens-
weise und die empirische Relevanz für die vorliegende Arbeit.  

                                            
1503 Kostenwerte müssen in Abhängigkeit von den Anforderungen an das Analyseergebnis erhoben werden. (Best-03: 61) 
1504 Bei teilnehmenden Beobachtungen ist der Beobachter aktiv in den Leistungserstellungsprozess integriert. Bei der „Informations-

gewinnung durch Partizipation“ ist darauf zu achten, dass während der Beobachtung keine realitätsfremde Situation entsteht. 
(Amelung-97: 142) Der Begriff teilnehmende Prozessbeobachtung bedeutet, dass der jeweilige (interne oder externe) Dienstlei-
ster bei der Ausführung seiner Tätigkeiten über den gesamten Prozessablauf, d.h. vom Ort der Leistungsentstehung (z.B. Kü-
che, Apotheke) bis zum Ort der Leistungsverwertung (Stationen) begleitet wurde. Im Verlauf der Arbeit wurden insgesamt 30 
teilnehmende Prozessbegleitungen durchgeführt. 
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Tab. 35: Techniken der Datenerhebung 

Erhebungs-
technik Charakteristika Vorgehen Empirische 

Relevanz  

D
ok

um
en

te
n-

an
al

ys
e 

(s
ek

un
dä

r)
 Zielgerichtete und systematische Identifizierung 

und Beschreibung sprachlicher Eigenschaften von 
gegenständlichen Zeugnissen, um Schlussfolge-
rungen auf Merkmale und Absichten des Verfas-
sers sowie Merkmale des und Wirkungen auf den 
Dokumentenempfänger(s) zu ziehen.1505 
Bsp.: Protokolle, Abschlussberichte, Prognosen 

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung konnte nur im Ausnahmefall auf relevante 
Dokumente zurückgegriffen werden. Analysiert wurden u.a. Verfahrensanweisungen zur 
Durchführung von klinikinternen Transporten und inoffizielle Tourenpläne einzelner 
Transportdienstleister. Weiterhin wurde der aus dem Jahre 1996 stammende Projekt-
abschlussbericht der Beratungsfirma Suter + Suter GmbH1506 analysiert. 

3 
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rv
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w
 

Unter Befragungstechniken werden Methoden ver-
standen, bei denen einer oder mehrere Befragte zu 
verbalen oder schriftlichen Antwortreaktionen auf eine 
Reihe von Fragen veranlasst werden.  
Das Interview ist die mündliche Form der Befragung. 
Je nach Anzahl der simultan befragten Personen las-
sen sich Einzel- oder Gruppeninterviews unterschei-
den, während je nach Systematisierungsgrad des In-
terviews zwischen strukturierten1507 und nicht struktu-
rierten Interviews differenziert werden kann. 

Bei den durchgeführten Befragungen handelte es sich überwiegend um persönliche, 
systematische Interviews auf Basis eines strukturierten Interviewleitfadens (vgl. Anhang 
5). Hauptgesprächspartner waren die für den Gesamtprozess verantwortlichen Mitarbei-
ter der Leistungsgeberseite. Die Leistungsempfängerseite (Pflegepersonal) wurde so 
weit als möglich im Rahmen von Stationsbegehungen vor Ort befragt. Des Weiteren 
wurden Interviews mit externem und internem Dienstleistungspersonal (Hauswirtschaft) 
geführt, wobei die Leistungsmittlerseite primär in Form von Prozessbegleitungen bzw. 
–beobachtungen in die Analyse einbezogen wurde 
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Die schriftliche Befragung in Form eines Fragebo-
gens stellt ein unpersönliches Interview dar. Schriftli-
che Befragungen erfordern ein wesentlich vollkom-
meneres Erhebungsinstrumentarium und sind daher 
für explorative Erhebungen und komplexe Untersu-
chungsprobleme weniger geeignet. Die Anwendung 
sollte sich auf quantifizierbare, wohl strukturierbare 
Problemstellungen und eine, hinsichtlich des The-
mas, homogene Gruppe mit gleichen sprachlichen 
Fähigkeiten konzentrieren. 

Die mündliche Befragung der Leistungsempfänger gestaltete sich insofern schwierig, als 
dass es nahezu unmöglich war, das Pflegepersonal ohne größere Beeinträchtigung oder 
Störung des Stationsablaufs aus ihrem Tagesgeschäft herauszulösen. Um dies zu ver-
meiden und gleichzeitig den zeitlichen Aufwand für die Durchführung von Interviews in 
vertretbaren Dimensionen zu halten, wurde zusammen mit dem Fachdezernat Material-
wirtschaft beschlossen, die Stationen bzw. das Pflegepersonal schriftlich zum Prozess-
ablauf und der Qualität bzw. Zufriedenheit mit der erbrachten Versorgungsleistung zu 
befragen. Trotz des Hinweises des Fachdezernates Materialwirtschaft auf die Notwen-
digkeit der Befragung, wurde die Verteilung der Fragebogen an die Stationen vom Per-
sonalrat nach längerer Beratung nicht genehmigt. 

Fragebogen vom
 

P
ersonalrat nicht 

genehm
igt 

                                            
1505 Vgl. (Lange-89: 457 
1506 Abschlussbericht „Neustrukturierung des Gütertransportes“ Band I (Ist-Zustand) und Band II (Soll-Konzeption); Dokumentation zur Aufzugsuntersuchung 
1507 Das systematische (strukturierte) Interview zeichnet sich durch eine feststehende Anzahl, Formulierung und Reihenfolge der gestellten Fragen und einen feststehenden Befragungsinhalt aus und zielt pri-

mär auf die Erhebung quantitativer Sachverhalte. Bei unsystematischen bzw. weniger strukturierten Interviews stehen dagegen qualitative, häufig unbekannte Beziehungsmuster sowie der Bezugsrahmen 
der befragten Personen im Vordergrund der Erhebung. (Lange-89: 454) 
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Der gewählte qualitative „Inside out“ Forschungsan-
satz konkretisiert sich in besonderem Maße in der 
Beobachtungstechnik. Diese lässt sich als „Verfahren 
der zielgerichteten Selektion, Protokollierung und Co-
dierung sinnlich wahrnehmbarer Tatbestände und 
Prozesse“1508 definieren. Sie können je nach Erkenn-
barkeit des Beobachters, nach Teilnahme des Beob-
achters am Handlungsprozess und nach dem Aus-
maß der Standardisierung des Beobachtungssche-
mas offen oder verdeckt, teilnehmend oder nicht teil-
nehmend sowie systematisch oder unsystematisch 
sein.1509 

Die Erhebungstechnik der Beobachtung wurde in jedem der untersuchten Versorgungs-
prozesse angewendet. Die im Rahmen der Untersuchung durchgeführten Beobachtun-
gen lassen sich als offen, teilnehmend und semi-systematisch charakterisieren.  
Primäres Ziel der Prozessbeobachtung war die Ermittlung des realen Prozessablaufes 
und die damit verbundene Möglichkeit zur Identifizierung von Divergenzen zum - im 
Rahmen von Interviews ermittelten - theoretischen Prozessablauf. Gleichzeitig sollte der 
Bezugsrahmen, d.h. das Prozeßumfeld, fundiert „von innen heraus“ kennen gelernt wer-
den. Neben der Identifizierung von Aktivitäten, Ablaufschritten und Zeiten, konnten auf 
diese Weise qualitative “weiche Faktoren“ zum Prozessablauf ermittelt werden.1510 Die 
Begleitungen des Dienstleisters auf seinen Versorgungswegen beschränkten sich nicht 
ausschließlich auf Beobachtungen, sondern wurden durch gleichzeitige Befragung des 
Dienstleisters zu den vorgenommenen Handlungen ergänzt. Durch die Vermeidung se-
parater Interviews wurde einerseits Rücksicht auf das Tagesgeschäft des Dienstleisters 
genommen, andererseits konnten fundierte Informationen quantitativer und qualitativer 
Art zum realen Prozessablauf erhoben werden. 
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Gruppendiskussionen dienen der Erforschung von 
Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen von 
Gruppenmitgliedern durch wechselseitigen Anstoß 
verbaler Stimuli unter der Leitung eines Moderators.  
Die Zusammenführung unterschiedlicher, heteroge-
ner Mitarbeitergruppen im Rahmen eines interdis-
ziplinären, d.h. berufsgruppenübergreifenden 
Workshops führten zu einer mehrperspektivischen, 
ganzheitlichen Betrachtung des Untersuchungsge-
genstandes aus Sicht der Theorie und Praxis.  
 

Der durchgeführte interdisziplinäre Workshop diente nicht nur der Konkretisierung der 
Problemstellung, sondern auch der Überprüfung und gemeinschaftlichen Diskussion der 
entwickelten Lösungsszenarien aus Sicht aller am Prozess beteiligten Personengrup-
pen, d.h. aus Sicht der Leistungsgeber (Apotheke, Küche), Leistungsmittler (Transport-
dienstleister) und Leistungsempfänger (Pflege). Dadurch konnte einerseits die Praktika-
bilität bzw. Umsetzbarkeit der entwickelten Lösungsvorschläge getestet werden, ande-
rerseits konnten durch die aktive Beteiligung aller an einem Prozess beteiligten Perso-
nengruppen und die damit verbundene Identifizierung der Workshop-Teilnehmer mit den 
Verbesserungsvorschlägen, optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implemen-
tierung des Lösungsvorschlages geschaffen werden.1511 Gleichzeitig trug der Workshop 
in hohem Maße dazu bei, dass Kommunikationsbarrieren vermindert und der Kommuni-
kationsprozess intensiviert werden konnte („Katalysator-Funktion“). 

1 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                            
1508 (Lange-89: 456) 
1509 Im Gegensatz zu den Befragungstechniken erschließen Beobachtungstechniken das tatsächliche Verhalten und Handeln von Individuen bzw. Gruppen unabhängig von deren Bereitschaft, Auskunft über ihr 

Verhalten bzw. Handeln zu geben. Andererseits liefern Beobachtungen keine Aussagen über verhaltensbeeinflussende Einstellungen, Erwartungen und Motive. (Lange-89: 456 f.) 
1510 Beispielsweise konnten forschungs-/prozessrelevante Einblicke in die Arbeitsbedingungen externer Dienstleister im Krankenhaus gewonnen werden (z.B. Verhältnis zwischen internen und externen 

Dienstleistern). 
1511 Die Durchführung eines interdisziplinären Workshops unter der Leitung eines neutralen Moderators war in dieser Form ein absolutes Novum und wurde von allen Teilnehmern als zielführend betrachtet. Die 

Neutralität des Bearbeiters wurde dabei als Garant dafür angesehen, dass die Verbesserungsmaßnahmen aus rein rationalen Erwägungen heraus entstanden sind und nicht von Eigeninteressen bzw. poli-
tischen Erwägungen einzelner Prozessakteure getrieben worden sind. 
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Um ein möglichst realistisches Bild der realen Abläufe zu zeichnen, wurden die ausgewählten Ver-
sorgungsprozesse aus unterschiedlichen Perspektiven, d.h. „multifokal“, erhoben.1512 Der mehrdi-
mensionale Analyseansatz beinhaltet, dass die Ablaufstrukturen sowohl aus Sicht der Leistungser-
bringer bzw. „Process Owner“ (z.B. Apotheke) als auch aus Sicht der beteiligten Leistungsmittler 
(Dienstleister) und der Leistungsempfänger bzw. Kunden (Stationen, Funktionsbereiche) erhoben 
wurden. Kernidee hierbei war es, den theoretischen Prozessablauf zunächst ganzheitlich aus Sicht 
des Prozeßverantwortlichen (z.B. Chefapotheker) kennen zu lernen („holistische Top-Down-
Perspektive“) und daran anschließend die Problem-Perspektive durch weitere Interviews mit leiten-
den Mitarbeiter der Leistungsmittler-Seite („intermediäre Perspektive“) und Leistungsempfängern 
(„Kundenperspektive") schrittweise zu erweitern. Nach Abschluss der Interviewreihe wurde das theo-
retisch erworbene Prozesswissen durch teilnehmende Prozessbeobachtungen bzw. Prozessbeglei-
tungen operativer Kräfte sukzessive mit Praxisinformationen ergänzt („Bottom-Up“-Perspektive“) und 
prozessbezogen verdichtet (Gegenstromverfahren).1513 

Im Rahmen der Pro-
zessbegleitungen konn-
ten nicht nur die realen 
Abläufe beobachtet und 
nicht verfügbare zeitli-
che Rahmendaten er-
hoben werden, sondern 
es bot sich zudem die 
Möglichkeit den Mitar-
beiter des Dienstleisters 
direkt bei der Ausübung 
seiner Tätigkeiten zu 
befragen. Dadurch 
konnte verhindert werden, dass das operative Tagesgeschäft durch Interviews belastet wird. Gleich-
zeitig bot sich die Gelegenheit den Mitarbeiter direkt auf potenzielle ablauftechnische Ineffizienzen 
anzusprechen und erste spontane Lösungsalternativen gemeinsam „vor Ort“ zu diskutieren.  

Durch den iterativen, interdisziplinären Ansatz konnten einerseits einseitige Prozessdarstellungen 
einzelner Akteure vermieden und andererseits Divergenzen zwischen „Prozess-Theorie“ und „Pro-
zess-Praxis“ identifiziert werden. Auf diese Weise wurde zum einen die Entwicklung eines qualitativ 
hochwertigen, die realen Abläufe wiedergebendes Ist-Prozess-Modell sichergestellt, zum anderen 
konnten bereits frühzeitig Hinweise auf Kommunikations- bzw. Abstimmungsdefizite unter den Pro-
zessbeteiligten und damit Ansatzpunkte für Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der interprofes-
sionellen und interpersonellen Kommunikation identifiziert werden.1514 Gleichzeitig wurden mit der 
Integration aller am Prozess beteiligten Parteien günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Umsetzung der zu entwickelnden Maßnahmen geschaffen. 

                                            
1512 Unbedingte Erfolgsvoraussetzung für Umstrukturierungsprojekte ist die frühzeitige Integration möglichst aller von der Reorgani-

sation betroffenen Mitarbeiter. (Graf-97: 890) 
1513 Reinersdorff bemerkt in diesem Zusammenhang: „Wie Erfahrungen aus zahlreichen Restrukturierungen zeigen, scheitern diese 

häufig nicht an einer fehlerhaften strategischen Stoßrichtung, sondern an der mangelhaften Einbindung der ‚operativen Kräfte’ in 
den Prozess der organisatorischen Veränderung.“ (Reinersdorff-02: 97) Mango stellt hierzu fest: In the past, hospitals followed a 
strict hierarchy. Redesigning the process stands that traditional pyramid on its head. For identifying and eliminating bottlenecks, 
the most important people are those closest to the patient and information flow: the frontline workers. In some cases, they may 
be physicians, but more often they are less-specialized employers at the bottom of the hospital pecking order, who can often 
provide insights into the detailed process-improvement opportunities that are the lifeblood of logistics.” (Mango-01: 83 f.)  

1514 Bereits in einem relativ frühen Stadium der Prozessanalyse zeigte sich eine teilweise überraschende Diskrepanz zwischen der 
Prozess-Theorie und dem praktischen Prozess-Alltag. Es stellt sich die Frage, ob die Theorie „schlecht“ ist und die Praxis daher 
durch „eigenmächtige“ Prozessablaufgestaltung darauf reagieren muss oder ob ablauftechnische Regeln fehlen bzw. diese nicht 
verbindlich festgelegt oder kommuniziert worden sind. 

Abb. 66: Gegenstromverfahren der Prozessanalyse 
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Quelle: Eigene Darstellung 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 255 

 

Dokumentation und Evaluierung: Um potenzielle Fehlerquellen bei der Aufnahme des Ist-
Prozessgeflechts weitestgehend auszuschließen, wurden nach der Durchführung der Befragung In-
terviewprotokolle erstellt (verbale Dokumentation) und diese, zusammen mit zunächst einfachen Ab-
laufdiagrammen (grafische Dokumentation) zur Evaluierung an die Interviewpartner weitergeleitet 
(vgl. Abb. 67).  

Ziel der Evaluierung 
war die Vermeidung 
fehlerhafter, d.h. nicht 
den realen Versor-
gungsablauf wieder-
gebender Prozess-
darstellungen und die 
Sicherstellung eines 
qualitativ hochwerti-
gen Ist-Prozess-
Modells. Die Gewähr-
leistung eines inhalt-
lich konsistenten, die 
realen Abläufe reflek-
tierendes Ist-Prozess-
Modells entscheidet in 
hohem Maße über die 

Qualität der nachfolgenden Schwachstellenanalyse und die Praxisrelevanz der abgeleiteten Hand-
lungsempfehlungen. Nach Abschluss der Evaluierung wurde das einfache Graphen-Modell dann in 
eine, dem Untersuchungszweck angemessenere, visuelle Darstellungsform überführt (vgl. Abb. 68).  

Prozessvisualisierung: Die Modellierung und Visualisierung von Prozessen kann aus unterschied-
lichen Perspektiven betrachtet werden. Während die Organisationssicht die Aufgabenträger bzw. or-
ganisatorischen Einheiten (z.B. Abteilungen) und die zwischen ihnen bestehenden Arbeitsbeziehun-
gen bzw. Schnittstellen beschreibt, erfasst die Funktionssicht die einzelnen im Rahmen eines Ge-
schäftsprozesses zu durchlaufenden Teilfunktionen sowie die zwischen diesen bestehenden Rei-
henfolgebeziehungen.1515 Die Visualisierung von Abläufen durch Prozessmodelle ist eine Grundvor-
aussetzung für eine prozess- und kundenorientierte Anwendung betriebswirtschaftlicher Methoden 
und Techniken, die das Ziel der Optimierung der Wertschöpfungsketten im Krankenhaus verfol-
gen.1516 Graphische Prozessdarstellungen erhöhen die Transparenz betrieblicher Abläufe und tra-
gen in hohem Maße zur Konsensbildung der beteiligten Mitarbeiter bei.1517  

In der Literatur existieren eine Vielzahl von Methoden zur Modellierung von Unternehmensprozes-
sen. Das Spektrum der Darstellungsformen reicht von verhältnismäßig einfachen Methoden der Pro-
zessdarstellung, wie z.B. der „Vierdimensionalen Prozessdarstellung“ (VPD-Diagramm), der „Ablauf-
Matrix“,1518 „Erweiterten Ablaufdiagramme“ oder „Visio-Flussdiagrammen“ bis hin zu komplexeren 
Formen der Prozessmodellierung, wie z.B. Petri-Netzen oder Ereignisgesteuerten Prozessketten. 
1519 Unabhängig davon, welche Form der Visualisierung gewählt wird, muss die Darstellungsform 
vereinfacht ausgedrückt zwei konträren Zielen gerecht werden.1520 Einerseits muss ein hinreichen-
                                            
1515 Vgl. (Günther-03: 320) 
1516 Vgl. (Eiff-01c: 55) 
1517 Vgl. (Müller-93: 113) 
1518 Vgl. z.B. (Scholz-94b: 49) 
1519 Zu alternativen Formen der Prozessmodellierung vgl. z.B. (Rosemann-96: 48ff.) 
1520 Rosemann nennt insgesamt sechs allgemeine Grundsätze der Modellierung (GOM): Richtigkeit, Relevanz, Wirtschaftlichkeit, 

Klarheit, Vergleichbarkeit, systematischer Aufbau. Vgl. (Rosemann-96: 85ff.) 

Abb. 67: Grafische Prozess-Dokumentation - Einfaches Graphen-Modell 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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der Konkretisierungsgrad erfüllt sein, d.h. es müssen alle Informationen abgebildet sein, die für ein 
vollständiges Prozessverständnis erforderlich sind. Andererseits muss die Komplexität des Pro-
zessmodells beherrschbar, d.h. für die beteiligten Mitarbeiter leicht verständlich und übersichtlich 
sein.1521  

Die bekannteste und wahrscheinlich am meisten verbreitete Form der Prozessdarstellung ist das 
Ablauf- bzw. Flussdiagramm.1522 Aufgrund der einfachen Handhabung wurde im Rahmen dieser Ar-
beit ebenfalls die Darstellungsform des Flussdiagramms gewählt. Die Modellierung erfolgte mit Hilfe 
des Modellierungs-Tools „Visio“ von Microsoft (vgl. Abb. 68).1523 

Abb. 68: Visio-Ablaufdiagramm am Beispiel der Speisenversorgung 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Die Ablaufdarstellung der Arzneimittelversorgung basiert auf Symbolen nach DIN 660011524, welche 
durch Ablauflinien miteinander verknüpft sind. Abb. 69 zeigt die wichtigsten, im Rahmen dieser Ar-
beit verwandten Symbole und deren Bedeutung. 

                                            
1521 Vgl. (Awiszus-95: 41) 
1522 Vgl. (Gaitanides-83: 84), (Tränckner-90: 67f.), (Scholz-94b: 51 ff.) 
1523 Abb. 68 dient lediglich der Visualisierung der Grundstruktur der verwendeten Prozessdarstellung. Die „lesbareren“ Originalversi-

onen der Ablaufdiagramme finden sich in Anhang 6 bis Anhang 10.  
1524 Die DIN 66001 legt für die Informationsverarbeitung Sinnbilder und deren Anwendung zur Darstellung von Daten und ihre Ver-

arbeitung sowie von Datenträger- und Verarbeitungseinheiten und die Verknüpfung dieser Elemente fest. Die Norm dient dazu, 
Sinnbilder für Datenfluss- und Programmablaufpläne zu vereinheitlichen. 
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Der Vorteil von Ablaufdia-
grammen liegt vor allem in 
ihrer einfachen Handha-
bung. Mit Hilfe der oben ge-
zeigten Darstellungsform 
lassen sich neben den ele-
mentaren Prozessschritten 
(Funktionssicht) auch die 
Schnittstellen bzw. Überga-
bepunkte zwischen den am 

Prozess beteiligten Akteuren bzw. Organisationseinheiten (Organisationssicht) sowie Verzweigun-
gen und Prozessvarianten anschaulich visualisieren. Die Grenzen der Anwendung dieser Darstel-
lungsform liegen in der mangelnden Transparenz bei der Abbildung komplexer Prozesse mit zahlrei-
chen Abfragen und Verzweigungen,1525 sowie der Abbildung zeitlicher Zusammenhänge. 

6.1.4 Problemdiagnose: Schwachstellen- und Ursachenanalyse als Basis für  
Prozessverbesserungen 

Gegenstand der Problemdiagnose bildet die Identifizierung der Schwachstellen (Schwachstellenana-
lyse) und deren Ursachen (Ursachenanalyse). Das Aufdecken von Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen ist insofern bedeutend, als dass vermieden werden soll, lediglich Symptome (z.B. 
lange Durchlaufzeiten) zu beseitigen, anstatt deren Ursachen (z.B. Kommunikationsdefizite, fehlen-
de Prozessstandards) zu bekämpfen. Vielfach bleiben nachhaltige Erfolge deshalb aus, weil die wei-
terhin bestehenden Problemursachen unverändert neue Problemsymptome schaffen und die Reor-
ganisationsbemühungen letztlich als purer Aktionismus ohne nachhaltiges Veränderungspotenzial 
wahrgenommen werden.1526 

6.1.4.1 Schwachstellenanalyse 

Bereits die Aufnahme der Prozessstrukturen liefert zahlreiche Hinweise auf mögliche Problemfelder. 
Im Rahmen der Schwachstellenanalyse wird die Problemsuche intensiviert und die identifizierten Ist-
Prozessstrukturen systematisch nach weiteren Schwachstellen durchleuchtet. Um einen möglichst 
breiten Blickwinkel zu erhalten, schlagen Best und Weth vor, das Analyseproblem aus fünf generi-
schen Perspektiven zu beleuchten:1527 (1) Prozesse und Organisationsstruktur, (2) Technologie, (3) 
Erfolgsmessung, (4) Personal und (5) Unternehmenskultur. 

Um sämtliche Problemfelder einer der oben angeführten Problemperspektiven zu identifizieren, hat 
sich in der betrieblichen Praxis ein strukturiertes Vorgehen mit Hilfe von Checklisten bewährt. Die 
nachfolgend aufgeführte Checkliste erhebt zwar keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit, sie lie-
fert jedoch wichtige Anhaltspunkte bzw. eine Orientierungshilfe für die systematische Suche und I-
dentifizierung potenzieller Problemsymptome und -ursachen. Die in Tab. 36 dargestellte Checkliste 
inkorporiert eine Reihe von Systemgestaltungsprinzipien und dient im weiteren Verlauf der Arbeit als 
Diagnoseinstrument für die strukturierte Suche nach Schwachstellen bzw. Ineffizienzen.  

                                            
1525 Vgl. (Tränckner-90: 65) 
1526 Vgl. (Best-03: 80 f.) 
1527 Vgl. (Best-03: 73) 

Abb. 69: Prozesssymbole nach DIN 66001 und Visio 
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Tab. 36: Checkliste zur Schwachstellenanalyse 

Problem-
Perspektive Problemfelder und Beispiele 

Pr
oz

es
se

 u
nd

 O
rg

an
is

at
io

ns
st

ru
kt

ur
 

 Ineffiziente Schnittstellen: Eine Vielzahl an Schnittstellen zwischen den Prozessschritten 
(z.B. aufgrund starker Arbeitsteilung) führt zu einem erhöhten Abstimmungs- bzw. Koordina-
tionsaufwand. Gleichzeitig ist die Lage von Schnittstellen häufig Ursache von Ineffizienzen. 

 Lange Durchlaufzeiten: Lange Durchlaufzeiten sind die Folge eines Missverhältnisses zwi-
schen wertschöpfenden (Bearbeitungszeit) und nicht wertschöpfenden Zeitabschnitten (War-
tezeiten, Nachbesserungen). 

 Transaktionsfehler: Transaktionsfehler entstehen durch die Eingabe falscher Daten ins IT-
System. 

 Kontrollfehler: Kontrollfehler führen zu Qualitätsmängeln in nachgelagerten Prozessschrit-
ten. 

 Streng hierarchische Ausrichtung der Entscheidungs- und Berichtswege  
 Abstimmungsprobleme: Organisatorisch oder politisch begründete lange Abstimmungszyk-

len können die Durchlaufzeiten verlängern und die Konsensfindung verhindern. 
 Doppelarbeit: Doppelarbeiten entstehen aufgrund des Nichtwissens beteiligter Mitarbeiter, 

dass bestimmte Tätigkeiten bereits in anderen Prozessschritten durchgeführt werden. 
 Fragmentierung der Arbeit: Fragmentierung der Arbeit als Folge starker Spezialisierung 

und ausgeprägter Arbeitsteilung mit der Folge eines erhöhten Abstimmungsbedarfes 
 Trennung zwischen dispositiven und operativen Tätigkeiten: Die Trennung zwischen 

dispositiver und operativer Arbeit erfordert einen erhöhten Koordinationsaufwand durch eine 
übergeordnete Einheit, was zu Kommunikationsproblemen und längeren Durchlaufzeiten füh-
ren kann. 

 Ressourcenbeschränkungen: Ressourcenbeschränkungen können eine optimale Prozess-
gestaltung verhindern (z.B. IT-Infrastruktur). 

 Fehlen von Standards: Das Fehlen von Standards zwingt die Mitarbeiter zum Improvisieren 
und erschwert sowohl die Realisierung von Lernkurveneffekten als auch eine gleichbleibend 
hohe Produktqualität. 

 Dokumentationsfehler: Dokumentationsfehler können zu Falschinformationen führen. 
 Schwankende Kapazitätsauslastung: Eine schwankende Kapazitätsauslastung führt in 

Spitzenzeiten zu Engpässen und in wenig frequentierten Zeiten zu Leerläufen. Die Ursache 
hierfür kann z.B. eine auf bestimmte Zeitabschnitte konzentrierte Nachfrage sein. 

 Inkonsistenter Arbeitseinsatz: Die Aufgabenvielfalt ist Ursache einer  flacher Lernkurve. 
 Ungenauer Arbeitseinsatz: Die Aufgabeninhalte der Mitarbeiter sind nicht hinreichend be-

kannt bzw. werden von diesen nicht ausreichend verstanden. 
 Inhaltliche Komplexität: Die inhaltliche Komplexität der Arbeitsaufgabe führt bei unzurei-

chendem Know-how der Mitarbeiter zu Verzögerungen. 
 Papierflut: Die Vielzahl an Papierdokumenten erfordert physische Transportvorgänge, La-

gerflächen (Archivierung) und kann zum Verlust von Informationen führen. 

Te
ch

no
lo

gi
e 

 Medien- und Systembrüche: Mehrfacherfassungen, Datenverluste, Übertragungsfehler sind 
häufig die Folge unterschiedlicher Informationsmedien und –träger. 

 Unzureichende Datenaktualisierung: Entscheidungen können nicht unterstützt werden. 
 Geringe Verfügbarkeit: Ursache einer geringen Verfügbarkeit können z.B. Serverausfällen 

oder fehlende bzw. zu gering ausgelegte Kapazitäten sein. 
 Hoher Wartungsaufwand: Infolge veralteter Maschinen oder komplexer, nicht standardisier-

ter Software- und IT-Systeme entsteht ein hoher Wartungsaufwand. 
 Workflow-Handling: Informationen werden nicht sach- und zeitgerecht den Empfängern ü-

bermittelt. 

Er
fo

lg
sm

es
su

ng
  Keine Analyse der Kundenzufriedenheit: Die Zufriedenheit des Kunden mit dem Prozess-
ergebnis wird nicht ermittelt. Eine Messlatte für die Prozessqualität fehlt häufig. 

 Falsche Kennzahlen: Die Prozessleistungsfähigkeit wird anhand falscher Kennzahlen ge-
messen. 

 Keine einheitliche Definition von Kennzahlen. Kennzahlen sind nicht eindeutig definiert 
bzw. unverständlich formuliert. Scheinbar objektive Kennzahlen können missbraucht werden. 

 Unvollständige Datenbasis: Werden bestimmte Daten bei der Erfolgsmessung nicht erho-
ben, besteht die Gefahr, dass der untersuchte Prozess nicht realitätsgetreu dargestellt ist. 
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Problem-
Perspektive Problemfelder und Beispiele 

Pe
rs

on
al

 
 Unzureichende Qualifikation: Für die Ausführung bestimmter Tätigkeiten ist ein Teil der 

Mitarbeiter unzureichend qualifiziert. 
 Überqualifikation: Motivationsverluste und sinkende Qualität der verrichteten Tätigkeiten 

können die Folge einer Überqualifikation der Mitarbeiter sein. 
 Mangelnde Motivation: Motivationsdefizite können die Ursache einer nachlässigen Aufga-

benerfüllung und einer hohen Fehlerrate sein. 
 Hohe Fluktuation: Hohe Fluktuationsraten können die Folge fehlender Entwicklungsmög-

lichkeiten sein. Daraus resultieren Know-how-Verluste und ein erhöhter Aufwand für die Per-
sonalsuche und –einarbeitung. 

 Fehlende Orientierung an Prozessergebnissen: Die Ausrichtung der Vergütung auf ihre 
funktionsorientierte Aufgabe verhindert prozessübergreifendes, kundenorientiertes Denken 
und Handeln. 

 Inkonsistente Bewertung: Wechselnde Bewertungskriterien für die Festlegung der variab-
len Vergütung führen zu Motivationsverlusten. 

 Unzureichende Klarheit und Verständlichkeit der Leistungskriterien: Das Fehlverhalten 
von Mitarbeitern kann die Folge intransparenter Bewertungsmaßstäbe sein. 

 Führungsstil: Ein autoritärer Führungsstil und Entscheidungszentralisation können ursäch-
lich für ineffiziente Prozessabläufe sein.  

U
nt

er
ne

hm
en

s-
ku

ltu
r 

 Bereichsegoismen: Diese resultieren häufig aus einer mangelnden Kooperation und ver-
schlechtern das Gesamt-Prozessergebnis (Suboptima). 

 Versteckte „Spielregeln“ erschweren es „frischen Wind“ in gewachsene Seilschaften zu 
bringen. Dies gilt insbesondere für junge und neue Organisationsmitglieder. 

 Festhalten an Traditionen: Das Verharren in alten Denkweisen und Abläufen kann dazu 
führen, dass die Organisation mit der schnellen Veränderung im Wettbewerbsumfeld nicht 
mehr Schritt halten kann und Veränderungen per se als schlecht angesehen werden. 

 Konzentration auf die Führungsspitze: Die interne Orientierung kann dazu führen, dass 
der Kunde aus dem Auge der Mitarbeiter verloren geht. 

Quelle: (Best-03: 74 ff.) 

Eine ebenfalls im Rahmen der Schwachstellenanalyse intendierte, breit angelegte schriftliche Befra-
gung der Leistungsempfänger (Stationen und Funktionsbereiche) zu deren Zufriedenheit mit den 
Versorgungsstrukturen und potenziellen Verbesserungen konnte aufgrund von Widerständen von 
Seiten des Personalrates nicht durchgeführt werden. Trotz der Überarbeitung des Fragebogens und 
der ausdrücklichen Empfehlung durch den für die Logistik zuständigen Leiter der Materialwirtschaft 
wurde die schriftliche Befragung des Pflegepersonals aus Angst vor personalpolitischen Konse-
quenzen vom Personalrat nicht genehmigt.1528 

6.1.4.2 Ursachenanalyse 

Durch die systematische Aufdeckung von Schwachstellen mit Hilfe von Checklisten lassen sich zwar 
eine Vielzahl von Problemfeldern bzw. Problemsymptomen (z.B. lange Durchlaufzeiten) identifizie-
ren, vielfach lassen diese jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die eigentlichen Ursachen 
der Missstände zu. Um das langfristig wenig erfolgsversprechende „Herumdoktern“ an Problemsym-
ptomen zu vermeiden, hat sich in der betriebswirtschaftlichen Praxis das „Ursache-Wirkungs-
Diagramm“ (cause and effect diagram) als einfache, jedoch äußerst effektive Methode zur Ursa-
chen-Identifikation erwiesen (vgl. Abb. 70).  

                                            
1528 Der offizielle Negativbescheid erreichte das Projektteam trotz mehrfacher Nachfrage erst mehrere Wochen nach der Eingabe 

des Fragebogens zur Genehmigung mit dem Hinweis, dass eine nochmalige Eingabe ausschließlich durch den Verwaltungsdi-
rektor des Klinikums erfolgen könne. Aus Zeitgründen wurde im Einvernehmen mit dem Fachdezernat Materialwirtschaft eine 
nochmalige Entschärfung und erneute Eingabe des Fragebogens schließlich fallen gelassen. 
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Mit Hilfe des Ishikawa-
Diagramms1529 lässt sich 
die im Rahmen der 

Schwachstellenanalyse 
identifizierten Probleme in 
einen Kausalzusammen-
hang bringen und grafisch 
darstellen. Das Diagramm 
zeigt in einfacher und ü-
bersichtlicher Form die 
Verbindung zwischen 
möglichen Ursachen und 
den daraus resultierenden 
Wirkungen (Probleme) 
auf. Den „Kopf des Fi-
sches“ bildet das Prob-
lem, das den Reorganisa-
tionsbedarf ausgelöst hat. 

„Hauptgräten“ des Diagramms sind die Problemkategorien bzw. -perspektiven der Checklisten, an-
hand derer die Schwachstellen identifiziert wurden. In einem iterativen Prozess werden den im 
Rahmen der Schwachstellenanalyse aufgedeckten Problemen sukzessive die jeweils dahinter ste-
henden Ursachen zugeordnet, bis keine weiteren Ursachen mehr identifiziert werden können. Der 
Vorteil der Methode liegt in ihrer einfachen Handhabung. Gleichzeitig erlaubt die systematisch gec-
lusterte Darstellung der identifizierten Schwachstellen sowie deren Ursachen die Ableitung erster 
Aussagen über den potenziellen Investitionsbedarf und den zeitlichen Horizont zur Beseitigung der 
jeweiligen Schwachstellen.1530  

6.1.5 Ideenfindungsphase (Re-/Design): Gratwanderung zwischen Kreativität  
und Faustregeln - logistische Prinzipien der Systemgestaltung als  
übergeordneter Denkrahmen und Handlungsmaxime  

Im Anschluss an die Analyse der Schwachstellen und deren Ursachen folgt die Re-/Design-Phase. 
Ihr Ziel ist sowohl die Restrukturierung bestehender Prozesse (Redesign) als auch die Entwicklung 
neuer Prozesslösungen (Design). Die Lösung der Restrukturierungsaufgabe wäre einfach, wenn die 
aufgenommenen Prozessstrukturen in ein Computerprogramm eingegeben werden könnten und am 
Ende des Rechenprozesses die optimale Gestaltungsalternative ausgeworfen werden würde. Dies 
würde jedoch nur dann funktionieren, wenn der Problemlösungsprozess, d.h. die Prozessoptimie-
rung einer klar definierten Logik folgen würde. Da dies nicht der Fall ist, stellt das Re-/Design von 
Prozessen und Ablaufstrukturen vielmehr eine „Gratwanderung zwischen Kreativität und Faustre-
geln“1531 dar. Einerseits darf das Vorgehen nicht chaotisch sein, d.h. die resultierenden Prozess-
strukturen müssen praktikabel (finanzierbar und politisch durchsetzbar sein), andererseits ist kreati-

                                            
1529 Der Japaner Kaoru Ishikawa entwickelte zahlreiche Qualitätswerkzeuge, u. a. das nach ihm benannte Ishikawa-Diagramm, für 

das im deutschen auch der Begriff »Fehlerbaum« verbreitet ist. Der Fehlerbaum ist eine universelle graphische Methode zur  
Systemoptimierung und Fehlerursachenanalyse, mit der logische Zusammenhänge zwischen Fehlern und daraus entstehenden 
Ereignissen dargestellt werden können. Mit der Fehlerbaumanalyse kann man auch sehr komplexe Zusammenhänge gut über-
schaubar machen. Aufgrund seiner Form wird das Ishikawa-Diagramm auch als „Fischgräten-Diagramm“ (Fishbone-Diagram) 
bezeichnet. Vgl. dazu (Ishikawa-85: 63) 

1530 Beispielsweise implizieren infrastrukturelle Schwachstellen tendenziell einen höheren Investitionsaufwand und einen größeren 
Zeitbedarf (z.B. bauliche Veränderungen) zu deren Beseitigung als die Überarbeitung bestehender organisatorischer Regelun-
gen (Methoden). 

1531 (Best-03: 103) 

Abb. 70: Ishikawa-Diagramm 
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Quelle: Eigene Darstellung nach (Ishikawa-85) 
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ves Denken unabdingbar, um wahrhaft neue Lösungen zu entwickeln1532 und die „immanente Ten-
denz zum Konservieren des Bestehenden“1533 aufzubrechen. Die Kunst eines erfolgreichen Re-
/Designs besteht somit darin, vorhandene Restriktionen zu berücksichtigen, ohne die vorhandenen 
Kreativitätspotenziale im Keim zu ersticken. Diese Erkenntnis impliziert die komplementäre Anwen-
dung eines „kritisch-analytischen“ und eines „kreativ-konstruktiven“1534 Instrumentariums. Der kri-
tisch-analytische Teil der Lösungssuche wird instrumentell durch das Prinzipienbündel optimaler lo-
gistischer Systemgestaltung und –rationalisierung abgedeckt, welches als Ideengeber für die syste-
matische Neugestaltung der Prozess- bzw. Logistikstrukturen („Alternativengewinnungsfunktion“) 
fungiert.1535 Der kritisch-analytische Alternativengenerierungsprozess wird komplementär ergänzt 
durch eine kreativ-konstruktive Lösungssuche. Mit Hilfe einer induktiven, kreativen Denkweise sollen 
die tradierten organisatorischen „Trampelpfade“ verlassen werden und innovative Prozessstrukturen 
entwickelt werden. Die Operationalisierung der kreativ-konstruktiven Lösungssuche erfolgt durch ei-
ne kombinative Verknüpfung der (analytischen) Benchmarking-Idee mit der Kreativitätstechnik des 
morphologischen Kastens. Die Darstellungsform der morphologischen Prozessmatrix ermöglicht ei-
nerseits die Visualisierung bestehender Ablaufunterschiede zwischen den betrachteten vier Kliniken 
und die Identifizierung der besten Lösungsalternative („Best Practice“), andererseits lässt sich der 
bestehende Lösungsraum durch weitere, derzeit nicht praktizierte, Lösungskomponenten konzeptio-
nell erweitern.  

Logistische Prinzipien der Prozessgestaltung als Orientierungshilfe bei der strukturierten 
Suche nach Lösungsalternativen: Obgleich die konzeptionellen Aktivitäten der Re-/Design-Phase 
in der betrieblichen Praxis häufig auf Intuition basieren, lassen sich Gestaltungshinweise aufzeigen, 
die als Orientierungspunkte für eine strukturierte Neuausrichtung bestehender Prozessstrukturen he-
rangezogen werden können. Nach Pfeiffer stellen Prinzipien „Heuristiken zur Reduktion der Komple-
xität von Entscheidungssituationen bzw. Problemlösungsprozessen“ dar und liefern „verdichtete 
Handlungsanweisungen“ für die Identifizierung und Diagnose betrieblicher Schwachstellen.1536 Geht 
man davon aus, dass das Prinzip der Prozessorientierung grundsätzlich auch auf den Krankenhaus-
sektor übertragbar ist,1537 impliziert diese Vorstellung, dass damit gleichzeitig auch der in der indus-
triellen Praxis rege genutzte Bestand an Erfahrungssätzen, Praktikerhypothesen, „Besten Praktiken“ 
und „Prinzipien optimaler logistischer Systemgestaltung und –rationalisierung“ Gültigkeit besitzt. 
Folgt man der Idee des generischen Benchmarking1538 lassen sich diese generischen – im Sinne 
von branchenübergreifend gültigen - Prinzipien bzw. logistischen „Best Practices“ als gestalterischer 
Rahmen bzw. Handlungsanleitung für das Re-/Design von Prozessen im Krankenhaus begreifen 
und anwenden.1539 Fasst man die Gestaltungsprinzipien der zweiten und dritten Kategorie zusam-
men, ergibt sich die bereits dargestellte Checkliste, die als Orientierungshilfe, Suchheuristik, Analy-

                                            
1532 Vgl. (Best-03: 103) 
1533 (Perich-93: 288) 
1534 (Kummer-88: 9.11) 
1535 Zum Funktionsspektrum von Systemgestaltungsprinzipien vgl. (Strubl-93: 51 ff.) und die Ausführungen im Kapitel 5.3.3.1 
1536 Vgl. (Pfeiffer-94a: 56) 
1537 Vgl. (Arnold-99: 17) 
1538 Unter den Terminus „Benchmarking“ lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Benchmarking-Arten subsumieren (Camp-94: 

77). Gegenstand des generischen Benchmarkings ist der Vergleich generischer (im Sinne von „ohne Warengattung“ ) Prozesse 
und Abläufe über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg. Hinter der Idee des branchenübergreifenden Vergleichs von 
„Best Practices“ steht die Erwartung, außerhalb der eigenen Branchen innovative, unkonventionelle Verbesserungsmöglichkei-
ten zu identifizieren, durch deren Adaption entsprechende Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. (Camp-94: 81). Als Bei-
spiel dieser Benchmarking-Gattung wird oft der Vergleich der South West Airline mit dem eines Formel 1 Teams beschrieben. 
Hier wurden die Prozesse der Bodenzeiten der Flugzeuge mit den Prozessen eines Boxen-Stops der Rennwagen verglichen. 

1539 Gegenstand des Vergleichens können sowohl Produkte und Dienstleistungen als auch Prozesse sein. (Balm-92: 89) Der „Pro-
cess Benchmarking“-Ansatz [vgl. dazu z.B. (Chang-94), (Rolstadås-95) oder (Camp-95)] stellt eine weitere Variante des 
Benchmarkings dar. Die Grundidee des „Lernens vom Besten“ bezieht sich bei dieser spezifischeren Variante des Benchmar-
king auf die Ablaufstrukturen von Unternehmen. Als Vergleichsobjekte werden Prozesse ausgewählt, deren organisatorische 
Gestaltung weitgehend unabhängig von der Unternehmensaufgabe, d.h. nicht unternehmensspezifisch, sind. Zu dieser Pro-
zessklasse zählen insbesondere die Supportprozesse eines Unternehmens, welche sich in besonderem Maße für die Anwen-
dung der Benchmarking-Idee eignen. Vgl. (Osterloh-96: 35)  
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seraster, Ideenreservoir bzw. Handlungsanleitung („Roadmap“) für die strukturierte und systemati-
sche Suche nach Ansätzen zur Verbesserung des bestehenden Prozessgefüges am untersuchten 
Krankenhaus verwendet wird. 

Klinikinternes Prozess-Benchmarking als Ansatzpunkt für Verbesserungen: Wie bereits dar-
gestellt, werden im Rahmen dieser Arbeit die Versorgungsprozesse von insgesamt vier autonom ge-
führten klinischen Einrichtungen eines Universitätsklinikums untersucht. Insofern liegt es nahe die 
Prozessstrukturen der einzelnen Kliniken nicht nur isoliert, sondern in vergleichender Betrachtung, 
im Rahmen eines internen Benchmarkings, zu untersuchen. Anders als beim generischen Bench-
marking werden beim internen Benchmarking Vergleiche zwischen verschiedenen Betriebs- und 
Geschäftseinheiten eines Unternehmens durchgeführt.1540 Da bei dieser Variante des Benchmarking 
typischerweise weder zwischenbetriebliche Schranken zu überwinden sind1541 noch Vertraulich-
keitsprobleme bestehen, können die benötigten Informationen vergleichsweise schnell zur Verfü-
gung gestellt, Informationslücken minimiert und damit der Vergleich mit hoher Präzision durchgeführt 
werden.1542  

Ziel des klinikinternen Benchmarkings ist die Identifizierung von Bestleistungen1543 und die Übertra-
gung erfolgreicher Praktiken auf komparativ leistungsschwächere klinische Einrichtungen. Folgt man 
dem Definitionsansatz von David T. Kearns,1544 lässt sich Benchmarking definieren als „der kontinu-
ierliche Prozess, Produkte, Dienstleistungen und Praktiken zu messen gegen den stärksten Mitbe-
werber oder die Firmen, die als Industrieführer angesehen werden.“1545 Unabhängig davon, welchen 
Definitionsansatz man bevorzugt, impliziert der Begriff Benchmarking das Vergleichen, d.h. Messen 
zweier Tatbestände. Das Messen kann dabei grundsätzlich auf zweierlei Arten erfolgen: qualitativ 
oder quantitativ. Der quantitative Benchmarking-Ansatz dient der analytischen Messung des Ab-
standes zwischen den Praktiken und damit der Quantifizierung der Größe der Chance. Die Erhe-
bung eines analytisch abgeleiteten Kennzahlengerüsts (Benchmarks) ist zwar wichtig, jedoch sollten 
die Praktiken bzw. Prozesse, auf denen die Kennzahlen beruhen, zuerst betrachtet werden (iterati-
ves Vorgehen).1546 Benchmarking dient somit in erster Linie dazu, festzustellen, welche Praktiken 
eingesetzt wurden, die zu Effizienzvorteilen, operativer Exzellenz und damit letztlich zu den erhobe-
nen Kennzahlen geführt haben. Im Rahmen des qualitativen Benchmarking-Ansatzes werden Prak-
tiken bzw. Abwicklungsformen (z.B. Prozessabläufe) verglichen und wesentliche Ablaufunterschiede 
dokumentiert. Die identifizierten Ablaufunterschiede stellen ein Maß dafür dar, welche (besten) Prak-
tiken umgesetzt werden müssen, um Überlegenheit bzw. operative Exzellenz zu erlangen.1547 

Die Empfehlung eines iterativen Vorgehens bei gleichzeitiger Priorisierung qualitativ-
prozessbezogener Aspekte („processes first, metrics second“) harmoniert mit dem qualitativen For-
schungsansatz dieser Arbeit. Die im Rahmen der Ist-Analyse ermittelten Ablaufschritte eines be-
stimmten Prozesses (z.B. Arzneimittelversorgung) wurden zunächst klinikspezifisch erhoben und 
daran anschließend einander gegenübergestellt. Im Falle größerer Abweichungen in den Ablauf-
strukturen wurden mit Hilfe der morphologischen Prozessmatrix1548 klinikspezifische Ablauf- bzw. 
Prozessprofile erstellt (z.B. Wäscheversorgung), anhand derer Ablaufunterschiede in einfacher und 
anschaulicher Weise visualisiert und anschließend bewertet werden konnten (vgl. Abb. 71).  

                                            
1540 Vgl. (Camp-94: 77) 
1541 Vgl. (Watson-93: 111) 
1542 Vgl. (Camp-94: 77) 
1543 Vgl. (Leibfried-95: 45) 
1544 Chief Executive Officer, Xerox Corporation 
1545 Kearns zitiert nach (Camp-94: 13) 
1546 Vgl. (Camp-94: 14) 
1547 Vgl. (Camp-94: 14) 
1548 Die Kreativitätstechnik des „Morphologischen Kastens“ wurde vom schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky entwickelt. (Zwicky-66) 

Für weiterführende Informationen zu dieser Methode siehe ebenda. 
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Neben der Visualisie-
rung der aktuellen 
Prozessablaufvarian-

ten und der darauf 
aufbauenden qualita-
tiven Beurteilung der 
besten Lösungsalter-
native, dient die mor-
phologische Pro-
zessmatrix der sys-
tematischen Suche 
bzw. Identifizierung 
weiterer, bislang 
noch nicht umgesetz-
ter, Gestaltungsideen 
zu einem gegebenen 
Problem und damit 
der Entwicklung von 
neuen, kreativen Lö-
sungsalternativen.1550 
Der Grundgedanke 
dieses Ansatzes be-
steht darin, den zu 

untersuchenden Prozess (z.B. Arzneimittel-Versorgung) in Teilprozesse bzw. Prozessschritte auf-
zugliedern. Anschließend wird jeder Prozessschritt daraufhin untersucht, welche klinikspezifischen 
technischen bzw. organisatorischen Möglichkeiten hinsichtlich der Realisation des Teilprozesses 
bestehen. Durch die kombinative Verknüpfung der jeweils besten klinikspezifischen Teillösung in-
nerhalb eines Prozessschritts und die Einbeziehung neuer Gestaltungselemente lassen sich innova-
tive Prozesslösungen zusammensetzen (Alternativengenerierungsfunktion), die vor ihrer Umsetzung 
im Hinblick auf ihre Vorteilhaftigkeit bzw. Zieladäquanz evaluiert werden müssen.  

6.1.6 Maßnahmenbewertung und Entscheidung („Choice“) 

Die Existenz von Lösungsalternativen verlangt in einer konkreten Entscheidungssituation nach der 
Bewertung und Auswahl einer problemadäquaten Handlungsoption als Voraussetzung einer rationa-
len Entscheidung. Hierzu stehen wiederum die Prinzipien optimaler logistischer Systemgestaltung 
und –rationalisierung zur Verfügung, die als Maßstab für die Beurteilung der günstigsten Lösungsal-
ternative herangezogen werden (Bewertungsfunktion).1551 Dabei ist es möglich, sowohl Prinzipien 
mit Formalzielcharakter (z.B. Wirtschaftlichkeitsprinzip) als auch Prinzipien mit Sachzielcharakter 
(z.B. Zeitorientierung oder Flexibilität) für die Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit heranzuzie-
hen.1552 Die Beurteilung der besten Ablaufvariante erfolgte aufgrund des chronischen Fehlens logis-

                                            
1549 Die morphologische Prozessmatix der Wäscheversorgung wird bei der Ableitung der Handlungsempfehlungen für die Wäsche-

versorgung erneut zurückgegriffen. Abb. 71 dient an dieser Stelle lediglich der exemplarischen Darstellung dieses Schwachstel-
lendiagnose- und Alternativengenerierungsinstruments. 

1550 Die morphologische Prozessmatrix diente im Rahmen der Arbeit nicht nur der Visualisierung von klinikspezifischen Ablaufunter-
schieden, sondern auch im ursprünglichen Sinne als Kreativitätstechnik für die Identifizierung gänzlich neuer Ablaufalternativen. 
Wurden beispielsweise Laborproben bislang entweder zu Fuß oder mit dem PKW zu den einzelnen Laboren verbracht, können 
unter Umständen alternative Beförderungsmöglichkeiten, wie z.B. Fahrräder, Roller oder das Rohrpostsystem zum Einsatz 
kommen. Mit Hilfe der  morphologischen Matrix können die Ist-Ausprägungen der einzelnen Merkmale dargestellt und in einem 
kreativen Prozess beliebig erweitert werden. 

1551 Vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 5.3.3.1 
1552 Vgl. (Strubl-93: 52) 

Abb. 71: Morphologische Prozessmatrix (Wäscheversorgung)1549 
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Wo? Wäschezentrale Wäschezentrale Wäschezentrale Hintereingang FK
Wäschezentrale

Was? Berufswäsche Berufswäsche Berufswäsche -

Wer? klinikeigenes 
Personal

klinikeigenes 
Personal

klinikeigenes 
Personal -

Wer? Kerschbaum Klinik-Fahrdienst Klinik-Fahrdienst -

Wie? unterirdisch unterirdisch unterirdisch oberirdisch,
unterirdisch

Wer? Kerschbaum Klinik-Fahrdienst,
Steritex Klinik-Fahrdienst Zehnacker

Wie viele? 1 Mitarbeiter 2 Mitarbeiter 1 Mitarbeiter 1 Mitarbeiter

Einräumung 
Wäsche-

schränke?

Stationspersonal,
Kerschbaum (Bettdecken 

& Kissen)

Stationspersonal, 
Hauswirtschaft

Stationspersonal; 
vereinzelt Uniklinik-

Fahrdienst
Stationspersonal

Quittierung? nein nein nein ja, durch Schwester

Wie? Einzelfahrten Feste Touren und 
Einzelfahrten

Feste Touren und 
Einzelfahrten

Feste Touren und 
Einzelfahrten

Wer?

Einzelfahrten: 
Stationspersonal, 
Hauswirtschaft, 

Reinigungspersonal

Planmäßige Touren: 
Klinik-Fahrdienst

Einzelfahrten: 
siehe NOZ

Planmäßige Touren: 
Klinik-Fahrdienst

Einzelfahrten: 
siehe NOZ

Planmäßige Touren: 
Zehnacker

Einzelfahrten: 
siehe NOZ

Anzahl fester 
Touren? keine 3x täglich 2x täglich 3x wöchentlich

Wer? Rentex Rentex, 
Steritex Rentex Schlee 

Wie oft? täglich 
(Mo. - Fr.)

täglich 
(Mo. - Fr.)

täglich 
(Mo. - Fr.)

3x wöchentlich,
(Mo., Mi., Do.)

Unter-
scheidungs-

merkmal

Klinikspezifische Merkmalsausprägung
Prozessstufe

Anlieferung 
Frisch-
wäsche

2. Kommis-
sionierstufe

horizontale 
Verteilung

vertikale
Verteilung

vertikale 
Entsorgung

horizontale 
Entsorgung

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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tischer Kenngrößen nicht anhand von spezifischer Leistungsindikatoren, sondern in Anlehnung an 
die „Besten Praktiken“ bzw. „Prinzipien der logistischen Prozessgestaltung“. Aufgrund der Nichtver-
fügbarkeit entsprechender Kennwerte (Zeiten, Kosten) wurden „Dummy-Kenngrößen“, wie z.B. die 
Anzahl an Schnittstellen bzw. Übergabepunkten oder die Anzahl der am Prozess beteiligten Perso-
nen, als „Exzellenz-Kriterien“ eingeführt, die implizit Rückschlüsse auf die Prozessqualität zulassen. 
Beispielsweise wurde davon ausgegangen, dass eine steigende Anzahl an Schnittstellen bzw. am 
Prozess beteiligter Personen sowohl positiv mit der Fehlerhäufigkeit als auch mit höheren Durch-
laufzeiten korreliert. Die Spiegelung der identifizierten Ablaufstrukturen an den idealisierten Pro-
zessgestaltungsempfehlungen macht den Erfüllungsgrad transparent und liefert Anhaltspunkte für 
die Restrukturierung der Versorgungsprozesse.1553 

In einem Fall wurden die entwickelten Verbesserungsvorschläge im Rahmen eines interdisziplinären 
Workshops vorgestellt und gemeinsam mit den Prozessbeteiligten diskutiert („partizipativer An-
satz“).1554 Auf diese Weise konnten die entwickelten Lösungsansätze auf Praktikabilität überprüft, 
Änderungsbedarfe identifiziert und die Ausgangslösung anwendungskonform weiterentwickelt wer-
den. Die aktive Beteiligung der von der Problemlösung potenziell betroffenen Organisationseinheiten 
bzw. Mitarbeiter lieferte nicht nur hilfreiche Erkenntnisse im Hinblick auf die Qualität und Praktikabili-
tät des entwickelten Lösungsvorschlages, sondern trug auch wesentlich zur Reduzierung bestehen-
der Animositäten bzw. Spannungen zwischen den an der Leistungserstellung beteiligten Akteure 
sowie zum Abbau vorhandener intersektorieller und interprofessioneller Kommunikationsbarrieren 
und Berührungsängste bei. Gleichzeitig konnten durch die gemeinsame Modifikation des vorgestell-
ten Verbesserungsansatzes Bedenken gegenüber dem neuen Versorgungsmodell weitgehend ent-
gegengewirkt, das Widerstandspotenzial vermindert und damit die Umsetzung der Restrukturie-
rungsmaßnahmen nachhaltig beschleunigt werden.1555 

6.1.7 Umsetzung/Implementierung („Move“) 

Die „Move-Phase“ dient der Umsetzung bzw. Implementierung der entwickelten Verbesserungsan-
sätze.1556 Wie bereits erwähnt, deckt die vorliegende Arbeit nicht sämtliche Phasen des „BPR-
Cycles“ ab, sondern endet mit der Ideenfindungsphase, d.h. der Unterbreitung konkreter und priori-
sierter Verbesserungsvorschläge. Die nachfolgenden Ausführungen haben somit eher theoretischen 
Charakter und keine praktische Relevanz für den empirischen Teil dieser Arbeit.1557 

Für die zeitliche Vorgangsfolge, in der die Umsetzung einer Reorganisation durchgeführt werden 
soll, hat sich in der angloamerikanischen Managementliteratur der Begriff „Rollout“1558 etabliert. 
Während die zeitlich parallele Reorganisation der in das Projekt einbezogenen Prozesse als „Rollout 
in vollem Umfang“ bezeichnet wird, beschreibt die Bezeichnung „Rollout durch Prozess nach Pro-
zess“ die sukzessive Reorganisation von Prozessen.1559 Der Vorteil des sogenannten „Rollout in vol-

                                            
1553 Bei der Bewertung der Ablaufunterschiede wurden unterschiedliche strukturelle Rahmenbedingungen, wie z.B. die Anbindung 

einer Klinik an das unterirdische Transportsystem, herausgefiltert. Die unterirdische Versorgung kann zwar die günstigere Lö-
sungsalternative darstellen, ist jedoch nur über investitionsintensive bauliche Veränderungen der Transportinfrastruktur umsetz-
bar. Vor dem Hintergrund der gegebenen finanziellen und zeitlichen Restriktionen bei der Lösungssuche müssen derartige Ver-
besserungsansätze ignoriert werden. 

1554 Im Rahmen dieses Workshops wurde, gemeinsam mit den leitenden Mitarbeitern der zentralen Speisenversorgung und der 
Zentralapotheke sowie den prozessbeteiligten externen Dienstleistern und Vertretern der Leistungsempfänger-Seite (Stations-/ 
Pflegepersonal), das Konzept der „integrierten Speisen- und Apothekenlogistik (ISA)“ entwickelt. Vgl. dazu Kapitel 6.4.2.1 

1555 „Die Projektleitung muss alle Stationen und Funktionsabteilungen, die Pflegedienstleitungen sowie interne und externe 
Dienstleister immer wieder informieren und sie in die Planung und Gestaltung der zu verändernden Abläufe einbeziehen. Die 
Mitarbeiter müssen die Möglichkeit haben, ihr Know-how, aber auch ihre Vorstellungen, einzubringen, denn nur so kann gewähr-
leistet werden, dass die initiierten Veränderungen langfristig auch umgesetzt werden.“ (Graf-97: 890) 

1556 Vgl. (Kummer-88: 2.2) 
1557 Im Kapitel 7.2 werden potenzielle „Stolpersteine“ bzw. „Hürden“ bei der Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen im Kran-

kenhaus diskutiert. Die Skizzierung der wesentlichen Inhalte der „Move-Phase“ stellt somit die Verbindung zu den Ausführungen 
im Kapitel 7.2 her. 

1558 (Obolensky-95: 174) 
1559 Vgl. dazu (Weth-97: 75) 
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lem Umfang“ besteht in der Schaffung eines starken Veränderungsdrucks und der relativ kurzen 
Zeitdauer, in der die Veränderung umgesetzt werden soll. Nachteilig wirkt sich jedoch die Gefahr 
aus, dass die Leistungserstellung in aller Regel großflächig unterbrochen werden muss, was ent-
sprechend negative Wirkungen auf die Kundenbeziehungen haben kann. Dieser Umstand ist im 
Krankenhaussektor von ungleich größerer Relevanz, als in anderen Branchen, da Ablaufstörungen 
unter Umständen lebensbedrohliche Konsequenzen für den Patienten zur Folge haben können. 
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter aufgrund nicht mehr bestehender Orientierungs-
punkte stark verunsichert sind und dadurch Widerstände aufgebaut werden.  

Für den Fall, dass das Unternehmen aus mehreren organisatorisch geschlossenen Einheiten be-
steht, die hinsichtlich ihrer Prozesse und Strukturen vergleichbar sind, bietet es sich an, die im Um-
setzungsplan festgelegten Maßnahmen zunächst innerhalb einer abgegrenzten kleineren organisa-
torischen Piloteinheit zu testen („Strategie der kleinen Schritte“) und im Erfolgsfall („Eisbrecherfunk-
tion“) flächendeckend, im Sinne eines „Rollout durch Prozess nach Prozess“, einzuführen.1560 

6.1.8 Erfolgskontrolle und Befestigung („Refreeze“) 

Die Phase der Erfolgskontrolle und Befestigung („Refreeze“) markiert den Endpunkt des „BPR-
Cycles“. In der Anfangsphase der Implementierung wird die Erfolgswirksamkeit der Veränderung 
anhand der vereinbarten Soll-Vorgaben (z.B. Wartezeiten, Fehlerhäufigkeiten) permanent überprüft, 
während in der Folgezeit eine periodische Kontrolle in größeren zeitlichen Abständen ausreicht. Bei 
Abweichungen von den Soll-Vorgaben werden erneut Ursachenanalysen durchgeführt und ein neuer 
Zyklus erneut gestartet.1561 Für derartige Aufgaben eigenen sich auf Zeit gebildete Gremien, wie z.B. 
Qualitätszirkel, deren Mitglieder aus Mitarbeitern unterschiedlicher Berufsgruppen und Hierarchie-
ebenen bestehen. Die Mitarbeiter solcher „Task Forces“ entstammen aus organisatorischen Einhei-
ten, in denen Schwachstellen identifiziert wurden. Qualitätszirkel haben die Aufgabe, interdisziplinär 
Verbesserungsvorschläge bzw. Handlungsalternativen zur Problemlösung zu entwickeln, die von der 
Krankenhausleitung zu bewerten und umzusetzen sind.1562  

Die nachfolgende Tabelle fasst die wesentlichen Inhalte der einzelnen Ablaufphasen und die dazu-
gehörigen Managementinstrumente zusammen. Die im Rahmen des Projekts nicht verwendeten In-
strumente sind kursiv gedruckt. 

                                            
1560 „Think big. Start small: It makes sense to iteratively redesign work systems through various releases of bundled changes. Some 

have described this as creating prototypes or developing pilots.” (Tapscott-93: 220) 
1561 Das Anwendungs- und Erklärungsmodell für den Problemlösungsprozess bzw. den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung 

bietet der Deming-Zyklus, der auch als „Plan-Do-Check-Act“ (PDCA-)Zyklus oder „Deming-Kreis“ bezeichnet wird (Deming-88) 
1562 Vgl. (Conrad-99: 579) 
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Tab. 37: Phasen, Inhalte und Instrumente von Reorganisationsprojekten 

BPR-Phasen Inhalte Instrumente 

Vorbereitungsphase 
Problemformulierung, Zieldefinition, Ein-
grenzung des Untersuchungsfeldes, Pro-
jektorganisation 

„Unfreeze“-Phase 
Schaffung von Problembewusstsein, 
Änderungs- und Kooperationsbereit-
schaft 

 Kick-off-Meeting 

„Intelligence“-Phase Herstellung von Transparenz über die 
bestehenden Prozessabläufe 

 Strukturierte Interviews 
 Interdisziplinäre Workshops 
 Prozessbeobachtungen 
 Evaluierung 
 Visualisierung durch Ablaufdiagramme 

Schwachstellen- und Ur-
sachenanalyse 

Systematische Suche nach Schwach-
stellen und deren Ursachen 

 Checklisten 
 Logistische Prinzipien „Schwachstel-

lendiagnosefunktion“ 
 Ishikawa-Diagramm 
 Failure Mode and Effect Analysis 1563 

„Re-/Design“-Phase Entwicklung von Lösungsalternativen 

 Morphologische Matrix 
 Prozess-Benchmarking 
 Logistische Prinzipien („Alternativen-

gewinnungsfunktion“) 

„Choice“-Phase Bewertung, Priorisierung und Auswahl 
der besten  Lösungsvariante 

 Logistische Prinzipien („Bewertungs-
funktion“) 

 Argumentenbilanzen 
 Kosten-Nutzen-Analysen 
 Interdisziplinäre Workshops 

“Move”-Phase Umsetzung bzw. Implementierung der 
genehmigten Lösungen  Umsetzungsplan 

„Refreeze“-Phase Erfolgskontrolle und Befestigung  Deming-Zyklus 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.2 Generische Prozessstrukturen in der Klinikpraxis: Ergebnisse der Ist-
Analyse – eine Momentaufnahme 

Die Reflexion der aktuellen Versorgungsstrukturen des Beispielkrankenhauses im Rahmen dieses 
Kapitels ermöglicht einerseits eine qualitative Einschätzung des Entwicklungsstandes der Prozess-
denke bzw. der prozessorientierten Logistik im Krankenhaus, andererseits liefert sie Hinweise über 
die Rationalisierungspotenziale logistischer Verbesserungsansätze (Erkenntnisziel). Im Wesentli-
chen dient die Herstellung von Transparenz über den Status quo der Prozessstrukturen jedoch als 
Ausgangsbasis für die Analyse prozessualer Schwachstellen und die Ableitung problemadäquater 
Verbesserungsansätze (Gestaltungsziel).  

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Ergebnisse der Ist-Analyse der Prozessstrukturen fol-
gender logistischer Subsysteme: (1) Versorgung mit Apothekengütern, (2) Versorgung mit Medizin-
produkten, (3) Speisenversorgung, (4) Wäscheversorgung, (5) Postdienste und (6) Laborprobenver-
sorgung. 

                                            
1563 Zur Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) vgl. z.B. (Stamatis-95)  
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6.2.1 Apothekengüterversorgung 

Gemäß § 2 Abs. 1 Arzneimittelgesetz (AMG) sind Arzneimittel „Stoffe und Zubereitungen aus Stof-
fen, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper  

1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu 
verhüten oder zu erkennen, 

2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände 
erkennen zu lassen, 

3. vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu 
ersetzen, 

4. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder un-
schädlich zu machen oder 

5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände 
zu beeinflussen.“ 

Zur Gruppe der Arzneimittel zählen sowohl Mittel zur Behandlung von Krankheiten und deren Er-
kennung (Diagnostika) als auch Wirkstoffe, die der Vorbeugung bzw. Prävention von Krankheiten 
dienen. Während Arzneimittel, die der Beseitigung oder Linderung von Krankheiten dienen, der Apo-
thekenpflicht unterliegen (§ 43 AMG) und somit nur von einer Apotheke beschafft und in Umlauf ge-
bracht werden können, ist die Bewirtschaftung frei verkäuflicher Arzneimittel (§ 44 AMG) auch von 
anderen organisatorischen Einheiten möglich. Zu den Ausnahmen zählen die in § 47 AMG genann-
ten Arzneimittel (z.B. Infusionslösungen in Behältnissen mit mindestens 500 ml Fassungsvermö-
gen), die trotz grundsätzlicher Apothekenpflicht auch über andere Stellen beschafft werden kön-
nen.1564 Innerhalb der Gruppe der apothekenpflichtigen Arzneimittel sind wiederum verschreibungs-
pflichtige (§§ 48, 49 AMG) und verschreibungsfreie Arzneimittel zu unterscheiden. Nachfolgend 
werden sämtliche über die Apotheke beschafften Güter, d.h. sowohl Arzneimittel als auch Infusio-
nen, als Apothekengüter bezeichnet. 

Die Versorgung des Universitätsklinikums mit Apothekengütern erfolgt über die zum Versorgungs-
zentrum (VZ) gehörende klinikeigene Zentralapotheke.1565  

Von dort aus werden die insgesamt 
rund 134 Verbrauchsstellen (Statio-
nen, Funktionsbereiche, Operati-
onssäle, Ambulanzen und Labore) 
des Universitätsklinikums versorgt. 
Hinzu kommen weitere 19 Ver-
brauchsstellen einer externen Fach-
klinik, die ebenfalls von der Zentral-
apotheke des Universitätsklinikums 
versorgt werden. Letztere sind nicht 
Gegenstand dieser Untersuchung. 
Etwa 54 der insgesamt rund 134 

                                            
1564 Beispielsweise wurden am untersuchten Klinikum Infusionslösungen mit 500 ml oder mehr über das Fachdezernat Materialwirt-

schaft beschafft. Erst kurz vor Projektende wurde die Verantwortung für die Beschaffung dieser Güterkategorie auf die Kranken-
hausapotheke übertragen. 

1565 Neben der Krankenhausapotheke befindet sich die zentrale Speisenzubereitung (Küche) innerhalb des als Versorgungszentrum 
bezeichneten Gebäudekomplexes. 

1566 Zur besseren Vergleichbarkeit sei hier angemerkt, dass das Fassungsvermögen eines Versorgungswagens in etwa dem eines 
Rollis entspricht. Die Maße eines Rollis sind 0,6 x 0,6 x 1,5m, während ein Versorgungswagen 1,0 x 0,6 x 1,4m misst. Letzterer 
enthält zusätzlich ein nicht variables Trennfach, welches das Fassungsvermögen aus diesem Grunde leicht einschränkt. 

1567 Versorgungswagen (VW) 

Tab. 38: Mengengerippe Apothekengüterversorgung 

Mengen-
gerippe 

Zahl der  
Empfänger 

Lieferungen  
pro Woche 

Menge je 
Lieferung  

Dauer 
je Tour 

Chirurgie 21 2 9 Rollis1566 1,5h 

NOZ 12 3 7 VW1567 1,5h 

Medizin 10 3 5 Rollis 45 Min. 

Frauenklinik 11 3 5 Rollis 45 Min. 

Quelle: Eigene Erhebungen 
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Verbrauchsstellen befinden sich innerhalb des Kernbereichs der vier untersuchten Kliniken. Je nach 
Klinikum erhalten diese zwei bis drei Lieferungen mit Apothekengütern pro Woche. Die Liefermen-
gen und Tourdauern können Tab. 38 entnommen werden. 

Aus logistischer bzw. Prozesssicht lässt sich das Leistungsspektrum der Krankenhausapotheke in 
fünf unterschiedliche Versorgungskategorien einteilen:1568 

1. Versorgung mit Standard-Apothekengütern: Der Großteil der Apothekengüter fällt in die-
se Kategorie. Sie beinhaltet den Großteil der Infusionen und die schnelldrehenden, d.h. häu-
fig bestellten und umgeschlagenen Arzneimittel.1569 Diese ca. 1.800 bestandsgeführten Arz-
neimittel werden in der Positivliste der Apotheke geführt.1570 Aufgrund der hohen Frequenz 
der Nachfrage ist diese Gütergruppe für die Logistik von besonderer Bedeutung.  

2. Apotheken-Sonderbestellungen: Innerhalb dieser Versorgungskategorie werden Stan-
dard-Apothekengüter erfasst, die entweder aufgrund akuter Notfälle oder aufgrund von Pla-
nungsfehlern von Seiten der Verbrauchsstellen außerhalb der definierten Zeitfenster ange-
fordert werden müssen und daher nicht im Rahmen der regulären Standard-
Apothekengütertouren verteilt werden können. Die Nachversorgung erfordert bis dato einen 
gesonderten Versorgungsprozess. Die Abholung der benötigten Apothekengüter erfolgt in al-
ler Regel durch den H&B-Dienst (H&B-Dienst) der jeweiligen Klinik oder durch Stationsper-
sonal der betreffenden Verbrauchsstelle. 

3. Sonderrezeptbestellungen: Sonderrezeptbestellungen betreffen Arzneimittel, die typi-
scherweise eher selten nachgefragt werden und somit nicht in der Positivliste enthalten sind. 
Diese nicht bestandsgeführten Apothekengüter müssen entweder von der Apotheke selbst 
hergestellt oder bei den jeweiligen Lieferanten bestellt werden. In der Terminologie der Me-
dizinprodukteversorgung entspricht diese Warenkategorie den indirekten Durchlaufartikeln.  

4. Zytostatika: Die Zytostatika bilden eine Untergruppe der Sonderrezeptbestellungen. Diese 
Spezialtherapeutika werden patientenbezogen, d.h. individuell für den jeweiligen Krebspati-
enten, hergestellt. Aufgrund spezifischer Handlinganforderungen (Sicherheit, Kühlung),1571 
der Zeitsensibilität der Herstellung und Lieferung sowie der hohen Wertigkeit der Zytostatika 
erfordert diese Objektklasse einen eigenen logistischen Prozess.  

5. Betäubungsmittel: Betäubungsmittel müssen sowohl in der Apotheke als auch in der Ver-
brauchsstelle verschlusssicher aufbewahrt bzw. gelagert werden. Die für die Anforderung 
benötigten Bestellformulare (Betäubungsmittelanforderungsschein) sind einzeln bei der Bun-
desopiumstelle registriert und müssen ebenfalls unter Verschluss aufbewahrt werden. Auch 
die Herausgabe der Betäubungsmittel und der Transport finden unter erhöhten Sicherheits-
vorkehrungen statt. Die Betäubungsmittel werden typischerweise einzeln von Berechtigten 
der bestellenden Verbrauchsstelle abgeholt. 

Nachfolgend werden die Prozessabläufe der skizzierten Versorgungskategorien dargestellt. Auf-
grund der herausragenden logistischen Relevanz und des damit einhergehenden Rationalisierungs-
potenzials liegt der Schwerpunkt der Prozessbeschreibung hierbei auf der Beschreibung der Stan-
dard-Apothekengüterversorgung. 

                                            
1568 Für die genannten Versorgungsprozesse bzw. Gütergruppen konnten von der Apotheke leider keine Angaben hinsichtlich ihrer 

mengenmäßigen Aufteilung gemacht werden. 
1569 Der Begriff „Apothekengüter“ beinhaltet die Versorgung mit Arzneimitteln und Infusionen. 
1570 Welche Arzneimittel in diese Liste aufgenommen werden, wird von der Arzneimittelkommission des Universitätsklinikums in re-

gelmäßigen Abständen festgestellt. 
1571 Die für gesunde Menschen krebserregenden Inhaltsstoffe dürfen den Transportbehälter nicht verlassen, da dadurch sowohl an-

dere Patienten als auch Besucher und Krankenhauspersonal akut gefährdet wären. Zytostatika müssen nach ihrer Herstellung 
gekühlt zum Patienten verbracht werden. Die Handlingssensibilität erfordert den Einsatz besonders geschulten Personals. 
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(1) Standard-Apothekengüterversorgung 

Um ein Höchstmaß an Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wird der Prozess der Standard-
Apothekengüterversorgung zunächst in weitgehend abgeschlossene Prozessbausteine bzw. generi-
sche Ablaufschritte zerlegt. Daran ansetzend erfolgt die strukturierte Darstellung des Prozessablaufs 
auf Aktivitätenebene. 

Abb. 72: Generische Ablaufschritte der Standard-Apothekengüterversorgung 

     

Quelle: Eigene Darstellung 

Bestellung: Die Bedarfsfeststellung erfolgt in der Mehrzahl der Fälle durch die Nachtschwester. Bei 
der Zusammenstellung der Medikamente für den nächsten Tag kontrolliert sie die Stationsbestände 
und gibt die benötigten Arzneimittel in das Online-Apothekenbestellsystem des Klinikums ein. Die 
Freischaltung der Bestellanforderung obliegt dem verantwortlichen Stationsarzt. Durch Eingabe sei-
nes Passwortes wird die Bestellung am Bestelltag freigegeben und an die Apotheke übermittelt. 
Während die 21 Verbrauchsstellen der Chirurgie regulär zweimal pro Woche bestellen, liegt die Be-
stellfrequenz in den übrigen drei Kliniken höher. So werden die insgesamt 33 Verbrauchsstellen des 
NOZ (12), der Medizin (10) und der Frauenklinik (11) standardmäßig dreimal pro Woche versorgt.  

Kommissionierung: Nach Eingang der Bestellanforderungen werden diese zunächst einmal von 
einem Apotheker gesichtet. Im Fall von Unklarheiten erfolgt eine Rücksprache mit dem Auslöser der 
Bestellung. Anschließend werden die Kommissionierlisten freigegeben und ausgedruckt. Während 
die Kommissionierung der Arzneimittel gesetzlich vorgeschrieben durch Pharmazeutisch Technische 
Angestellte (PTA) erfolgt, werden die zur Bestellung gehörenden Infusionen durch Mitarbeiter des 
Infusionslagers kommissioniert. Die parallele Kommissionierung erfordert die Erstellung von zwei 
Kommissionierlisten. Die Kommissionierung erfolgt manuell nach dem „Mann-zur-Ware-Prinzip“. 
Kommissionierautomaten kommen nicht zum Einsatz. Die Arzneimittel-Kommissionierliste wird in al-
phabetischer Reihenfolge der Artikel abgearbeitet. Nach der Entnahme der Arzneimittel vom Lager-
platz werden diese in die mitgeführte Arzneimittelkiste verpackt. Sobald die Kommissionierliste ab-
gearbeitet ist, wird die Arzneimittelkiste verplombt und für die Zusammenführung mit den Infusionen 
bereitgestellt. Während die Arzneimittel zunächst in eine verschließbare Kiste gepackt werden, wer-
den die Infusionen direkt in die verbrauchsstellenspezifisch beschrifteten Transportwagen verladen. 
Je nachdem, ob die Empfangsklinik oberirdisch (Frauenklinik, Chirurgie, Medizin) oder unterirdisch 
(NOZ) angefahren wird, handelt es sich bei diesen Transportwagen entweder um Rollis oder um 
verschließbare Versorgungswagen. Sobald die Kommissionierung der Infusionen abgeschlossen ist, 
werden die Arzneimittelkisten in die Transportwagen gepackt und damit die Bestellung komplettiert. 
Aufgrund der unterschiedlichen Größe und Nachfragevolumina der Verbrauchsstellen ist es nicht 
möglich jeder Verbrauchsstelle einen eigenen Versorgungswagen oder Rolli zuzuordnen. Um die 
Kapazität der Transportwagen möglichst optimal auszulasten, müssen die Bestellungen mehrerer 
Verbrauchsstellen in einen Wagen gepackt werden. Um 11.45 Uhr ist die Kommissionierung der ers-
ten Ausliefertour in aller Regel abgeschlossen. 
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Rücklauf 
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Hauptlauf zur Empfangsklinik: Der Transport der Versorgungs- bzw. Rollwagen von der Apotheke 
zu den jeweiligen Kliniken wird im Rahmen dieser Arbeit als horizontaler Transport bzw. Hauptlauf 
bezeichnet. An dieser Stelle endet das Betätigungsfeld der Apothekenmitarbeiter. Sowohl die Vorbe-
reitung des Hauptlaufes (z.B. Beladung des LKWs) als auch dessen Durchführung obliegt den bei-
den Mitarbeitern des externen Dienstleisters, die im Auftrag der Apotheke für die Verteilung der Apo-
thekengüter zuständig sind. Je nachdem, ob die Kliniken oberirdisch oder unterirdisch beliefert wer-
den, müssen die fertig kommissionierten Wagen zunächst an die Rampe oder in den Keller des Ver-
sorgungszentrums verbracht werden. Anschließend wird der LKW mit den Rollis beladen (oberirdi-
scher Transport) bzw. die Versorgungswagen an den im Keller bereitstehenden Elektroschlepper 
angehängt (unterirdischer Transport). Ab etwa. 12.00 Uhr beginnt der unterirdische Transport der 
Apothekengüter-Versorgungswagen (AVW) zum rund 5 Fahrminuten entfernten NOZ. Dort ange-
kommen, werden die Versorgungswagen abgekoppelt und an einem zentralen Verteilpunkt für die 
hausinterne (vertikale) Verteilung bereitgestellt. Die oberirdische Versorgung der Frauenklinik, Chi-
rurgie und Medizin erfolgt analog, sobald die Versorgung des NOZ abgeschlossen ist. Im Gegensatz 
zum NOZ erfolgt die Versorgung der übrigen drei Kliniken nicht über das unterirdische Versorgungs-
system, sondern oberirdisch. 

Klinikinterne Verteilung an die Verbrauchsstellen: Nach der Bereitstellung der Transportwagen 
am zentralen Verteilpunkt der jeweiligen Klinik beginnt die hausinterne Verteilung der Apothekengü-
ter an die einzelnen Verbrauchsstellen.1572 Die Verteilung erfolgt stockwerksweise im Rahmen zwei-
er, parallel ablaufender Verteiltouren. Sobald die beiden Mitarbeiter mit ihrem Versorgungswagen an 
den Empfangspunkten (z.B. Stationen, Ambulanzen, Operationssäle) angekommen sind, werden die 
Arzneimittelkisten und Infusionen an den mit den Verbrauchsstellen individuell vereinbarten Überga-
bepunkten abgestellt. Im Idealfall sollten die gelieferten Apothekengüter auf einen am Übergabe-
punkt bereitstehenden Handwagen abgestellt werden und im Gegenzug die leere Arzneimittelkiste 
der letzten Lieferung mitgenommen werden. 

Rückführung: Sobald der erste Transportwagen verteilt wurde, wird der leere Wagen zum Sam-
melpunkt zurückgebracht und mit der Verteilung des nächsten Wagens begonnen. Sobald die Ver-
teilung des letzten Transportwagens abgeschlossen ist, beginnt die horizontale Rückführung der lee-
ren Transportwagen zum Versorgungszentrum bzw. zur Apotheke. Nach Ankunft im Versorgungs-
zentrum werden die Rollis aus dem LKW entladen bzw. die Versorgungswagen vom Elektroschlep-
per abgekoppelt und im Apothekenlager abgestellt. Je nach räumlicher Entfernung, baulichen Ge-
gebenheiten, Art der Anbindung ans Versorgungszentrum und Anzahl zu versorgender Verbrauchs-
stellen einer Klinik schwankt die Dauer einer Ausliefertour zwischen 45 Minuten (Frauenklinik, Medi-
zin) und 90 Minuten (NOZ, Chirurgie). 

Die nachfolgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Ablauf der Stan-
dard-Apothekengüterversorgung.  

                                            
1572 Bis Ende März 2003 wurden etwa 40% der Infusionen vom Hersteller direkt an die Verbrauchsstellen geliefert. Die Infusionen 

wurden von der Apotheke im Auftrag der jeweiligen Stationen beim Hersteller bestellt und direkt auf die jeweilige Station gelie-
fert. Seit Anfang April 2003 werden alle Infusionen an die Krankenhausapotheke geliefert und in den Standardprozess integriert. 
Der Anteil der Direktlieferungen konnte dadurch merklich reduziert werden.  
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Abb. 73: Einfaches Ablaufdiagramm der Standard-Apothekengüterversorgung 

Standard-Apothekengüterversorgung 
     

1. Bedarfsfeststellung 
durch das Stations-
personal. 

2. Ausfüllen des elekt-
ronischen Bestellfor-
mulars im Intranet  

3. Passwortauthen-
tifizierung durch Be-
stellberechtigte (z.B. 
Stationsarzt) 

4. Elektronische Über-
mittlung der Bestel-
lung via Intranet 

5. Zwischenspeicherung 
bzw. Sammlung der 
Bestellungen bis zum 
Ablauf der Bestell-
Deadline 

6. Sichtung der Bestel-
lung; gegebenenfalls 
Rückfrage durch 
Apotheker 

7. Freigabe der Kom-
missionierliste 

8. Bis ca. 11.45 Uhr 
verbrauchsstellen-
gerechte Kommissio-
nierung der Apothe-
kengüter in Mehr-
wegbehälter 

9. Verbrauchsstellen-
bezogene Beladung 
der Versorgungswa-
gen und Rollis. 
 

10. Verbringung der 
Versorgungswagen 
per Aufzug in den 
Keller  

11. Verladung der Rol-
lis in den LKW bzw. 
Ankoppelung der 
Versorgungswagen 
an den Elektro-
schlepper  

12. Hauptlauf zur Klinik 
13. Abstellen der Ver-

sorgungswagen am 
Verteilpunkt 

 

14. Transport der Wa-
gen auf Station 

15. Übergabe der Apo-
thekengüter am 
vereinbarten Punkt 

16. Mitnahme der lee-
ren Transportbehäl-
ter (Mehrweg-
Behältertausch) 

 
 
 

17. Verbringung der 
Wagen/Rollis von 
den Stationen zum 
zentralen Sammel-
punkt 

18. Ober- oder unterir-
discher Rücktrans-
port leerer Wagen/ 
Rollis zum Versor-
gungszentrum 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

(2) Sonderbestellungen 

Bestellung: Notfallsituationen oder Bestellfehler (z.B. unvollständige Bestellung oder verpasstes 
Zeitfenster) der Verbrauchsstellen können Sonderbestellungen außerhalb der festgelegten Zeitfens-
ter erforderlich machen. Die Nichteinhaltung der definierten Bestellzeitfenster hat zur Folge, dass die 
angeforderten Apothekengüter typischerweise nicht im Rahmen der regulären Ausliefertour der Apo-
theke geliefert werden, sondern abgeholt werden müssen. Die Organisation der Abholung obliegt 
den Verbrauchsstellen. Ansonsten erfolgt der Bestellvorgang analog zu den Standard-
Apothekengütern über das Online-Anforderungssystem. In akuten Notfällen wird der Apotheker kurz 
vor der Abholung des benötigten Arzneimittels telefonisch über die Bestellung informiert. 

Kommissionierung: Bevor die Sonderbestellung bearbeitet wird, findet auch hier zunächst eine 
Sichtung der Bestellung durch einen Apotheker statt, um gegebenenfalls Unstimmigkeiten oder offe-
ne Fragen mit dem Besteller zu klären. Anschließend erfolgt die Kommissionierung der bestellten 
Apothekengüter. Für den Fall, dass die reguläre Ausliefertour noch nicht begonnen hat, wird ver-
sucht die Sonderbestellung der regulären Lieferung beizugeben, so dass kein zusätzlicher Transport 
stattfinden muss. Dies hat jedoch unter Umständen zur Folge, dass die reguläre Auslieferungstour 
verzögert wird und dadurch Wartezeiten für den Dienstleister entstehen. Gleichzeitig lösen Sonder-
bestellungen aufgrund vergessener Arzneimittel oder nicht eingehaltener Bestellzeitfenster separate 
Kommissioniervorgänge außerhalb des regulären Kommissionierzyklus aus, die nach Möglichkeit zu 
vermeiden sind. Sonderbestellungen infolge akuter Notfälle sind davon ausgeschlossen. Sie bilden 
die Krankenhausrealität ab und sind damit unvermeidbar. Für den Fall, dass die reguläre Ausliefer-
tour bereits begonnen hat, wird die Sonderbestellung entsprechend ihrer Dringlichkeit entweder bis 
zur nächsten regulären Belieferung zwischengelagert oder zur Abholung durch einen Boten der je-
weiligen Verbrauchsstelle in einem speziell dafür vorgesehenen Fach bereitgestellt. 
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Transport: Da die Auslieferung von Sonderbestellungen innerhalb der regulären Ausliefertour auf-
grund zeitlicher Verzögerungen der Standardtour oder der Dringlichkeit der Sonderbestellungen nur 
bedingt möglich ist, muss die Abholung der Apothekengüter von der jeweiligen Klinik selbst organi-
siert werden. Die Abholung erfolgt überwiegend durch Mitarbeiter des klinikeigenen H&B-Dienstes 
oder durch das Stationspersonal der jeweiligen Verbrauchsstelle. 

(3) Sonderrezeptbestellungen 

Benötigte Arzneimittel, die nicht in der Positivliste enthalten sind, müssen von der Apotheke entwe-
der selbst hergestellt oder bei den Lieferanten bestellt werden. Bei den Sonderrezeptbestellungen 
handelt es sich um nicht bestandsgeführte Apothekengüter, die entweder nur selten bestellt, nicht in 
industriellen Verfahren produziert oder „ready-to-use“ hergestellt werden müssen. 

Bestellung: Das Bestellverfahren ähnelt den bereits zuvor beschriebenen Prozessen. Auch hier er-
folgt die Bestellauslösung über das Online-Anforderungssystem der Apotheke. In der Eingabemaske 
für Sonderrezeptbestellungen muss der bestellende Arzt jedoch explizit begründen, warum keine 
Arznei der Positivliste Anwendung finden kann. Bevor die Bestellung beim Lieferanten ausgelöst 
wird, muss gegebenenfalls mit dem betreffenden Arzt geklärt werden, ob ein Substitut aus der Posi-
tivliste verwendet werden kann. Falls dies nicht der Fall ist, wird entweder ein Herstellauftrag für die 
Eigenproduktion erstellt oder eine Bestellung beim Großhandel bzw. beim entsprechenden Herstel-
ler durch die Apotheke ausgelöst. 

Kommissionierung: Je nach Dringlichkeit der Sonderrezeptbestellung werden die betreffenden A-
pothekengüter nach deren Anlieferung bei der Apotheke bzw. Herstellung entweder direkt an die je-
weilige Verbrauchsstelle weitergeleitet oder im Rahmen der nächsten regulären Auslieferungstour 
mit ausgeliefert. Eine Einlagerung dieser „indirekten“ Durchläufer erfolgt nicht. Die Warenverein-
nahmung und Weiterleitung (Umschlag) erfolgt im Crossdocking-Verfahren. In dringenden Fällen 
wird die Abholung der Sonderrezeptbestellungen analog zu den zeitkritischen Sonderbestellungen 
von den Verbrauchsstellen veranlasst.  

(4) Zytostatika 

Die Zytostatika bilden eine Untergruppe der Sonderrezeptbestellungen. Diese Spezialtherapeutika 
werden patientenbezogen, d.h. individuell für den jeweiligen Krebspatienten, von den Apothekenmit-
arbeitern hergestellt. 

Bestellung/Bedarfsauslösung: Der für die Therapie verantwortliche Arzt erstellt einen individuell 
auf den Patienten abgestimmten Therapieplan, der sich in aller Regel über mehrere Wochen er-
streckt. Der Therapieplan enthält u.a. die genauen Verabreichungszeitpunkte und Dosierungen des 
verschriebenen Zytostatikums. Nach der Ausarbeitung des Therapieplans durch den behandelnden 
Arzt wird dieser online an die Apotheke übermittelt. Der Apotheker sichtet den Therapieplan und 
stimmt sich im Bedarfsfall nochmals mit dem behandelnden Arzt ab. Anschließend nimmt der Apo-
theker die erforderlichen Präparate unter Berücksichtigung des Verabreichungsdatums und der Do-
sierung in das Herstellungsprogramm der Apotheke auf.  

Herstellung: Generell wird versucht, die Zytostatika einen Tag vor der Verabreichung herzustellen. 
Wie zeitnah die Zubereitung erfolgen muss, ergibt sich aus der Haltbarkeit des jeweiligen Zytostati-
kums. Während einige Präparate bereits Tage vor der eigentlichen Verabreichung hergestellt wer-
den können, müssen andere Präparate zeitnah am Tag ihrer Einnahme hergestellt werden. Mit dem 
spürbaren Anstieg der Anzahl an ambulanten (Krebs-)Tagespatienten erhöhen sich gleichzeitig auch 
die zeitlichen Anforderungen an die Herstellung der Zytostatikapräparate. 
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Transport: Unabhängig davon, ob es sich um einen Tagespatienten handelt oder um einen statio-
när aufgenommen Patienten, muss der Transport der Zytostatika durch einen speziell geschulten 
Mitarbeiter erfolgen. Dieser Umstand resultiert aus den erhöhten Anforderungen an die Sicherheit 
und Schnelligkeit der Zytostatikadistribution.1573 Die Zeitsensibilität der Zytostatikaherstellung und –
transporte ergibt sich aus der Tatsache, dass ambulante Krebspatienten nach ihrer Untersuchung 
und Medikation durch einen Ambulanzarzt auf die Zubereitung ihres „maßgeschneiderten“ Zytostati-
kas in der Klinik warten. Eine möglichst schnelle Lieferung des verordneten Medikaments steht da-
mit in unmittelbarem Zusammenhang zur Servicequalität der Apotheke und damit der Zufriedenheit 
der Patienten. Infolge des spürbaren Anstiegs der Anzahl an Tagespatienten steigt die logistische 
Bedeutung dieser Versorgungskategorie zunehmend. 

(5) Betäubungsmittel (BTM) 

Im Gegensatz zu den Zytostatika zeichnet sich der Betäubungsmittelversorgungsprozess weniger 
durch erhöhte Handlinganforderungen aus als vielmehr durch die Beachtung rechtlicher Bestim-
mungen bei der Verbreitung bzw. Abgabe der Betäubungsmittel.  

Bestellung: Die Bestellung von Betäubungsmitteln kann nur auf Grundlage eines bei der Bundes-
opiumstelle registrierten Betäubungsmittelanforderungsscheins ausgelöst werden. Dieser ist fehler-
frei auszufüllen und von einem berechtigten Arzt zu unterschreiben. Anschließend wird die Betäu-
bungsmittelanforderung durch eine Vertrauensperson der Verbrauchsstelle an die Apotheke über-
geben. 

Kommissionierung: Sobald der Anforderungsschein bei der Apotheke abgegeben ist, überprüft ein 
Apothekenmitarbeiter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben inklusive der erforderlichen 
Unterschriften. Anschließend übergibt er die angeforderten Betäubungsmittel der wartenden Ver-
trauensperson und lässt sich die Herausgabe durch eine Unterschrift quittieren. 

Transport: Nach dem Empfang der Betäubungsmittel kehrt die Vertrauensperson zur jeweiligen 
Verbrauchsstelle zurück und übergibt die Betäubungsmittel an eine Pflegekraft. Bis zu ihrer Verab-
reichung werden die Betäubungsmittel verschlusssicher in einem Stationstresor aufbewahrt. 

Im Anhang 6 findet sich eine zusammenfassende, ganzheitliche Darstellung der beschriebenen Ver-
sorgungsstrukturen in Form eines Visio-Ablaufdiagramms. Anhand dieses Diagramms können ins-
besondere die zahlreichen Übergabepunkte und Schnittstellen dargestellt werden, die für die Gestal-
tung der Prozessstrukturen der Apothekengüterversorgung von besonderer Relevanz sind. Aufgrund 
der hohen Frequenz der Nachfrage und des hohen Mengenvolumens sind die Standard-
Apothekengüter von besonderer logistischer Relevanz und stehen damit im Zentrum der Suche 
nach Schwachstellen und Verbesserungsansätzen. Hinzu kommen die vergleichsweise geringen 
Anforderungen in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sowie eine geringere Zeit- 
und Handlingssensibilität. Dadurch erhöht sich einerseits der kreative Freiraum für die Entwicklung 
innovativer Logistiklösungen, andererseits kann sich die Optimierung stärker an Wirtschaftlichkeits-
überlegungen bzw. Effizienzkriterien orientieren. 

                                            
1573 Die Sicherheitsanforderungen ergeben sich daraus, dass die Inhaltsstoffe der Zytostatika für gesunde Menschen krebserregend 

sind und daher unter keinen Umständen mit diesen in Berührung kommen dürfen. 
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6.2.2 Medizinprodukteversorgung 

Medizinprodukte sind im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG) „alle einzeln oder miteinander 
verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe und Zubereitungen aus Stof-
fen oder andere Gegenstände, einschließlich der für ein einwandfreies Funktionieren des Medizin-
produktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer 
Funktionen zum Zwecke 

 der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, 

 der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verlet-
zungen oder Behinderungen, 

 der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus oder 
eines physiologischen Vorgangs oder 

 der Empfängnisregelung 

zu dienen bestimmt sind und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen 
Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch Metabolismus 
erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden kann.“1574 

Der Begriff Medizinprodukte umfasst ein weitgefächertes Sortiment von rund 400.000 Artikeln.1575 
Dieses reicht von Einweg-Verbrauchsartikeln bis hin zu medizinischen Großgeräten sowie soge-
nannter „fiktiver“ Arzneimittel.1576 Die Breite und Heterogenität der Produktpalette lassen die Medi-
zinprodukteindustrie im Vergleich zur Pharmaindustrie um einiges unübersichtlicher erscheinen.1577 
Ein einheitliches Verständnis des Begriffs Medizinprodukte besteht nicht. Vielmehr existiert eine 
Vielzahl unterschiedlicher, zum Teil synonym verwendeter Begriffe, wie z.B. Medizinprodukte, Medi-
kalprodukte, medizinische Verbrauchsgüter, medizintechnische Güter, medizinischer Sachbedarf 
usw.1578 Vor diesem Hintergrund erscheint eine Begriffsbestimmung nicht nur zweckmäßig, sondern 
unbedingt erforderlich. Nachfolgend werden in tabellarischer Form zunächst kurz verschiedene De-
finitions- bzw. Segmentierungsansätze vorgestellt und darauf aufbauend der objektbezogene Unter-
suchungsbereich dieser Arbeit eingegrenzt.  

                                            
1574 § 3 Abs.1 MPG. Allgemein unterscheiden sich Medizinprodukte von Arzneimitteln vor allem darin, dass sie keine pharmakologi-

sche Wirkung haben, sondern überwiegend physikalisch wirken. 
1575 Vgl. (BVMed-04a) 
1576 (SVR-97) 
1577 Vgl. (IKB-02: 4 f.) 
1578 Teilweise wird auch der englische Begriff „medical devices“ verwendet. Vgl. (Knappe-00: 17) 
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Tab. 39: Segmentierungsansätze für Medizinprodukte im Überblick 

Segmentierungs-
ansatz Produktgruppen Beispiele 

AbgrV1579 
 Anlagegüter 
 Gebrauchsgüter1580 
 Verbrauchsgüter 

 Röntgengeräte 
 Stethoskope 
 Elastische Binden, Spritzen 

BVMed1581 

 Hilfsmittel im Sinne des SGB V 
 Verbandsmittel, OP-Materialien 
 Aktive Implantate 
 Nicht aktive Implantate 
 Elektromedizinische Geräte 
 Medizintechnische Instrumente 
 Dentalprodukte 
 In-vitro Diagnostika 

 Hör-, Seh-, Gehhilfen, Rollstühle 
 Abdeckpflaster, elastische Binden 
 Herzschrittmacher  
 Innenohrprothesen, Hüftgelenke 
 Beatmungs-, Röntgengeräte 
 Operationsbestecke, Spritzen, Katheter 
 Zahnersatz 
 Reagenzien, Kits 

Deutsche Indust-
riebank  
(IKB)1582 

 Elektromedizinische Geräte 
 Implantate 
 Praxis- und Krankenhauseinrichtungen  
 Hilfsmittel bei Behinderungen  
 Optische Hilfsmittel  
 Chirurgische Instrumente  
 Diagnostika  
 Bestimmte Biomaterialien  
 Zubehörteile 

 Röntgengeräte, Computertomographen 
 Gelenkprothesen, Herzschrittmacher 
 Narkose- und Beatmungsgeräte 
 Rollstühle, Hörgeräte 
 Kontaktlinsen 
 Skalpelle, Bohrer 
 Bluttestsysteme 
 Knochenersatz 
 Kompressen, Injektionsspritzen 

Boston Consulting 
Group (BCG)1583 

 Investitions- bzw. Anlagegüter medizini-
scher Großgeräte inkl. Zubehör (Medi-
zintechnik) 

 Hochtechnologieprodukte (spezielle Me-
dikalprodukte) 

 Typische Einweg- und Verbrauchsmate-
rialien (einfache Medikalprodukte) 

 Ultraschall-, Röntgengeräte 
 
 

 Herzschrittmacher, Katheter 
 
 

 Verbandsmaterialien, Tupfer, Spritzen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tab. 39 zeigt die Breite und Heterogenität des Medizinprodukte-Spektrums. Es reicht von Röntgen-
geräten und Computertomographen über Herzkatheter bis hin zu einfachen Abdeckpflastern und In-
jektionsspritzen. Fasst man die dargestellten Segmentierungsansätze zusammen, lässt sich, in An-
lehnung an die Abgrenzungsverordnung (AbgrV), das gesamte Objektspektrum auf zwei Grundseg-
mente verdichten (vgl. Abb. 74). 

                                            
1579 Im Rahmen der dualen Krankenhausfinanzierung ist es notwendig, Medizinprodukte zu klassifizieren, um sie einer der verschie-

denen Finanzierungsquellen zuzuordnen. Während Anlagegüter über staatliche Fördermittel finanziert werden, unterliegen Ver-
brauchsgüter der Finanzierung über Fallpauschalen. Die umfangreichen Detailverordnungen sind in der sogenannten „Verord-
nung über die Abgrenzung der im Pflegesatz nicht zu berücksichtigenden Investitionskosten von den pflegesatzfähigen Kosten 
der Krankenhäuser“ (Abgrenzungsverordnung - AbgrV) geregelt. 

1580 Gebrauchsgüter sind wiederbeschaffbare Güter, deren Nutzungsdauer drei Jahre nicht übersteigt. (§2 AbgrV) 
1581 Vgl. (BVMed-04b) 
1582 Vgl. (IKB-02: 5) 
1583 Vgl. (BCG-03: 11) 
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Aufgrund ihrer hohen Durchsatzrate bzw. 
Umschlagshäufigkeit und ihres geringen 
Objektwertes sind insbesondere die einfa-
chen (Einweg-)Verbrauchsmaterialien von 
hoher logistischer Bedeutung.1584 Diese 
stehen im Zentrum der nachfolgenden Aus-
führungen und werden im Rahmen dieser 
Arbeit vereinfacht als Medikalprodukte be-
zeichnet. Da die Versorgung mit ärztlichem, 
pflegerischem und labortechnischem Ver-
brauchsmaterial bzw. Medikalprodukten 
(medizinisches Verbrauchsmaterial) in der 
Praxis in aller Regel auch die Versorgung 
mit Wirtschafts-1585 und Verwaltungsbedar-
fen1586 (nicht medizinisches Verbrauchsma-

terial) umfasst, werden diese drei Objektgruppen nachfolgend innerhalb eines Versorgungsprozes-
ses dargestellt.1587 Vereinfachend wird der nachfolgend darzustellende Versorgungsprozess als Me-
dizinprodukte-Versorgungsprozess bezeichnet.1588 

Unabhängig davon, ob es sich um medizinisches oder nicht medizinisches Verbrauchsmaterial han-
delt, lassen sich Lager- und Durchlaufartikel sowie weitere untergeordnete Artikelgruppen unter-
scheiden (vgl. Abb. 75).  

Im Gegensatz zu den Lagerartikeln 
zeichnen sich Durchlaufartikel in der 
Regel durch eine vergleichsweise gerin-
ge Umschlagshäufigkeit, einen hohen 
Warenwert, eine Bestellung im akuten 
Bedarfsfall und eine geringe Anliefer-
menge aus. Lagerartikel werden nach 
deren Anlieferung zunächst eingelagert 
und bei Anforderung durch eine Ver-
brauchsstelle wieder aus dem Bestand 
ausgelagert.1589 Bei den bestandsge-
führten Artikeln wird zwischen Modulartikeln und sonstigen Lagerartikeln unterschieden. Modulartikel 
werden im Rahmen eines modularen Versorgungskreislaufs (Modulsystem) an die einzelnen 
Verbrauchsstellen verteilt. Kennzeichen dieses Modulsystems ist die verbrauchsgesteuerte, nach 
klaren Regeln ablaufende (Kanban-Regelkreis), standardisierte Materialbereitstellung.1590 Neben der 
hohen Umschlagshäufigkeit stellt u.a. die Größe des Artikels ein wesentliches Merkmal für dessen 
                                            
1584 (Vogelsang-03: 15) 
1585 Der Wirtschaftsbedarf umfasst diejenigen Verbrauchsgüter, die zur Einrichtung und Reinigung des Krankenhauses benötigt 

werden (z.B. Desinfektionsmittel, Hygienebedarfe). (Brandenburg-97: 13 f.) 
1586 Der Verwaltungsbedarf umfasst solche Verbrauchsgüter, die für „administrative Aufgaben im Rahmen der Krankenhausverwal-

tung sowie zur Information bzw. Aufklärung der Patienten benötigt werden.“ (Vogelsang-03: 17 f.) Zu den Verwaltungsbedarfen 
zählen z.B. Ordner, Schreibgeräte, Disketten, Druckpapier oder Formulare. 

1587 Seit Januar 2001 wird das untersuchte Klinikum von einem extern betriebenen regionalen Logistikzentrum aus gebündelt mit 
Medikalprodukten sowie Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfen versorgt. 

1588 Im Falle von Ablaufunterschieden wird explizit auf die jeweils betroffene Objektgruppe hingewiesen. 
1589 Im Zuge der Fremdvergabe der Medikalprodukte-Versorgung (inkl. Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfe) an einen externen 

Dienstleister wurde das krankenhauseigene Lager aufgelöst. Seit Januar 2004 werden die bestandsgeführten Artikel im 25 km 
entfernten Logistikzentrum des Dienstleisters eingelagert. 

1590 Die verbrauchsgesteuerte Materialbereitstellung wird auch als Hol- bzw. Pull-Prinzip bezeichnet. Vgl. (Klaus-04: 425) Im Ge-
gensatz zur bedarfsgesteuerten Materialbereitstellung wird der Materialbedarf nicht vom Produktionsplan, sondern stets vom re-
alen Ist-Verbrauch in den Produktiveinheiten abgeleitet. Das Kanban-System stellt eine Realisation des Hol-Prinzips dar.  
Vgl. (Pfohl-96: 193 f.) 

Abb. 74: Medizinprodukte-Segmente im Überblick 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abb. 75: Artikelgruppen im Bereich der Verbrauchsgüter 
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Modulfähigkeit dar. Nicht modulfähige, bestandsgeführte Artikel werden unter der Bezeichnung 
„sonstige Lagerartikel“ zusammengefasst. Dazu zählen beispielsweise Artikel, die zwar selten benö-
tigt werden, aber nur in Großverpackungseinheiten lieferbar sind. Die Mehrzahl der 1.800 Lagerarti-
kel1591 sind Modulartikel. Neben den 1.800 Lagerartikeln werden etwa 21.000 Durchlaufartikel in der 
Stammdatenbank des Klinikums geführt. Durchlaufartikel werden nicht im Lager vorgehalten und 
sind somit nicht bestandsgeführt.  

Aufgrund der geringen Um-
schlagshäufigkeit bzw. des ho-
hen Objektwertes, werden 
Durchläufer im Bedarfsfall ent-
weder direkt (direkte Durchläu-
fer) oder indirekt (indirekte 
Durchläufer) an die anfordernde 
Verbrauchsstelle geliefert (vgl. 
Abb. 76). Direkte Durchläufer 
werden vom Lieferanten direkt, 
d.h. ohne Umweg, über eine 
zwischengeschaltete Versor-
gungsstufe an die Empfänger 
geliefert. Indirekte Durchläufer 
werden zunächst an das regio-

nale Logistikzentrum geliefert und von dort aus im Crossdocking-Verfahren, d.h. ohne Zwischenla-
gerung, an die jeweiligen Verbrauchsstellen weitergeleitet.1592 

Nachfolgend wird der Medizinprodukte-Versorgungsprozess detaillierter beschrieben. Um eine mög-
lichst strukturierte Darstellung zu gewährleisten, wird der Medizinprodukte-Versorgungsprozess - 
analog zum Arzneimittel-Versorgungsprozess - in weitgehend abgeschlossene Prozessbausteine 
bzw. generische Ablaufschritte zerlegt.  

Abb. 77: Generische Ablaufschritte der Medizinprodukteversorgung 

     

Quelle: Eigene Darstellung 

Artikelgruppenspezifische Ablaufunterschiede werden innerhalb der einzelnen Prozessschritte expli-
zit dargestellt.  

Bestellung: Wie bereits erwähnt, wird die überwiegende Mehrzahl der regelmäßig benötigten, be-
standsgeführten Lagerartikel den einzelnen Verbrauchsstellen innerhalb des modularen Versor-
gungskreislaufs (Modulartikel) zugeführt. Von den insgesamt 54 Verbrauchsstellen bzw. Senken in-
nerhalb des untersuchten Klinikbereichs werden derzeit 32 Verbrauchsstellen über das Modulsys-
tem versorgt (vgl. Tab. 40). 

                                            
1591 Von den 1.800 Lagerartikeln entfallen 1.500 Artikel auf den Bereich der medizinischen Verbrauchsmaterialien und 300 Artikel 

auf den Bereich der nicht medizinischen Verbrauchsmaterialien. 
1592 Pro Woche werden ca. 370 Sendungen mit indirekten Durchläufern über das regionale Logistikzentrum an die Verbrauchsstel-

len weitergeleitet. 

Abb. 76: Grobablauf Medizinprodukte-Versorgungsprozess 

Großhandel / HerstellerGroßhandel / Hersteller

Logistikzentrum

$ $$

$ $$

Einkauf
des

KlinikumsVerbrauchsstellen
des 

Klinikums

BANF

Bestellung
(Fax, Fon)

MAS/
Modulkorb

Durchlaufartikel

Sonstige Lagerartikel

Modulartikel
Direkte

Durchläufer

Indirekte
Durchläufer

Indirekte Durchläufer,
sonstige Lagerartikel,

Modulartikel

Quelle: Eigene Darstellung 

Klinikinterne 
Verteilung 

Hauptlauf 
Klinik 

Kommis- 
sionierung Rückführung Bestellung 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 278 

 

Die Bereitstellung der Modulartikel 
erfolgt verbrauchsgesteuert innerhalb 
eines nach klaren Regeln ablaufen-
den, standardisierten Kanban-
Regelkreises. Die Beobachtung des 
aktuellen Bestandes erfolgt, wie beim 
Behälter-Kanban üblich, auf Basis 
der Leerbehälter. Alle für die Materi-
alsteuerung notwendigen Bedarfsin-
formationen (z.B. Artikelnummer, Ar-
tikelbezeichnung, Liefermenge, Lie-
feradresse bzw. Kostenstelle usw.) 
müssen am (Modul-)Behälter ver-
merkt sein. Sobald der letzte Artikel 

aus dem Vorschubfach entnommen wurde, entnimmt die Pflegekraft den betreffenden Modulbehäl-
ter und legt diesen an den vereinbarten Übergabeort. Auf seiner täglichen Versorgungstour sammelt 
der Versorgungsassistent des Dienstleisters die bereitgestellten Modulbehälter mit den Bedarfsin-
formationen ein und leitet diese an das regionale Logistikzentrum weiter. 

Im Gegensatz zu den Modulartikeln erfolgt die Bedarfsanforderung der sonstigen Lagerartikel nicht 
verbrauchsgesteuert innerhalb eines Kanban-Regelkreises, sondern bei Vorliegen eines konkreten 
Bedarfes. Die Anforderung der sonstigen Lagerartikel erfolgt auf Basis eines Materialanforderungs-
scheines (MAS), der im Bedarfsfall von den Verbrauchsstellen auszufüllen ist. Soll die Lieferung des 
benötigten Artikels noch am selben Tag erfolgen, muss der MAS vom Verbrauchsstellenpersonal bis 
10.00 Uhr zum vereinbarten Übergabepunkt gebracht werden.1593 Dort werden die MAS von Mitar-
beitern des Dienstleisters eingesammelt und an das regionale Logistikzentrum weitergeleitet. Die 
Übermittlung der MAS erfolgt entweder im Zuge der Rückführung der leeren Versorgungswagen 
zum Logistikzentrum oder per Fax.  

Die Anforderung von Durchlaufartikeln erfolgt auf Basis sogenannter Bestellanforderungen (BANF). 
Diese werden im Bedarfsfall vom Pflegepersonal ausgestellt und an den Zentraleinkauf weitergelei-
tet. Die Weiterleitung der BANF zum Einkauf erfolgt über die Hauspost. Soll die BANF noch am sel-
ben Tag dem Einkauf zugestellt werden, muss die BANF bis 10.00 Uhr an der Pforte der jeweiligen 
Klinik abgegeben werden. Kann dieses Zeitfenster nicht eingehalten werden, kann die BANF in eili-
gen Fällen auch per Fax an die Einkaufsabteilung übermittelt werden. Diese löst nach Sichtung der 
Anforderung und gegebenenfalls Rücksprache mit der anfordernden Verbrauchstelle, eine entspre-
chende Bestellung beim jeweiligen Lieferanten aus. Die Aushandlung der Liefermodalitäten durch 
den Einkauf erfolgt fallbezogen in Abhängigkeit vom jeweiligen Artikel bzw. Lieferanten. In dringen-
den Fällen werden die benötigten Artikel vom Lieferanten direkt an die Verbrauchsstellen geliefert 
(direkte Durchläufer), während weniger zeitkritische Artikel über das regionale Logistikzentrum gelie-
fert werden (indirekte Durchläufer). 

Im Gegensatz zum medizinischen Verbrauchsmaterial können Büroartikel direkt, d.h. ohne Umweg 
über den Einkauf beim zuständigen Lieferanten bestellt werden. Die Bestellung erfolgt online unter 
Angabe der benötigten Menge, Artikel- und Kostenstellennummer. Alternativ ist auch eine Anforde-
rung von Büroartikeln über den Medizinproduktedienstleister per Fax oder BANF möglich. Unabhän-
gig davon, wie und wo bestellt wird, erfolgt die Anlieferung der Büro- bzw. Verwaltungsbedarfe stets 
über das regionale Logistikzentrum. 

                                            
1593 Als Übergabepunkt dient i.d.R. ein Briefkasten oder ein Fach an der Pforte. 

Tab. 40: Mengengerippe Medizinprodukteversorgung 

Senken 

Mengen-
gerippe 

Anzahl  
Versor-

gungsas-
sistenten  

Stationen Funktions-
bereiche 

Senken 
mit Modul-

system 

Liefermenge/ 
Tag  

(in Anzahl  
Modulwagen/ 
Gitterwagen) 

Chirurgie 9 8 8 7/ 12 

Medizin 
1 

6 3 3 3/ 2  

NOZ 8 10 18 11/ 4 

Frauen-
klinik 

1 
8 3 3 1/ 4 

Summe 2 31 24 32 22/ 22 

Quelle: Eigene Erhebungen 
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Kommissionierung: Sobald die leeren Modulbehälter bzw. MAS im Logistikzentrum eintreffen, be-
ginnt die verbrauchsstellengerechte Kommissionierung der angeforderten Waren. Die Kommissio-
nierleistung eines mittleren Tages für den Kernbereich beträgt ca. 44 Versorgungswagen.1594 Die 
kommissionierten Modulartikel werden in einen speziellen Modulwagen eingeräumt, wobei ein Mo-
dulwagen jeweils die Lieferungen mehrerer, räumlich beieinander liegender Verbrauchsstellen ent-
hält. Um Fehllieferungen zu vermeiden, ist die Lieferadresse (Kostenstelle) auf dem Kanban-
Behälter vermerkt. Die Kommissionierung der sonstigen Lagerartikel, indirekten Durchläufer sowie 
der Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfe erfolgt parallel zur Kommissionierung der Modulartikel. Im 
Gegensatz zu den Modulartikeln werden diese nicht in Modulwagen, sondern in Gitterwagen einge-
räumt. Die Kommissionierung bzw. der Umschlag der indirekten Durchläufer erfolgt, wie bereits er-
wähnt, im Crossdocking-Verfahren. Nach Abschluss der Kommissionierung werden die Begleitpa-
piere (Lieferscheine) für die Durchläufer erstellt und die Versorgungswagen1595 für die Verladung in 
den LKW bereitgestellt. 

Hauptlauf zur Empfangsklinik: Die Lieferung der angeforderten Waren erfolgt grundsätzlich inner-
halb von 24 Stunden, entweder am Nachmittag des Bestelltages oder am Folgetag. Die Auslieferung 
der Modul- und Gitterwagen an die Kliniken erfolgt im Rahmen eines Versorgungszyklus, wobei sich 
die zwei beiden Versorgungsassistenten des Dienstleisters die Belieferung der Kliniken aufteilen. 
Aufgrund täglich zum Teil stark schwankender Nachfragemengen wurden mit den Verbrauchsstel-
len, abgesehen von wenigen Ausnahmen1596, keine festen Anlieferzeiten vereinbart. Die Ausliefe-
rung folgt somit keinem festen Tourenplan. Das Zeitfenster der Anlieferung beträgt je nach Klinik 
drei bis vier Stunden (zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr). Da die Anlieferzeiten je nach Nachfrage-
menge zum Teil stark schwanken können, informiert der Fahrer den für die interne Verteilung zu-
ständigen Kollegen kurz vor seinem Eintreffen. Sobald der Fahrer in der Empfangsklinik eingetroffen 
ist, entlädt er die Wagen und stellt sie dem Versorgungsassistenten am vereinbarten Übergabe- 
bzw. Verteilpunkt bereit. Je nach Lage der Verteilpunkte müssen die Versorgungswagen entweder 
über Aufzüge in den unterirdischen Bereich verbracht werden (NOZ) oder über eine Anlieferrampe 
zum Verteilpunkt transportiert werden (Chirurgie). 

Klinikinterne Verteilung an die Verbrauchsstellen: Nach der Bereitstellung der Versorgungswa-
gen an den Übergabepunkten beginnt die hausinterne Verteilung der Lieferungen an die einzelnen 
Verbrauchsstellen durch den Versorgungsassistenten. Sobald der Versorgungsassistent an der Ver-
brauchstelle eingetroffen ist, erfolgt die Einsortierung der vollen Modulbehälter in den Modulschrank 
bei gleichzeitiger Entnahme leerer Modulbehälter („Austauschprinzip“).1597 Die Einsortierung orien-
tiert sich am „First In/First Out“-Prinzip, d.h. der Modulbehälter mit den angebrochenen Beständen 
wird in den vorderen Teil des jeweiligen Modulfaches gezogen, während der neu gelieferte Modul-
behälter in den hinteren Teil des Modulfaches eingestellt wird. Nach der Einsortierung kontrolliert der 
Versorgungsassistent die Modulschränke und nimmt die vom Stationspersonal bereitgestellten Mo-
dulbehälter mit. Sobald die Modulartikel verteilt sind, beginnt die Verteilung der sonstigen Lagerarti-
kel, der indirekten Durchläufer und der Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfe. Im Gegensatz zu den 
Modulartikeln werden die Durchlaufartikel gegen Unterschrift auf dem Lieferschein an das Stations-
personal übergeben. Die Einsortierung der Durchläufer erfolgt, sofern nicht zeitnah benötigt, durch 
das Stationspersonal. 

                                            
1594 22 Modulwagen und 22 Gitterwagen 
1595 Der Begriff „Versorgungswagen“ dient als Oberbegriff für Modul- und Gitterwagen. 
1596 Z.B. Poliklinik NOZ 
1597 Zur organisatorischen Ausgestaltung des Modul- bzw. Versorgungsschranksystems vgl. (Eiff-98a: 146 ff.) 
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Rückführung leerer Versorgungswagen: Nach Abschluss der hausinternen Verteilung werden die 
Versorgungswagen an den Sammel-/Verteilpunkt zurückgebracht. Dort übernimmt der Fahrer die 
leeren Wagen und bringt sie zum Logistikzentrum zurück. Gleichzeitig stellt er die vollen Versor-
gungswagen der zweiten Versorgungstour am Verteilpunkt bereit. 

Die nachfolgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Ablauf des Medi-
zinprodukte-Versorgungsprozesses. Eine ausführlicher Darstellung dieses Versorgungsprozesses in 
Form eines Visio-Ablaufdiagramms findet sich im Anhang 7. 

Abb. 78: Einfaches Ablaufdiagramm der Medizinprodukteversorgung 
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Quelle: Eigene Darstellung 

6.2.3 Speisenversorgung 

Der Anteil der Speisenversorgung am Jahresbudget eines Krankenhauses beträgt etwa 5 Pro-
zent.1598 Bezogen auf das Budget eines 800-Betten-Hauses entspricht dies einem Gesamtvolumen 
von immerhin ca. 3 Millionen Euro.1599 Unabhängig von der monetären Relevanz der Speisenver-
sorgung, steht die Qualität der Speisen sowie deren Präsentation in direktem Zusammenhang mit 
dem Wohlbefinden und damit der Zufriedenheit der Patienten. Die besondere Bedeutung der Ernäh-
rung für den Patienten und den Heilungsprozess ist unumstritten und kann durch zahlreiche Studien 
und Literaturzitate belegt werden.1600 

 „Da die medizinische Leistungsqualität des Krankenhauses für Externe nur schwer zu be-
urteilen ist, wird die Speisenversorgung teilweise als Ersatzkriterium verwendet. Aus die-
sem Grunde gebührt ihr besondere Bedeutung.“1601  

                                            
1598 Vgl. (Oeser-95: 235) 
1599 Vgl. (Oeser-95: 235) 
1600 Vgl. (Brunn-02: 212) 
1601 (Schubert-95: 286) 
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 „Die Kranken beurteilen eine Klinik aber nicht nur nach ihrer medizinischen Leistung, son-
dern auch nach der Qualität der Versorgung mit Speisen und Getränken. Dadurch erhält 
die Küche im Krankenhaus besonderes Gewicht.“1602  

 „Es ist eine vielbeschriebene Tatsache, dass der Patient [...] sein Vertrauen zum Kranken-
haus von der Befriedigung seiner Ansprüche an Essen und Trinken, dem Erlebnis von 
Sauberkeit, Hygiene u.a. ableitet.“1603  

Eine gute Krankenhausküche ist wichtig für das gesamte Image eines Krankenhauses und muss 
den Vorstellungen der Kunden des Krankenhauses, d.h. den Patienten, sowohl in puncto Vollwertig-
keit und Vielfalt, geschmacklicher und optischer Qualität (Präsentation der Speisen) als auch im 
Hinblick auf die richtige Quantität bzw. Menge je Mahlzeit entsprechen.1604 Ebenso muss die Einhal-
tung der Essenszeiten stimmen, denn so viel steht fest: „Für die meisten Patienten bildet das Essen 
eine der wenigen angenehmen Abwechslungen im Klinikalltag.“1605 

Gegenstand der Speisenlogistik ist nicht nur die Verteilung bzw. Distribution der Speisen, sondern 
auch die Rückführung bzw. Re-Distribution des Schmutzgeschirrs.1606 Aus der besonderen Bedeu-
tung der Speisenversorgung für die Gesamtleistung der Krankenhausversorgung leiten sich beson-
dere Anforderungen an die Speisenlogistik in Bezug auf die Schnelligkeit (Wärme), Genauigkeit 
(Einhaltung der Essenszeiten) und die Unversehrtheit der gelieferten Speisen (Präsentation), d.h. 
das Handling, ab. Da die Qualität der Speisenversorgung in hohem Maße auch von der Schnelligkeit 
der Rückführung des Schmutzgeschirrs abhängt, unterliegt nicht nur die Distribution der Speisen, 
sondern auch die Rückführung des benutzten Geschirrs engen Zeitfenstern.1607  

Die Speisenversorgung des gesamten Klinikums erfolgt über die klinikeigene Zentralküche im soge-
nannten Versorgungszentrum. Neben der Zentralküche ist die Krankenhausapotheke „Mieter“ des 
Versorgungszentrums. Sowohl die Produktion bzw. Zubereitung der Speisen als auch die Kommis-
sionierung und Distribution der Speisen sowie die Re-Distribution des Schmutzgeschirrs und die 
Reinigung des verschmutzten Geschirrs sind am untersuchten Krankenhaus zentral organisiert. In 
der Zentralküche werden täglich bis zu 5.500 Mahlzeiten von insgesamt rund 100 Beschäftigten zu-
bereitet. Neben dem Küchenpersonal arbeiten dort u.a. auch Hauswirtschaftshilfen, Lagermitarbei-
ter, Einkäufer, EDV-Mitarbeiter und Ernährungsberater. Hauptaufgabe der Zentralküche ist die Spei-
senversorgung der Patienten. Daneben ist die Küche für die Versorgung der Mitarbeiterkasinos 
(Kantine) und Kioske sowie die Betreuung der am Klinikum installierten Automaten zuständig. Aus 
Sicht der Speisenlogistik lassen sich somit grundsätzlich drei unterschiedliche Versorgungskatego-
rien unterscheiden: 

1. Speisenversorgung der Patienten 

2. Versorgung der Mitarbeiterkasinos1608 

3. Versorgung der Kioske1609 und Betreuung der aufgestellten Automaten1610. 

                                            
1602 (Riedel-88: 525) 
1603 (Springer-94: 262) 
1604 Vgl. (Riedel-88: 525) 
1605 (Riedel-88: 525) 
1606 Die Speisenversorgung deckt konzeptionell auch die Versorgung mit Getränken und die Entsorgung von Leergut ab. Vereinfa-

chend wird nachfolgend einheitlich der Begriff Speisenversorgung verwendet. Dieser beinhaltet sowohl die Ver- und Entsorgung 
mit Speisen als auch mit Getränken. 

1607 Vgl. (Siepermann-04: 21) 
1608 Die Küche versorgt insgesamt sechs Mitarbeiterkasinos. Neben dem Hauptkasino im Versorgungszentrum befindet sich jeweils 

ein weiteres Kasino in der Chirurgie, Frauenklinik, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohren-Klinik und in der Kinderklinik. Von den ins-
gesamt ca. 300.000 an Mitarbeiter des Klinikums ausgegebenen Essen pro Jahr entfallen 260.000 auf das Hauptkasino und 
26.000 auf das Kasino in der Kinderklinik. Die übrigen ca. 15.000 Essen verteilen sich auf die Kasinos in der Chirurgie (ca. 
5.000) Frauenklinik (ca. 4.600), Dermatologie (ca. 3.000) und die HNO (ca. 2.000). 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 282 

 

Von den drei genannten Versorgungskategorien ist die Patienten-Versorgung nicht nur aus Sicht der 
originären Versorgungsaufgabe des Krankenhauses von größter Bedeutung, sondern auch aus 
Sicht der logistischen Gestaltungsaufgabe. Die logistische Relevanz ergibt sich einerseits aus den 
zeitlichen Anforderungen und andererseits aus der hohen Verteildichte bzw. „Flächigkeit“ der Distri-
butionsaufgabe. Neben der Schnelligkeit und Genauigkeit der Distribution und Re-Distribution lassen 
sich die hohen zeitlichen Anforderungen insbesondere auch mit der hohen Belieferungsfrequenz der 
Speisenversorgung begründen. So müssen die einzelnen Verbrauchsstellen bzw. bettenführenden 
Stationen dreimal täglich (Frühstück, Mittag- und Abendessen) an sieben Tagen die Woche mit Es-
sen versorgt werden. Aufgrund der „medizinischen“ und logistischen Relevanz steht die Speisenver-
sorgung der Patienten im Zentrum der nachfolgenden Ausführungen und damit der Suche nach 
Verbesserungsansätzen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen einleitenden Überblick über die An-
zahl zu versorgender Stationen („Senken“), das Versorgungsvolumen und die Anzahl an horizonta-
len Transporten je Versorgungszyklus sowie den Anliefermodus. Die Angaben beziehen sich dabei 
ausschließlich auf den untersuchten Kernbereich. 

Die Speisenversorgung der Patien-
ten erfolgt dreimal täglich, morgens, 
mittags und abends. Pro Versor-
gungszyklus werden je nach Bele-
gungsquote klinikweit durchschnitt-
lich 80-100 Essenswagen an 63 Sta-
tionen ausgeliefert.1611 Im Kernbe-
reich des Universitätsklinikums sind 
insgesamt 31 Stationen mit Essen 
zu versorgen, 9 davon in der Chirur-
gie, 6 in der Medizin, 8 im NOZ und 
nochmals 8 Stationen in der Frauen-
klinik (vgl. Tab. 41). Von den insge-
samt rund 46 Speisewagen je Ver-
sorgungszyklus für den Kernbereich 

entfallen ca. 12-16 Speisewagen auf die Chirurgie, ebenso viele auf das NOZ, 6-7 Wagen auf die 
Medizin und 9-12 Speisewagen auf die Frauenklinik. Je nach Anzahl der Speisewagen sind für die 
Verbringung der Wagen von der Küche bzw. dem Versorgungszentrum zu den jeweiligen Emp-
fangskliniken zwei bis drei horizontale Transportvorgänge je Versorgungszyklus erforderlich.  

Um eine möglichst übersichtliche Darstellung zu ermöglichen, wird der Speisenversorgungsprozess 
- analog zu den bereits beschriebenen Versorgungsprozessen - in weitgehend abgeschlossene Pro-
zessbausteine bzw. Ablaufschritte zerlegt (vgl. Abb. 79). Versorgungskategorien- und klinikspezifi-
sche Ablaufunterschiede werden innerhalb der einzelnen Prozessschritte explizit dargestellt. 

                                                                                                                                             
1609 Von der Vielzahl der Kioske am Universitätsklinikum werden die beiden Kioske im NOZ und in der Kopfklinik von der Küche re-

gelmäßig mit kleineren Mahlzeiten versorgt. Die Versorgung erfolgt zweimal täglich um ca. 8.00 Uhr und um ca. 9.30 Uhr sowie 
auf Abruf. 

1610 Im Universitätsklinikum finden sich in jeder Klinik zahlreiche Automaten für Heiß- und Kaltgetränke, Eis usw. Von der Küche 
werden lediglich die Automaten im NOZ (5 Automaten), in der Kopfklinik (3 Automaten) und im Versorgungszentrum (1 Automat) 
betreut. Die große Mehrzahl der Automaten wird von Fremdfirmen bestückt. 

1611 Zusätzlich werden noch die Stationen der Kinderklinik mit Frischwaren bzw. vorbereiteten Komponenten außerhalb der regulä-
ren Speiseverteilzeiten in speziellen Essenswagen beliefert. 

Tab. 41: Mengengerippe Speisenversorgung 

Mengen
gerippe 

Anzahl  
Senken 

Anzahl Spei-
sewagen je  

Versorgungs-
zyklus 

Horizontale 
Fahrten je  

Versorgungs-
zyklus 

Anliefer- 
modus 

 
Chirurgie 9 14 4 unterirdisch 

Medizin 6 7 2 ober- und  
unterirdisch 

NOZ 8 14 4 unterirdisch 

Frauen-
klinik 8 11 2 oberirdisch 

Summe 31 46 12 - 

Quelle: Eigene Erhebungen 
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Abb. 79: Generische Ablaufschritte der Speisenversorgung 

     

Quelle: Eigene Darstellung 

Bestellung: Grundlage der Bedarfsabfrage und des Bestellaufkommens ist der von der Küche wö-
chentlich erstellte Speiseplan, die Belegungssituation und die patientenindividuell abgefragten Es-
senswünsche. Grundsätzlich kann die Erfassung des täglichen Speisenbedarfs entweder auf Basis 
eines Barcode-Lesesystems oder eines manuellen Kartensystems erfolgen.1612 Im untersuchten Kli-
nikum erfolgte die Speisenbestellung zu Beginn der Untersuchung auf Basis standardisierter Menü- 
bzw. Bestellkarten, die vom Pflegepersonal auf den Stationen täglich erstellt werden. Das Ausfüllen 
der Bestellkarten erfolgt mit einem zeitlichen Vorlauf von zwei Tagen vor dem eigentlichen Bedarf 
durch die Nachmittagsschicht. Nach- bzw. Sonderbestellungen sind am Tag des Bedarfs telefonisch 
noch bis 6.30 Uhr (Frühstückszyklus), 10.30 Uhr (Mittagessenszyklus) bzw. 14.45 Uhr (Abendes-
senszyklus) möglich. Je nach Anzahl der Stationen werden täglich 30 bis 45 Minuten für das manu-
elle Ausfüllen der Bestellkarten (inkl. Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung) benötigt. Die Über-
mittlung der Bestellkarten erfolgt mit der Rückführung der Frühstückswagen am nächsten Morgen, 
d.h. am Vortag der Auslieferung der bestellten Speisen.  

Zubereitung und Kommissionierung: Sobald die Bestellkarten im Versorgungszentrum eingetrof-
fen sind, werden diese an das Diätbüro der Krankenhausküche weitergeleitet. Dort werden die aus-
gefüllten Bestellkarten mittels eines Beleglesers in das Speisenversorgungssystem eingelesen. Sind 
die Bestellkarten fehlerhaft ausgefüllt, kann es zu Unterbrechungen des Einlesevorgangs kommen. 
In diesem Fall wird die jeweilige Station kontaktiert und die Bestellung entsprechend korrigiert. Auf 
Basis der eingelesenen Bestellinformationen wird der Beschaffungsplan für den Lebensmitteleinkauf 
und der Produktionsplan für die Speisenzubereitung generiert. Letzterer setzt sich, in Bezug auf die 
Menüvariationen und –komponenten, aus jeweils unterschiedlichen, patientenbezogenen Aufträgen 
zusammen. Die Zubereitung der Speisen erfolgt am Bedarfstag, d.h. am Folgetag des Eingangs der 
Bestellkarten und der Erstellung des Produktionsplans. Nach der Zubereitung der Speisen beginnt 
die patientenbezogene Kommissionierung der Speisentabletts an den Portionierungsbändern nach 
dem Fließbandprinzip. Die Bestellkarten mit den jeweiligen Anforderungsinformationen befinden sich 
auf den Tabletts. Auf Basis dieser Informationen bestückt das klinikeigene Küchenpersonal - und 
aushilfsweise Mitarbeiter der Firma Piepenbrock - an den Verteilplätzen der Portionierbänder die 
Tabletts mit Geschirr, Besteck und den gewünschten Menükomponenten.1613 Am Ende des Portio-
nierbandes werden die kommissionierten Tabletts von einem Mitarbeiter der Küche bzw. des exter-
nen Dienstleisters übernommen und der Servierwagen bestückt.1614 

Horizontaler Transport zur Empfangsklinik: Sobald die Servierwagen bestückt sind, werden diese 
von den Mitarbeitern des Transportdienstleisters (Firma Gartner) übernommen und über die Versor-
gungsaufzüge entweder ins Erdgeschoss des Versorgungszentrums (oberirdischer Transport) oder 

                                            
1612 Vgl. (Oeser-95: 237) 
1613 In Krankheitsfällen oder im Falle einer erhöhten Speisenachfrage unterstützen Mitarbeiter der Firma Piepenbrock das Klinikper-

sonal bei der Kommissionierung der Speisetabletts.  
1614 Das Fassungsvermögen eines Servierwagens beträgt 20 Tabletts. Durch die Verwendung von Servierwagen kann ein einfacher 

Transport, eine gute Wärme- und Kälteisolierung sowie eine optimale Hygiene und übersichtliche Darbietung der Komponenten 
gewährleistet werden. (Ritter-00: 654) Zusätzlich zu den Tablettfächern haben die Servierwagen zwei beheizbare Fächer. Um 
eine angemessene Temperatur des Mittagessens zu gewährleisten, müssen diese ca. eine Stunde elektrisch vorgeheizt wer-
den. Im Nachmittags- bzw. Abendessenszyklus werden in diesen „Heißfächern“ Wasserkästen, Milchtüten, Kaffeepäckchen 
usw. transportiert. 

Bestellung 
Essen 

Zubereitung & 
Kommiß. 

Hauptlauf  
zur Emp-

fangsklinik

Klinikinterne 
Verteilung 

Rückführung 
Schmutz-
geschirr
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in den Keller verbracht (unterirdischer Transport).1615 Anschließend erfolgt die Beladung der LKWs 
bzw. die Ankopplung der Servierwagen an den Elektroschlepper. Das Ladevolumen der ausschließ-
lich für den Speisentransport genutzten Spezial-LKWs beträgt sechs Servierwagen, während mit 
dem Elektroschlepper maximal vier Essenswagen befördert werden können. Um die 46 Servierwa-
gen des Kernbereichs den Empfangskliniken zuzustellen, sind durchschnittlich 12 horizontale 
Transporte pro Versorgungszyklus durchzuführen. Der horizontale Transport der Servierwagen 
durch die Firma Gartner folgt einem festen Tourenplan, wobei die Anlieferzeiten je nach Belegungs-
dichte und Verkehrssituation (oberirdischer Transport) zum Teil erheblich schwanken können.  

Klinikinterne Verteilung auf Station: Sobald die LKWs bzw. Elektroschlepper an der jeweiligen 
Empfangsklinik eingetroffen sind, werden die Servierwagen entladen bzw. abgekoppelt und an den 
klinikinternen Verteilpunkten bereitgestellt. Dort werden die Servierwagen je nach Klinik entweder 
von wartenden Stationshilfen (Chirurgie, NOZ, Frauenklinik), Mitarbeitern der Firma Zehnacker (Me-
dizin) oder vom vertikalen Transportpersonal der Firma Gartner (Kopf- und Strahlenklinik) über-
nommen und einzeln über die Aufzüge zu den Empfangsstellen gebracht. Nach dem Eintreffen der 
Servierwagen auf der Station, beginnt die Verteilung der Essenstabletts durch das Stationspersonal 
an die Patienten.  

Rückführung und Reinigung des Schmutzgeschirrs: Die Rückführung bzw. Entsorgung des 
Schmutzgeschirrs erfolgt nach etwa einer Stunde. Sobald die Tabletts in den Patientenzimmern ein-
gesammelt und die Servierwagen mit den Schmutztabletts bestückt wurden, werden die Schmutz-
wagen zu festgelegten Zeiten von den Stationshilfen bzw. Mitarbeitern des externen Dienstleisters 
zu den Übergabepunkten zurückgebracht und für den horizontalen Rücktransport bereitgestellt. Dort 
übernehmen Mitarbeiter der Firma Gartner die Servierwagen und führen diese entweder ober- oder 
unterirdisch zum Versorgungszentrum zurück. Werden die Servierwagen vom vertikalen Transport-
personal nicht rechtzeitig an den Übergabepunkten bereitgestellt, verbleiben diese bis zu ihrer Abho-
lung im Rahmen des nächsten Versorgungszyklus entweder auf der Station oder werden an den 
Übergabepunkten „zwischengelagert“. Sobald die Servierwagen im Versorgungszentrum eintreffen, 
werden diese von Mitarbeitern der Firma Piepenbrock übernommen und über die Aufzüge in die 
Spülküche verbracht. Dort werden die Servierwagen von Mitabeitern des externen Dienstleister (e-
benfalls Piepenbrock) entladen. Anschließend werden die Tabletts und das Schmutzgeschirr ma-
schinell gereinigt. Gleichzeitig wird das ebenfalls im Servierwagen zurückgeführte Leergut entladen 
und auf einer Europalette in der Küche gesammelt.1616 Sobald die Europlatte voll ist, wird diese in 
das Leergut-Sammellager im Keller verbracht. Je nach Verschmutzungsgrad müssen auch die Ser-
vierwagen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, 
werden die Servierwagen für den nächsten Versorgungszyklus bereitgestellt. Da die Servierwagen 
vor ihrer Bestückung und anschließenden Verbringung im Rahmen des Mittagessens-
Versorgungszyklus zumindest eine Stunde vorgeheizt werden müssen, ist die schnelle Entladung 
und gegebenenfalls Reinigung der Servierwagen vom Frühstückszyklus besonders zeitkritisch. Auf-
grund der begrenzten Anzahl an Steckdosenplätzen können nicht sämtliche Servierwagen in der 
Küche vorgeheizt werden. Vielmehr muss ein Großteil der Servierwagen nach ihrer Leerung bzw. 
Reinigung zum Vorheizen in den Keller gebracht werden. Dort werden sie an Steckdosen ange-
schlossen und kurz vor ihrer Bestückung im Mittagessenszyklus wieder über die Aufzüge in die Kü-
che gebracht. Aufgrund der Notwendigkeit der Verbringung der Servierwagen in den Keller verkürzt 
sich das ohnehin vergleichsweise enge Zeitfenster zwischen der Rückführung und der Reinigung 
der Frühstückswagen, der Vorheizung und der erneuten Bereitstellung für den Mittagessens-
Versorgungszyklus zusätzlich.  

                                            
1615 Von den betrachteten Kliniken wird ausschließlich die Frauenklinik durchgängig oberirdisch versorgt. 
1616 Die Rückführung von leeren Getränkekisten erfolgt in aller Regel im Abendessenszyklus. 
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Die nachfolgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Ablauf des Spei-
senversorgungsprozesses. Eine ausführlicher Darstellung dieses Versorgungsprozesses in Form ei-
nes Visio-Ablaufdiagramms findet sich im Anhang 8. 

Abb. 80: Einfaches Ablaufdiagramm der Speisenversorgung 

Versorgungsprozess Speisenversorgung 
     

1. Tägliche Bestellauf-
nahme durch das 
Stationspersonal der 
Nachmittagsschicht 
zwei Tage vor der 
Essensauslieferung 
(Ausfüllen der Be-
stellkarte) 

2. Übermittlung der Be-
stellkarten an die Kü-
che im Rahmen der 
Frühstücks-
Entsorgung am 
nächsten Morgen 

3. Erfassung der Spei-
senbedarfe über ein 
Beleglesegerät und 
elektronische Weiter-
verarbeitung 

4. Erstellung des Be-
schaffungs- und Pro-
duktionsplanes am 
Vortag der Essenslie-
ferung 

5. Patientenbezogene 
Generierung von 
Produktionsaufträgen 

6. Zubereitung der 
Speisen 

7. Patientenbezogene 
Kommissionierung 
der Speisentabletts 
durch Küchenperso-
nal 

8. Verbringung der 
Servierwagen in 
das Erdgeschoss 
bzw. den Keller des 
VZ durch Gartner 

9. Beladung der 
LKWs bzw. An-
kopplung der Ser-
vierwagen an den 
Elektroschlepper 

10. Horizontaler Trans-
port der Servierwa-
gen zu den Emp-
fangskliniken durch 
Gartner 

11. Bereitstellung der 
Servierwagen an 
den klinikinternen 
Übergabepunkten 

12. Übernahme der 
Servierwagen 
durch Stationshil-
fen, Mitarbeiter an-
derer Dienstleister 
(Zehnacker) oder 
das vertikale 
Transportpersonal 
von Gartner 

13. Verteilung der Ser-
vierwagen über die 
Aufzüge an die 
Empfangsstellen 

14. Verteilung der 
Speisen an die Pa-
tienten durch das 
Stationspersonal 
(Pflegekräfte oder 
Stationshilfen) 

15. Einsammlung der 
Tabletts in den Pa-
tientenzimmern und 
Bestückung der 
Servierwagen mit 
Schmutzgeschirr 
und Leergut 

16. Verbringung der 
Servierwagen zu 
den Übergabe-
punkten 

17. Abholung der 
Schmutzwagen 
durch den horizon-
talen Fahrer der 
Firma Gartner 

18. Abholung stehen 
gebliebener Ser-
vierwagen im 
nächsten Ver- bzw. 
Entsorgungszyklus 

19. Übergabe der 
Schmutzwagen an 
Piepenbrock 

20. Entladung der Ser-
vierwagen, Reini-
gung, Vorheizung 
und erneute Bereit-
stellung der Ser-
vierwagen durch 
Piepenbrock 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.2.4 Wäscheversorgung 

Auf die art- und mengengerechte Ver- und Entsorgung von Wäsche entfallen rund 6 bis 8 Prozent 
der Betriebskosten eines Krankenhauses.1617 Im Gegensatz zu den bisher betrachteten Objekten 
der Krankenhauslogistik stellt die Objektgruppe „Wäsche“ kein Verbrauchsgut, sondern ein Umlauf-
gut dar. Anders als bei den Arzneimitteln und den Medizinprodukten spielen beschaffungslogistische 
Aufgabenstellungen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht vielmehr die 
Gestaltung des gesamten Versorgungskreislaufes,1618 d.h. die Versorgung mit Frischwäsche und die 
Entsorgung von Schmutzwäsche. Die Krankenhauslogistik hat die Sicherstellung eines hohen Quali-
tätsstandards der Belieferung (saubere und hygienisch einwandfreie Wäsche) und die termingerech-
te Versorgung der Funktionsbereiche mit Frischwäsche sicherzustellen. Neben Qualitäts-, Service- 
und Zuverlässigkeitsaspekten muss die Wäschelogistik in hohem Maße auch Wirtschaftlichkeits- 
und Flexibilitätsanforderungen genügen. Gerade die Wäscheversorgung bietet vielfältige Möglichkei-
ten der Ausgliederung, da praktisch alle Teilleistungen extern vergeben werden können und die me-

                                            
1617 Vgl. (Lang-95: 245), (Pieper-02: 265) 
1618 Vgl. (Hüning-99: 226) 
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dizinische Kernleistung nur indirekt berührt wird.1619 Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht ver-
wunderlich, dass die Reduzierung der Leistungstiefe bzw. der Outsourcinggrad im Bereich der Wä-
scheversorgung im Vergleich zu anderen Versorgungsprozessen im Krankenhaus weit fortgeschrit-
ten ist. Das untersuchte Krankenhaus bildet hierbei keine Ausnahme. Seit der Auflösung der klinik-
eigenen Wäscherei Im Jahr 1993 erfolgt die Wäscheversorgung über externe Wäschedienstleis-
ter.1620 

Aus Sicht der Wäschelogistik lassen sich grundsätzlich vier unterschiedliche Versorgungskategorien 
unterscheiden: 

1. Versorgung mit Flachwäsche (Bett- und Kissenbezüge, Patientenhemden usw.) 

2. Versorgung mit Berufswäsche (Arbeitskleidung für Pflegekräfte, Ärzte usw.) 

3. Versorgung mit Sterilwäsche (keimfreie Wäsche für Operationssäle usw.) 

4. Versorgung mit Bettdecken und Kissen 

Mit einem Mengenaufkommen von mehr als 50 Wäschewagen pro mittlerer Tag stellt die Versor-
gung mit Flachwäsche die volumenmäßig die größte einzelne Versorgungskategorie dar und steht 
daher auch im Zentrum der Suche nach Rationalisierungsansätzen.  

Auf die übrigen drei 
Versorgungskategorien 

entfallen zusammen et-
wa 35 Wäschewagen 
und damit etwas mehr 
als 40 Prozent des ge-
samten Wäscheauf-
kommens (vgl. Tab. 42). 
Hauptempfänger der 
Wäschelieferungen sind 
die bettenführenden 
Stationen, die mit rund 
31 Senken zwei Drittel 
der zu beliefernden 
Senken ausmachen. 
Daneben werden weite-

re 15 Funktionsbereiche innerhalb des untersuchten Kernbereichs mit Wäsche versorgt. 

Um eine möglichst strukturierte Darstellung zu gewährleisten, wird der Wäscheversorgungsprozess - 
analog zu den bereits beschriebenen Versorgungsprozessen - in weitgehend abgeschlossene Pro-
zessbausteine bzw. Ablaufschritte zerlegt (vgl. Abb. 81). Versorgungskategorien- und klinikspezifi-
sche Ablaufunterschiede werden innerhalb der einzelnen Prozessschritte explizit dargestellt. 

                                            
1619 Vgl. (Lipphaus-95: 251) 
1620 Je nach Leistungsumfang des Dienstleisters können drei Versorgungskonzepte unterschieden werden. „Lohnwäsche“, „Mietwä-

sche“ und „Vollversorgung“. (Lipphaus-95: 252) Das vorliegende Versorgungskonzept kann als „Vollversorgung“ bezeichnet 
werden. Neben der originären Wäscheaufbereitung übernimmt der Dienstleister umfangreiche logistische Tätigkeiten. Die Liefe-
rung der Wäsche erfolgt in allen vier Kliniken bis auf die Station. 

Tab. 42: Mengengerippe Wäscheversorgung 

Anzahl  
Senken Anzahl Wäschewagen pro mittlerer Tag  

Mengen-
gerippe 

Anzahl 
Personal 
„Wäsche-
verteilung“  Stationen Funktions-

bereiche 
Flach- 

wäsche 
Berufs-
wäsche 

Bett-
decken/ 
Kissen 

Steril- 
wäsche 

 
Chirurgie 9 6 16 6 6 

Medizin 
4 

6 4 8 2 
5 

- 

NOZ 1 8 2 13 5 4 - 

Frauen-
klinik 1 8 3 15 1 3 3 

31 15 
Summe 6 

46 
52 14 12 9 

Quelle: Eigene Erhebungen 
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Abb. 81: Generische Ablaufschritte der Wäscheversorgung 

     

Quelle: Eigene Darstellung 

Bestellung: Die Bestellung der Flachwäsche erfolgt automatisiert über fest definierte tägliche Lie-
fermengen. Diese werden individuell, d.h. in Abhängigkeit von den spezifischen Bedürfnissen der 
Verbrauchsstellen ermittelt.1621 Lediglich bei starken Abweichungen vom Durchschnittsverbrauch 
muss das Pflegepersonal aktiv in den Bestellprozess eingreifen. In diesen Fällen kontaktiert das 
Pflegepersonal die Wäschezentrale des Dienstleisters und erhöht die Liefermenge entsprechend 
des aktuellen Wäschebedarfs entweder telefonisch oder per Fax. Auch die Bestellung der Berufs- 
und Sterilwäsche sowie der Bettdecken und Kissen erfolgt automatisiert. Die Anzahl aufzubereiten-
der und zu liefernder Wäschestücke wird hierbei durch die Anzahl der entsorgten Schmutzwäsche-
stücke determiniert. Die entsorgte Schmutzwäsche wird nach der Aufbereitung durch den Wäsche-
dienstleister in gleicher Menge wieder in den Versorgungskreislauf eingeführt. 

Wäscheaufbereitung und Kommissionierung: Je nach betrachteter Klinik und Versorgungskate-
gorie erfolgt die Aufbereitung und Kommissionierung der Wäsche durch unterschiedliche Dienstleis-
ter. Während die Versorgung mit Sterilwäsche klinikübergreifend von einem Dienstleister (Steritex) 
wahrgenommen wird, erfolgt die Versorgung mit Flach- und Berufswäsche sowie Bettdecken und 
Kissen klinikabhängig entweder über die Firma Rentex (Chirurgie, NOZ, Medizin) oder die Firma 
Schlee (Frauenklinik). Unabhängig von der Versorgungskategorie oder dem Dienstleister werden die 
verschmutzten Wäschestücke nach ihrem Eintreffen in der Wäscherei des Dienstleisters gereinigt, 
gebügelt und bei Feststellung von Beschädigungen gegebenenfalls vom „Flickdienst“ repariert. An-
schließend erfolgt die Kommissionierung der Wäschelieferung für den nächsten Tag.1622 Der Kom-
missionierprozess ist bei der Mehrzahl der betrachteten Kliniken (Chirurgie, NOZ, Medizin) zweige-
teilt. Während die verbrauchsstellenbezogene Kommissionierung der Flachwäsche klinikübergrei-
fend beim Dienstleister vor Ort erfolgt, wird die gereinigte Berufswäsche vom Dienstleister zunächst 
verbrauchsstellenneutral kommissioniert. Die verbrauchsstellenbezogene Kommissionierung der Be-
rufswäsche erfolgt nicht beim Dienstleister vor Ort, sondern erst nach der Anlieferung der Frischwä-
sche in der Wäschezentrale des Klinikums. Die Kommissionierung der Bettdecken und Kissen und 
Sterilwäsche erfolgt klinikbezogen. Empfangspunkte dieser Wäschekategorien sind im Gegensatz 
zur Flach- und Berufswäsche nicht einzelne Stationen oder Funktionsbereiche, sondern zentrale Or-
ganisationseinheiten der jeweiligen Klinik (z.B. Bettenzentrale der Chirurgie/Medizin, Bettenaufberei-
tung NOZ, Operationssaal Chirurgie). Eine verbrauchsstellengerechte Feinkommissionierung im 
herkömmlichen Sinne ist bei diesen beiden Versorgungskategorien nicht erforderlich. 

Im Gegensatz zu den übrigen betrachteten Kliniken wird die Berufswäsche der Frauenklinik nicht 
durch klinikeigenes Personal der Wäschezentrale, sondern bereits beim Dienstleister vor Ort ver-
brauchsstellengerecht kommissioniert.1623 Gleiches gilt für die Versorgungskategorie „Bettdecken 
und Kissen“. Dieser Umstand ermöglicht die verbrauchsstellengerechte Zusammenführung von 

                                            
1621 Die Ermittlung des Wäschebedarfs der jeweiligen Verbrauchsstelle beinhaltet die Art der Textilien sowie die artikelspezifischen 

Verbrauchszeiträume und Verbrauchsmengen. (Lang-95: 245) Der festgelegte Wäschebedarf wird vom Dienstleister in regel-
mäßigen Abständen (i.d.R. quartalsweise) überprüft und in Absprache mit den Verbrauchsstellen gegebenenfalls angepasst. 

1622 Mit Ausnahme der Frauenklinik werden die untersuchten Kliniken täglich mit Frischwäsche versorgt. Die Frauenklinik wird 
zweimal wöchentlich (montags und donnerstags) mit Wäsche beliefert.  

1623 Die Zuordnung der Berufswäsche zu den jeweiligen Personen bzw. Verbrauchsstellen erfolgt anhand der in der Berufskleidung 
eingenähten Namensschilder und Verbrauchsstellen-Bezeichnungen. In Ausnahmefällen erfolgt die Identifizierung der Ver-
brauchs- bzw. Kostenstelle mit Hilfe von Barcodes, die an den Wäschestücken befestigt sind. 

Bestellung 
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Flach- und Berufswäsche sowie Bettdecken und Kissen direkt beim Dienstleister. So werden in der 
Frauenklinik anders als in der Chirurgie, Medizin und NOZ die einzelnen Wäschekategorien nicht in 
separate, „artikelreine“ Wäschewagen kommissioniert, sondern in versorgungskategorienübergrei-
fende „Mischwäschewagen“.1624 Dadurch entfällt im Fall der Frauenklinik ein zusätzlicher Kommissi-
onierschritt in der Wäschezentrale. Nach Abschluss der Kommissionierung werden die kommissio-
nierten Wäschewagen für die Verladung in die LKWs bereitgestellt.  

Hauptlauf zur Empfangsklinik: Die Versorgung der betrachteten Kliniken mit Frischwäsche erfolgt 
mit Ausnahme der Frauenklinik (nur montags und donnerstags) täglich. Eine reguläre Wäschever-
sorgung an den Wochenenden findet nicht statt.1625 Die Anlieferung der Wäsche für die Frauenklinik 
erfolgt durch die Firma Schlee. Für die Wäscheversorgung der Chirurgie, Medizin und des NOZ so-
wie weiterer zum Universitätsklinikum gehörenden Kliniken ist dagegen die Firma Rentex verant-
wortlich. Für den Hauptlauf zwischen der Wäscherei und dem Klinikum werden von der Firma Ren-
tex täglich zwei LKWs mit Hänger eingesetzt. Während die Frauenklinik oberirdisch mit Wäsche ver-
sorgt wird,1626 erfolgt die Belieferung der Chirurgie, der Medizin und des NOZ unterirdisch über die 
Wäschezentrale in der Kopfklinik. Da die unterirdische Anlieferrampe der Kopfklinik aus Platzgrün-
den nicht mit Hängern angefahren werden kann, werden diese zunächst auf einem ca. 15 Minuten 
entfernt liegenden Rastplatz abgehängt. Nach der Abkopplung des Hängers fährt der Fahrer mit der 
Zugmaschine zur Kopfklinik. Dort werden die Frischwäschewagen entladen und die auf der Rampe 
bereitgestellten Schmutzwäschewagen im Gegenzug mitgenommen.  

Anschließend fährt der LKW-Fahrer zurück zum 
Rastplatz und tauscht die mitgebrachten Schmutz-
wäschewagen in der Zugmaschine gegen die 
Frischwäschewagen im Hänger aus. Die Ladebrü-
cken der Zugmaschine und des Hängers dienen 
hierbei als Verbindungsgang zwischen den beiden 
Ladeeinheiten (vgl. Abb. 82). Der Umladevorgang 
dauert je LKW durchschnittlich 40 Minuten. Sobald 
der Umladevorgang abgeschlossen ist, wird das 
Kopfklinikum erneut angefahren und die zweite Liefe-
rung zugestellt. Insgesamt wird die Kopfklinik dreimal 
täglich zu festen Zeiten von den beiden LKWs ange-
fahren. Die erste Anlieferung findet um 6.30 Uhr statt. 
Diese enthält Flachwäsche für das NOZ und die Me-

dizin, sowie Bettdecken und Kissen für die Bettenzentrale der Chirurgie/Medizin. Die zweite Anliefe-
rung des Tages um 7.30 Uhr enthält Flachwäsche für die Chirurgie und Berufswäsche. Bei erhöhtem 
Wäschebedarf findet um 9.45 Uhr gegebenenfalls eine dritte Anlieferung statt. Diese kann sowohl 
Flach- und Berufswäsche als auch Bettdecken und Kissen enthalten.  

Die Belieferung der Frauenklinik erfolgt oberirdisch durch die Firma Schlee. Neben der Flach- und 
Berufswäsche sowie der Bettdecken und Kissen liefert Schlee Sterilwäsche im Auftrag der Firma 
Steritex. Die Übergabe der Sterilwäsche von Steritex an Schlee erfolgt am Firmensitz der Firma 

                                            
1624 Während die Berufs- und Flachwäsche in Rollwagen kommissioniert wird, erfolgt die Kommissionierung der Bettdecken und 

Kissen entweder in Versorgungs- oder Gitterwagen. 
1625 Nur in dringenden Ausnahmefällen liefert die Firma Rentex samstags ab ca. 7.30 Uhr Wäsche für die Chirurgie, Medizin und 

das NOZ. Eine reguläre Belieferung des untersuchten Kernbereichs findet samstags nicht statt. Außerhalb des Kernbereich wird 
samstags regelmäßig nur die Kinderklinik beliefert. Diese Ausnahmeregel besteht, da den Verantwortlichen der Kinderklinik der 
Anlieferzeitpunkt am Montag um 9.00 Uhr zu spät ist. Im Gegenzug wird die Kinderklinik montags nicht beliefert. Grundsätzlich 
dient die Samstagstour vor allem der Entsorgung von Schmutzwäsche, um das Entsorgungsaufkommen nach dem Wochenen-
de aus Gründen begrenzter Ladekapazitäten der LKWs nicht übermäßig ansteigen zu lassen.  

1626 Die unterirdische Belieferung der Frauenklinik über die Kopfklinik ist aufgrund der schlecht ausgebauten unterirdischen Anbin-
dung nicht bzw. nur stark eingeschränkt möglich.  

Abb. 82: Umladevorgang Hauptlauf 

Quelle: Eigene Aufnahme 
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Schlee in Bad Windsheim. Dort übernimmt die Firma Schlee die von Steritex gelieferte Sterilwäsche 
und liefert sie zusammen mit der übrigen Wäsche an die Frauenklinik. Die Belieferung erfolgt zwei-
mal wöchentlich jeweils montags und donnerstags ab 7.00 Uhr. Mittwochs wird ausschließlich 
Schmutzwäsche abgeholt, Frischwäsche wird nicht geliefert. Als Übergabepunkt dient der Hinterein-
gang der Frauenklinik.  

Klinikinterne Verteilung an die Verbrauchsstellen: Nach der Entladung der LKWs bzw. der Be-
reitstellung der Wäschewagen an den Übergabepunkten beginnt die hausinterne Verteilung der Wä-
schelieferungen an die einzelnen Verbrauchsstellen. Im Gegensatz zu den übrigen Versorgungska-
tegorien muss die angelieferte Berufswäsche der Chirurgie, Medizin und des NOZ vor ihrer internen 
Verteilung jedoch zunächst verbrauchsstellengerecht kommissioniert werden. Die Kommissionierung 
erfolgt durch klinikeigenes Personal in der Wäschezentrale der Kopfklinik. Dazu werden die angelie-
ferten Berufswäsche-Rollwagen direkt vom LKW über die Rampe in die nahe liegende Wäschezent-
rale verbracht, ausgeräumt, verbrauchsstellenbezogen umkommissioniert und anschließend wieder 
in die bereitstehenden Versorgungswagen eingeräumt. Parallel dazu beginnt die unterirdische 
Verbringung der Flachwäschewagen von der Kopfklinik zu den einzelnen Empfangskliniken (hori-
zontale Verteilung). Vor dem horizontalen Transport müssen die Wäschewagen jedoch zunächst an 
den Elektroschlepper angehängt werden. Je nach Art der Wäschewagen1627 können diese entweder 
an der Anhängevorrichtung des Elektroschleppers bzw. der Kupplung des anderen Wäschewagens 
angekuppelt werden (Rollwagen und Versorgungswagen) oder müssen mittels einer Kette miteinan-
der verbunden werden (Gitterwagen). Sobald die Wäschewagen zu Zügen zusammengekoppelt 
wurden, beginnt der horizontale Transport bzw. klinikinterne Hauptlauf zu den Empfangskliniken. Je 
nach Klinik erfolgt der Transport der Wäschewagen zu den Empfangskliniken und die anschließende 
klinikinterne Verteilung entweder durch externes Dienstleisterpersonal oder durch klinikeigene Mit-
arbeiter. Während die interne Wäscheverteilung in der Chirurgie und Medizin in den Aufgabenbe-
reich von Klinikumsmitarbeitern fällt, erfolgt die interne Wäscheverteilung in der Frauenklinik und 
dem NOZ durch Mitarbeiter der Firma Zehnacker bzw. Kerschbaum.  

Im Gegensatz zum NOZ wird die horizontale und vertikale Wäscheverteilung in der Chirurgie und 
der Medizin nicht von einer Person durchgeführt, sondern von unterschiedlichen Prozessbeteiligten. 
Der horizontale Fahrer ist ausschließlich für den Transport der Wäschewagen zwischen der Wä-
schezentrale in der Kopfklinik und den vertikalen Verteilpunkten der Chirurgie und der Medizin zu-
ständig. Von dort aus erfolgt die vertikale Verteilung der Wäsche jeweils durch einen vertikalen Mit-
arbeiter der Chirurgie und der Medizin. Die vom horizontalen Fahrer bereitgestellten Wäschewagen 
werden von den Verteilpunkten im Keller der Chirurgie und der Medizin über die Aufzüge zunächst 
nacheinander auf die einzelnen Stockwerke gebracht und von dort aus weiter an die Stationen und 
Funktionsbereiche verteilt. Die Einräumung der Flachwäsche in die Wäscheschränke erfolgt in bei-
den Kliniken durch das Stationspersonal. Lediglich in Ausnahmefällen wird die Wäsche in der Medi-
zin durch den vertikalen Wäschefahrer eingeräumt. Sobald die Flachwäsche verteilt ist, beginnt die 
Verteilung der Berufswäsche. Aufgrund des besseren Handlings entnehmen die vertikalen Fahrer 
der Chirurgie und der Medizin einen Teil der Berufswäsche aus den Versorgungswagen und legen 
diese auf einen kleineren Handwagen. Anschließend werden die Teilladungen in mehreren kleineren 
Touren nacheinander an die jeweiligen Empfangspunkte verteilt. Im Gegensatz zur Flachwäsche 
wird die Berufswäsche für gewöhnlich nicht in Schränke eingeräumt, sondern in der Nähe des 
Schwestern-Umkleidezimmers auf einem Stuhl im Stationsgang abgelegt. Falls das Einräumen der 
Berufswäsche vorgesehen ist, übernimmt diese Aufgabe die Hauswirtschaft. Lediglich in der Um-
kleidekabine für Ärzte und Professoren erfolgt die Einräumung der Berufswäsche standardmäßig 

                                            
1627 Derzeit befinden sich drei unterschiedliche Wäschewagen im Einsatz. Während die Flach- und Berufswäsche in Rollwagen an-

geliefert wird, werden Bettdecken und Kissen in geschlossenen Versorgungswagen oder Gitterwagen geliefert.  
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durch den vertikalen Wäscheversorger. Gleiches gilt für die Medizin. Eine routinemäßige Einräu-
mung von Berufswäsche durch den vertikalen Fahrer ist auch hier die seltene Ausnahme. Anders 
als die Flach- und Berufswäsche, werden die Bettdecken und Kissen nicht auf die Stationen ver-
bracht, sondern in die gemeinsame Bettenzentrale der Chirurgie und der Medizin. In der Bettenzent-
rale werden die Bettdecken und Kissen nicht in Wäscheschränke eingeräumt, sondern bei Bedarf di-
rekt aus dem Wäschewagen entnommen.  

Im Gegensatz zu den übrigen Versorgungskategorien wird die Sterilwäsche zweimal wöchentlich, 
montags und donnerstags um 5.00 Uhr, angeliefert. Sobald der LKW der Firma Steritex am Hinter-
eingang der Chirurgie eingetroffen ist, entlädt der Fahrer die mitgeführten Sterilwäschewagen und 
verbringt diese über die Aufzüge an die Operationseinheiten. Im Gegenzug nimmt er die vom Reini-
gungspersonal der Firma Zehnacker in den Keller verbrachten Wagen mit verschmutzter Sterilwä-
sche mit. 

Die interne Verteilung der Wäsche im NOZ erfolgt weitgehend analog. Im Gegensatz zur Chirurgie 
bzw. Medizin wird die horizontale und vertikale Wäscheverteilung jedoch in Personalunion von einer 
einzelnen Person durchgeführt. Die interne Verteilung der Wäsche erfolgt im Auftrag der Firma Ren-
tex durch einen Mitarbeiter der Firma Kerschbaum. Sobald die Wäschewagen unterirdisch von der 
Kopfklinik zum Verteilpunkt des NOZ transportiert wurden, beginnt die vertikale Verteilung der Flach- 
und Berufswäsche. Analog zur Chirurgie und Medizin werden die Flachwäschewagen vom vertikalen 
Fahrer auf den Fluren abgestellt. Die Einräumung der Flachwäsche in die Wäscheschränke erfolgt 
im Laufe des Vormittags durch das Stationspersonal. Teilweise können die angelieferten Wäsche-
wagen direkt in entsprechend dimensionierte Wäscheschränke gefahren werden, so dass die sepa-
rate Einräumung entfällt. Jeweils montags, dienstags und mittwochs überprüft der Wäschefahrer die 
Flachwäschebestände in den Wäscheschränken und gibt diese in seinen mobilen Handheld-
Computer ein. Anschließend überspielt er die gespeicherten Daten über eine Docking-Station an 
den Wäschedienstleister. Auf der Basis der aktuellen Bestandszahlen berechnet die Wäscherei die 
Liefermengen für die darauf folgenden Tage. Sobald die Flachwäsche verteilt wurde, beginnt die 
Verteilung der Berufswäsche. Je nach „Tagesform“ des Wäschefahrers verteilt er die Berufswäsche 
ohne vorherige Umladung direkt aus den Versorgungswagen oder bestückt seinen Handwagen mit 
kleineren Teilladungen. Sofern es sich um Berufswäsche des Stationspersonals handelt, wird diese 
vom vertikalen Fahrer in die Stations-Wäscheschränke eingeräumt. Berufswäsche für Ärzte, Mitar-
beiter der Funktionsbereiche oder Mitarbeiter, die den Stationen nicht direkt zugerechnet werden 
können, werden i.d.R. an einer vereinbarten Ablagestelle, z.B. einer Sitzecke auf den Fluren, abge-
legt. Da im NOZ wie auch in der Medizin keine Operationen stattfinden, entfällt die Versorgung mit 
Sterilwäsche. Im Gegensatz zur Flachwäsche werden die auf Station verbrachten Bettdecken und 
Kissen nicht vom Stationspersonal oder der Hauswirtschaft, sondern vom Wäschefahrer in die 
Schränke eingeräumt.1628 Anschließend werden die leeren Wäschewagen im selben Zyklus wieder 
zum Verteil- bzw. Sammelpunkt in den Keller gebracht. 

Die Wäscheversorgung der Frauenklinik erfolgt, wie bereits dargestellt, nicht über die Kopfklinik. Da 
die Wäschewagen von der Firma Schlee direkt an den Hintereingang der Frauenklinik geliefert wer-
den, entfällt bei dieser Klinik der horizontale klinikinterne Transport. Sobald die Wäschewagen aus 
dem LKW entladen sind, übernimmt der vertikale Wäscheversorger der Firma Zehnacker die Misch-
wäschewagen und verteilt sie im Auftrag der Firma Schlee an die einzelnen Verbrauchsstellen. Im 
Gegensatz zu den anderen drei Kliniken erfolgt die vertikale Verteilung der Flach- und Berufswäsche 
sowie der Bettdecken und Kissen integriert (Mischwäschewagen), d.h. innerhalb eines Versorgungs-
laufes. Durch die Bildung von Mischwäschewagen entfällt nicht nur die zweite Kommissionierstufe in 
                                            
1628 Ein Großteil der Kissen und Bettdecken wird an die zentrale Bettenaufbereitung im Keller des NOZ geliefert und dort eingela-

gert. 
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der Wäschezentrale, sondern auch die Notwendigkeit separater Versorgungstouren für Flach- und 
Berufswäsche sowie Bettdecken und Kissen. Jede Station bzw. jeder Funktionsbereich wird nur 
einmal mit einem Mischwäschewagen angefahren. Sobald der vertikale Wäscheversorger die jewei-
lige Empfangsstelle erreicht hat, wird der Wäschewagen in der Nähe der Station bzw. des Funkti-
onsbereichs abgestellt. Die Einräumung der Wäsche erfolgt wie bei den anderen Kliniken nicht 
durch den vertikalen Wäscheversorger, sondern durch das Stationspersonal. Anders als im NOZ 
bzw. der Chirurgie oder der Medizin muss sich der vertikale Fahrer den Lieferschein der Firma 
Schlee von einer Schwester quittieren lassen. Die quittierten Lieferscheine übergibt der Zehnacker-
Mitarbeiter bei der nächsten Frischwäschelieferung dem LKW-Fahrer der Firma Schlee.  

Entsorgung und Rückführung der Schmutzwäsche: Die Entsorgung bzw. Rückführung von 
Schmutzwäsche erfolgt je nach Klinik auf unterschiedlichen Wegen. In der Chirurgie sammeln die 
beiden klinikeigenen vertikalen Wäscheversorger die grünen (Flachwäsche) und gelben (Berufswä-
sche) Schmutzwäschesäcke dreimal täglich zwischen 6.00 Uhr und 6.45 Uhr, 10.00 Uhr und 10.45 
Uhr sowie 13.00 Uhr und 13.45 Uhr ein und verbringen diese über den Schmutzaufzug in den Keller. 
Am Sammelpunkt werden die Schmutzsäcke in Wäschewagen verladen und für die Abholung durch 
den horizontalen Fahrer bereitgestellt. Da der Sammelplatz gleichzeitig der Verteilpunkt der Spei-
senversorgung ist, holt der horizontale Fahrer die Wäschewagen um 14.00 Uhr ab und transportiert 
diese entweder direkt zur Kopfklinik oder stellt sie zunächst in einem nahe liegenden unterirdischen 
Gang ab. Spätestens am nächsten Morgen um 6.00 Uhr, d.h. vor Eintreffen der Frischwäsche, wer-
den die Schmutzwäschewagen gebündelt zur Kopfklinik gefahren. Die Rückführung der Schmutz-
wäschewagen zur Wäscherei des externen Dienstleisters erfolgt im Zuge der nächsten Frischwä-
schelieferung durch die Firma Rentex. 

Die Schmutzwäscheentsorgung in der Medizin erfolgt nahezu analog. Zweimal täglich, um 6.00 Uhr 
und um 13.00 Uhr, sammelt der vertikale Mitarbeiter der Wäscheversorgung die Schmutzwäsche-
wagen in den Verbrauchsstellen ein und verbringt diese zum Sammelpunkt in den Keller. Von dort 
aus verbringt der horizontale Fahrer die Schmutzwäsche unterirdisch zur Kopfklinik und stellt diese 
für die Abholung durch Rentex bereit. 

Im NOZ werden die Schmutzwäschesäcke entweder zunächst im sogenannten „unreinen“ Raum auf 
der Station gesammelt oder einzeln in den Keller des NOZ gebracht. Unabhängig davon wird die 
Schmutzwäsche nicht durch den Wäschefahrer der Firma Kerschbaum, sondern durch Hauswirt-
schafts-, Stations- oder Reinigungspersonal zur Sammelstelle im Keller verbracht. Die horizontale 
Entsorgung, d.h. die Verbringung der Schmutzwäsche von der Sammelstelle des NOZ zur Kopfkli-
nik, erfolgt täglich um 6.45 Uhr durch den Kerschbaum-Mitarbeiter.  

Im Gegensatz zu den anderen drei Kliniken wird die Schmutzwäsche der Frauenklinik nur dreimal 
wöchentlich jeweils montags, mittwochs und donnerstags abgeholt. Aufgrund begrenzter Lagermög-
lichkeiten auf Station verbringt das Stations-, Hauswirtschafts- oder Reinigungspersonal der Frauen-
klinik die Schmutzwäsche relativ zeitnah, d.h. sobald ein Wäschesack voll ist, zu den Sammelplät-
zen im Keller. An den Abholtagen bringt der Zehnacker-Mitarbeiter zunächst die im Keller zwischen-
gelagerte Schmutzwäsche zum Hintereingang der Frauenklinik. Anschließend sammelt er die, meist 
in der Nähe der Aufzüge bereitgestellten, Schmutzwäsche-Säcke der Stationen und Funktionsberei-
che ein und verbringt diese ebenfalls zum Hintereingang der Frauenklinik. Nach der Entladung der 
Frischwäschewagen, werden die Schmutzwäschewagen in den LKW der Firma Schlee verladen und 
gemeinsam mit der verschmutzten Sterilwäsche zum Schlee-Standort nach Bad Windsheim gefah-
ren. Von dort holt Steritex die verschmutzte Sterilwäsche ab und verbringt sie zur Aufbereitung nach 
Göttingen. 
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Die nachfolgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über den im Klinikvergleich 
stark heterogenen Ablauf der Wäscheversorgung. Eine detaillierte Darstellung dieses Versorgungs-
prozesses findet sich in Form eines Visio-Ablaufdiagramms im Anhang 9. 

Abb. 83: Einfaches Ablaufdiagramm der Wäscheversorgung 

Versorgungsprozess Wäscheversorgung 
     

1. Automatisierte, kon-
tinuierliche Wäsche-
nachversorgung auf 
Basis definierter, 
täglicher Liefermen-
gen (Flachwäsche) 

2. Regelmäßige Über-
prüfung der Wä-
scheverbräuche 
durch den Wäsche-
dienstleister (nur 
NOZ) und gegebe-
nenfalls selbständi-
ge Anpassung der 
täglichen Liefer-
mengen 

3. Telefonische Erhö-
hung der täglichen 
Wäschebestellung 
durch das Stations-
personal bei über-
durchschnittlichen 
Wäscheverbräuchen 
(Chirurgie, Medizin, 
Frauenklinik) 

 

4. Reinigung der ent-
sorgten Schmutz-
wäsche 

5. Gegebenenfalls Re-
paratur beschädigter 
Wäschestücke 
(„Flickdienst“) 

6. Verbrauchsstellen-
gerechte Kommissi-
onierung der Flach-
wäsche 

7. Verbrauchsstellen-
neutrale Kommissi-
onierung der Be-
rufswäsche für die 
Chirurgie, NOZ und 
Medizin durch Ren-
tex 

8. Verbrauchsstellen-
gerechte Kommissi-
onierung von 
Mischwäschewagen 
für die Frauenklinik 
durch Schlee 

9. Aufbereitung und 
Kommissionierung 
der Sterilwäsche 
durch Steritex (nur 
Chirurgie und Frau-
enklinik) 

10. Hauptlauf nach Ten-
nenlohe (Rentex) 

11. Abstellen des Hän-
gers 

12. Anfahrt der Kliniken 
mit Zugmaschine 

13. Tägliche (Chirurgie, 
Medizin, NOZ) bzw. 
zweimal wöchentli-
che (Frauenklinik) 
Versorgung 

14. Anlieferung der 
Frischwäsche über 
die Kopfklinik (Chi-
rurgie, Medizin, 
NOZ) durch Rentex 
oder am Hinterein-
gang der Frauenkli-
nik durch Schlee 

15. Mehrfache Anliefe-
rung von Frischwä-
sche infolge be-
grenzter Rangier-
möglichkeiten in der 
Anlieferstelle der 
Kopfklinik in Verbin-
dung mit Umlade-
vorgängen 

16. Oberirdische Anliefe-
rung von Frischwä-
sche am Hinterein-
gang der Frauenkli-
nik durch die Firma 
Schlee 

17. Anlieferung der Ste-
rilwäsche in der 
Frauenklinik im Auf-
trag von Steritex 
durch Schlee 

18. Anlieferung der Ste-
rilwäsche in der Chi-
rurgie durch Steritex 

19. Verbrauchsstellen-
gerechte Kommissi-
onierung der Be-
rufswäsche in der 
Wäschezentrale 
(Chirurgie, Medizin, 
NOZ) 

20. Horizontale Vertei-
lung der Wäsche-
wagen von der 
Kopfklinik zur jewei-
ligen Empfangsklinik 
(Chirurgie, Medizin, 
NOZ) per Elektro-
schlepper 

21. Abstellen der Wä-
schewagen an den 
klinikspezifischen 
Verteilpunkten im 
Keller 

22. Übergabe der Wä-
schewagen an den 
vertikalen Wäsche-
versorger (Chirurgie, 
Medizin) oder 
durchgängige Ver-
teilung durch hori-
zontalen Fahrer 

23. Verteilung der Wä-
sche in separaten 
Versorgungszyklen 
(Chirurgie, Medizin, 
NOZ) oder integrier-
te Verteilung von 
Mischwäschewagen 
(Frauenklinik) 

24. Gegebenenfalls Um-
ladung der Berufs-
wäsche auf Hand-
wagen 

25. Abstellen der Wä-
schewagen auf den 
Fluren 

26. Zeitversetzte Ein-
räumung der 
Frischwäsche durch 
Stationspersonal 
oder Hauswirtschaft. 

27. Tägliche (Chirurgie, 
Medizin, NOZ) bzw. 
dreimal wöchentli-
che (Frauenklinik) 
Entsorgung 

28. „Permanente“ verti-
kale Entsorgung von 
Schmutzwäschesä-
cken durch Stati-
onspersonal, Haus-
wirtschaft oder Rei-
nigungsdienst 
und/oder feste verti-
kale Entsorgungs-
gänge durch Wä-
schedienstleister 
(Frauenklinik, Chi-
rurgie, Medizin) 

29. Sammlung der 
Schmutzwäsche im 
Keller und gebündel-
te Verbringung zur 
Kopfklinik (Chirurgie, 
Medizin, NOZ) bzw. 
zum Hintereingang 
der Frauenklinik 

30. Beladung der LKWs 
und Rückführung 
der Wäsche durch 
Rentex bzw. Schlee 

31. Rückführung der 
Sterilwäsche in der 
Chirurgie durch Ste-
ritex 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.2.5 Postversorgung 

Die Postdienste bzw. der Postverkehr stellen vielfach vernachlässigte Teilbereiche der Kranken-
hauslogistik dar. Häufig wird dieses logistisch relevante Teilgebiet entweder explizit aus der Betrach-
tung ausgeklammert, da es sich hierbei nicht um einen Warentransport im engeren Sinne han-
delt,1629 oder aber gänzlich ignoriert bzw. konzeptionell ausgeblendet.1630 Dies ist umso erstaunli-
cher, da das täglich abzuwickelnde Postverkehrsaufkommen aufgrund des derzeit noch vergleichs-
weise geringen Durchdringungs- bzw. Nutzungsgrades elektronischer Informationsübermittlung im 
Krankenhaus beträchtlich ist. Hinzu kommt, dass die logistische Aufgabenstellung aufgrund der 
Dichte und Flächigkeit des Transportnetzes bzw. der großen Anzahl der Empfangstellen („Stop-
Dichte“) und der, je nach Art der Postsendungen, hohen zeitlichen Anforderungen, vergleichsweise 
anspruchsvoll ist. Dementsprechend hoch ist die Ressourcenausstattung dieses logistischen Teilbe-
reichs und die damit verbundenen Rationalisierungspotenziale.  

Gemäß § 4 Abs. 1 PostG umfassen Postdienstleistungen die 

 Beförderung von Briefsendungen, 

 die Beförderung von adressierten Paketen, deren Einzelgewicht 20 Kilogramm nicht über-
steigt, sowie  

 die Beförderung von Büchern, Katalogen, Zeitungen oder Zeitschriften [...]. 

Analog zum Definitionsansatz des Postgesetzes liegt die Hauptaufgabe des Postdienstes im be-
trachteten Klinikum in der Beförderung von Briefsendungen und Paketen. Die Beförderungsleistung 
beinhaltet sowohl das Einsammeln als auch die Weiterleitung bzw. Bearbeitung und die Auslieferung 
der Postsendungen an den jeweiligen Empfänger.1631 Die Beförderung bzw. Übermittlung medizini-
scher Informationen bzw. Informationsträger, z.B. in Form von Befunden und Röntgenbildern, fällt 
dagegen grundsätzlich nicht in den Aufgabenbereich des zentralen Postdienstes, sondern in den 
Verantwortungsbereich der dezentral organisierten H&B-Dienste der einzelnen Kliniken.1632  

Aus Sicht des Gesamtklinikums stellt die Organisation des Postverkehrs am Klinikum eine Misch-
form aus zentralen und dezentralen Systemelementen dar. Kernelement des klinikweiten Postsys-
tems ist die Poststelle „Krankenhaus“ (Postzentrale), welche als zentrale Umschlagsbasis (Hub) für 
die klinikinterne Hauspostverteilung fungiert.1633 Gleichzeitig stellt sie die zentrale Anlieferstelle von 
externer Eingangspost für die vier untersuchten Kliniken und zentrale Sammelstelle für ausgehende 
(externe) Postsendungen dar. Der Großteil der Postsendungen wird zwar über die Postzentrale ab-
gewickelt, daneben existieren jedoch eine Reihe weiterer dezentraler Post(neben-)stellen in der 
Kopf- und Kinderklinik, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenklinik (HNO) sowie in der Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik (ZMK), die ebenfalls postlogistische Funktionen übernehmen. Dazu zählen beispielswei-
se die Sortierung ein- und ausgehender Postsendungen, die Kuvertierung und Frankierung externer 
Post sowie unterschiedliche transportlogistische Aufgaben im Bereich der vertikalen und horizonta-
len Postsammlung und -verteilung.1634 Mit Ausnahme der Poststelle „Kopfklinik“, die mit zwei voll-
amtlichen Postmitarbeitern ausgestattet ist, werden diese Aufgaben von nebentätigen Mitarbeitern 
der Pforte wahrgenommen. Die Ausführungen zeigen bereits, dass die Analyse des Postverkehrs 
am Klinikum eine Ausweitung des Analysehorizonts über den Kernbereich hinaus erforderlich macht. 

                                            
1629 Z.B. (Pieper-02: 266) 
1630 Z.B. (Siepermann-04: 20 f.) 
1631 § 4 Abs. 3 PostG 
1632 Mit dem zunehmenden Durchdringungsgrad leistungsfähiger elektronischer Datenübermittlungssysteme (z.B. Radiologie-

Informationssysteme (RIS/PACS) ist davon auszugehen, dass sich das physische Transportaufkommen zukünftig verringert. 
1633 Nachfolgend wird die Poststelle „Krankenhaus“ als Postzentrale bezeichnet. 
1634 Der Ausdruck „vertikale Postverteilung“ bezieht sich auf die Zustellung der Postsendungen innerhalb einer Empfangsstelle (z.B. 

Klinikum, Verwaltungsgebäude) an die Endempfänger (z.B. Stationen, Funktionsbereiche, Verwaltungsabteilungen). Aufgabe 
des horizontalen Postsystems ist der Transport der Postsendungen zwischen den Post- und Empfangsstellen. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das klinikweite Postsendungsaufkommen eines 
mittleren Tages. Die Darstellung des Sendungsaufkommens erfolgt differenziert nach einzelnen 
Poststellen sowie nach Absendern und Empfängern der Postsendungen. Je nachdem, ob die Post-
sendungen von klinikinternen oder externen Absendern (Quellen) kommen bzw. für klinikinterne o-
der externe Empfänger (Senken) bestimmt sind, wird terminologisch zwischen externer Post sowie 
interner Hauspost unterschieden.  

Aus logistischer Sicht macht die Differen-
zierung in externe Post und Hauspost kei-
nen Unterschied, da beide Postströme in-
tegriert und nicht im Rahmen separater 
Sammel- bzw. Verteilzyklen abgewickelt 
werden. Die Zahlenangaben vermitteln je-
doch ein erstes Gefühl für das täglich ab-
gewickelte Postsendungsvolumen. Gleich-
zeitig liefert das Mengengerüst Hinweise 
auf das tägliche Umschlagsvolumen der 
Postzentrale (3.200 Briefeinheiten1635) und 
der Postnebenstellen sowie die Distributi-
ons- bzw. Sammelleistung des Posttrans-
portsystems in Höhe von rund 4.550 Brief-
einheiten pro Tag. Addiert man die exter-
nen Posteingänge der Postzentrale1636 in 
Höhe von ca. 1.500 Briefeinheiten und Teile 
der externen Postausgänge hinzu (475 

Briefeinheiten1637), erhöht sich das klinikinterne Transportaufkommen auf etwa 6.500 Briefeinheiten 
pro Tag. 

Nachfolgend wird der Ist-Ablauf des Postverteilprozesses beschrieben.1638 Um eine möglichst struk-
turierte Darstellung zu gewährleisten, wird der Postverteilungsprozess zunächst in weitgehend ab-
geschlossene Prozessbausteine bzw. Ablaufschritte zerlegt (vgl. Abb. 84).  

Abb. 84: Generische Ablaufschritte der Postverteilung 

     

Quelle: Eigene Darstellung 

Aufgrund ihrer mengenmäßigen Dominanz und ihrer zentralen Bedeutung für das Postlogistiksystem 
orientiert sich die Darstellung der Ist-Prozessstrukturen an den Abläufen der Postzentrale. Die Be-
schreibung der Schnittstellen der Postzentrale mit den Postnebenstellen erfolgt innerhalb der einzel-
nen Prozessschritte. Gleiches gilt für die Darstellung klinik- und poststellenspezifischer Ablaufunter-
schiede. 

                                            
1635 Summe aus externer Eingangspost und Hauspost-Eingängen 
1636 Diese müssen an die Chirurgie, Medizin, NOZ und Frauenklinik sowie weitere nicht klinische Empfangsstellen (z.B. Verwal-

tungseinheiten) verteilt werden. 
1637 Im Gegensatz zu den übrigen Postnebenstellen wird der externe Postausgang der ZMK und Kinderklinik über die Postzentrale 

abgewickelt. Die Kopfklinik und Dermatologie bringen ihre externen Postsendungen direkt zu den jeweiligen Filialen der Deut-
schen Post. Die HNO verbringt ihre externe Ausgangspost zu einem in der Nähe liegenden größeren Briefkasten. 

1638 Die Postverteilung deckt konzeptionell auch das Einsammeln der Ausgangspost ab. Vereinfachend wird nachfolgend einheitlich 
der Begriff Postverteilung verwendet. 

Tab. 43: Mengengerippe Postdienste 

Externe Post Hauspost 
Poststelle 

Eingang Ausgang Eingang Ausgang 

Postzentrale 1.500 1.400 1.700 1.700 

„Kopfklinik“ 1.000 650 300 250 

„ZMK“ 500 400 100 75 

„Kinderklinik 200 75 75 100 

„Dermatologie“ 200 200 50 50 

„HNO“ 100 50 50 50 

3.500 2.300 2.375 2.225 
Summe 

5.225 4.550 

Quelle: Schätzwerte der Poststellen 
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Posteingang: Der Postverteilungsprozess beginnt ab 8.00 Uhr mit der Abholung eines Teils der ex-
ternen Briefpost vom städtischen Hauptpostamt durch den Autokurier des externen Dienstleisters. 
Um 8.45 Uhr liefert die Deutsche Post AG nochmals bis zu vier Kisten mit Briefpost zur Postzentrale, 
welche bei der Abholung durch den Autokurier um 8.00 Uhr noch nicht sortiert waren.1639 Die Abhol-
tour des Autokuriers wird aus Zeitgründen durchgeführt, da möglichst frühzeitig mit der Kommissio-
nierung der Briefpost in der Poststelle begonnen werden soll, um eine zeitnahe Verteilung der Post 
an die Empfangsstellen zu gewährleisten. Um 9.00 Uhr liefert die Deutsche Post AG nochmals zwi-
schen 25 und 30 Pakete an die Postzentrale. Nach Abschluss der ersten Auslieferungstouren treffen 
ab ca. 10.00 Uhr die ersten Hauspostlieferungen in der Postzentrale ein.  

Sortierung/Kommissionierung: Die Sortierung bzw. Kommissionierung der Postsendungen be-
ginnt ab 7.00 Uhr. Zunächst sortieren die drei Mitarbeiter der Postzentrale die vom Vortag liegen ge-
bliebene Hauspost. Mit dem Eintreffen des Autokuriers um 8.15 Uhr setzt die Sortierung des ersten 
Teils der externen Briefpost ein. Nach der Anlieferung der restlichen Brief- bzw. Paketpost durch die 
Deutsche Post AG erfolgt die Kommissionierung der letzten externen Postsendungen. Nach Ab-
schluss der ersten Auslieferungstouren der Auto-, Fahrrad- und Fußkuriere beginnt um 10.00 Uhr 
die Sortierung der eingesammelten Hauspost.1640 Die Sortierung der Postsendungen durch die 
Postzentrale erfolgt empfängerbezogen nach Kliniken, Funktionsbereichen und Verwaltungsabtei-
lungen (Grobsortierung). Sind die Empfängerdaten der Postsendungen unleserlich, falsch oder nicht 
zuordenbar, erfolgt entweder eine Rückkopplung mit den Absendern oder, wenn möglich, die selb-
ständige Korrektur der Empfängerdaten durch die Poststelle. Die Feinkommissionierung der Post-
sendungen nach Endempfängern (z.B. Stationen) findet erst nach deren Verteilung an die jeweiligen 
Empfangskliniken bzw. Verwaltungseinheiten durch die Mitarbeiter der Pforten statt (2. Kommissio-
nierstufe).  

Hauptlauf Empfangsstelle: Je nach Empfangsstelle werden die Postsendungen entweder mit dem 
Autokurier oder den Fahrrad- bzw. Fußkurieren verteilt und gleichzeitig gesammelt. Der Großteil des 
Postaufkommens bzw. der zu versorgenden Empfangsstellen wird durch den Auto- und Fahrradku-
rier des externen Dienstleisters abgedeckt. Lediglich ein kleiner Teil der Empfangsstellen wird auf-
grund der räumlichen Nähe zur Postzentrale durch die Fuß- (Chirurgie, Medizin) bzw. Fahrradkurie-
re (Frauenklinik) der Postzentrale versorgt (vgl. Tab. 44). Das NOZ fällt in den Versorgungsbereich 
des Autokuriers. 

                                            
1639 Die Postnebenstellen werden ausschließlich von der Deutschen Post bzw. anderen Kurier-, Express- oder Paketdienstleistern 

(KEP) beliefert. Eine Abholung externer Post erfolgt ausschließlich durch die Postzentrale. Die Anlieferzeiten der externen Ein-
gangspost variieren je nach betrachteter Poststelle. Die Zustellung der externen Post erfolgt in der Kopfklinik zwischen 9.30 Uhr 
und 11 Uhr, in der Kinderklinik zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr, in der ZMK zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, in der HNO zwischen 
9.30 Uhr und 10 Uhr und in der Dermatologie zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr. 

1640 Weitere Kommissionierzyklen setzen jeweils nach der Rückkehr des Verteilpersonals zur Postzentrale bzw. nach der Anliefe-
rung von Postsendungen durch andere Organisationseinheiten ein. 
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Arbeitsbeginn des Au-
tokuriers ist um 7.00 
Uhr. Zwischen 7.00 
Uhr und 8.00 Uhr lie-
fert der Autokurier 
Post an die Zentrale 
Universitätsverwaltung 
und die Zentrale Ver-
waltung des Universi-
tätsklinikums. Gleich-
zeitig holt er von die-
sen beiden Emp-
fangspunkten ausge-
hende Post ab. Um 
8.00 Uhr holt der Au-
tokurier die externe 
Eingangspost beim 
städtischen Haupt-
postamt ab und über-

gibt diese der Postzentrale zur Sortierung. Anschließend liefert er erneut Postsendungen an die 
Zentrale Verwaltung des Universitätsklinikums, holt Geburtsanzeigen in der Frauenklinik ab und lie-
fert diese ans Rathaus. Anschließend holt er Kontoauszüge bei der Sparkasse ab und verteilt weite-
re Postsendungen an das Rechen- und Tumorzentrum. Um etwa 10.00 Uhr trifft der Autokurier im 
NOZ ein. Dort übergibt er die Postsendungen, bestehend aus externer Post und Hauspost des Vor-
tages, dem Pförtner der Firma Kerschbaum und nimmt im Gegenzug die ausgehenden Postsendun-
gen entgegen. Diese wurden vom Pförtner bereits in getrennten Kisten nach externer und interner 
Ausgangspost (Hauspost) vorsortiert. Daraufhin fährt er zur Postzentrale zurück und übergibt die 
abgeholten Postsendungen. Anschließend führt er erneut eine Reihe von mehr oder weniger syste-
matischen Einzelfahrten durch, ehe er um 14.00 Uhr erneut im NOZ eintrifft. Diesmal bestehen die 
Postsendungen primär aus interner (Haus-)Post, welche im Rahmen der Vormittags-Verteiltouren 
eingesammelt und anschließend in der Postzentrale klinikbezogen kommissioniert wurde. Die letzte 
Tour findet um 16.00 Uhr statt. Im Rahmen dieser Tour verbringt er die externe Ausgangspost der 
Postzentrale sowie der Poststellen „Kinderklinik“ und „ZMK“ zum städtischen Hauptpostamt.  

Im Verlauf des Tages führt der Autokurier etwa neun Touren durch, auf denen jeder der Empfangs-/ 
Sammelpunkte mindestens zweimal oder mehrmals täglich (z.B. Tumor- und Rechenzentrum) ange-
fahren werden (siehe Anhang 12). Start- und Endpunkt einer jeden Tour ist die Postzentrale. Die 
Postzentrale dient als Hub für eingehende und ausgehende Postsendungen und wird durchschnitt-
lich etwa zehn Mal pro Tag vom Autokurier angefahren. Von dort aus verteilt er in konzentrischen 
Kreisen die Postsendungen an die einzelnen Empfangsstellen und liefert nach Abschluss der Tou-
ren die gesammelten Postsendungen wieder dort ab (vgl. Abb. 85). 

Tab. 44: Tourenübersicht Postzentrale 

Autokurier

Firma Düsel Firma Düsel Mitarbeiter der 
Poststelle

Mitarbeiter der 
Poststelle

Mitarbeiter der 
Poststelle

7 Uhr bis 16 Uhr 8 Uhr bis 16 Uhr 9.45 Uhr
14.45 Uhr

9.45 Uhr
14.45 Uhr

9.45 Uhr
14.45 Uhr

Postzentrale (PZ)

Frauenklinik (FK)

Postzentrale (PZ)

Chirurgie (CH)

Postzentrale (PZ)

Medizin (MK)

Fußkurier

2 2 2

Fahrradkurier

Ca. 9 Ca. 11

Postzentrale (PZ)

NOZ

Poststelle Kinderklinik 
(PS KI)

zentrale Verwaltung der 
Universitätsklinik (ZVU)

Tumorzentrum (TZ)

Rechenzentrum (RZ

Rathaus (RH)

zentrale 
Universitätsverwaltung 

(ZUV)

städtisches 
Hauptpostamt (HPE)

Frauenklink (FK)

Sparkasse (SpK)

Poststelle Kopfklinik (PS 
KK)

Poststelle Kinderklinik 
(PS KI)

Versorgungszentrum 
(VZ)

zentrale Verwaltung der 
Universitätsklinik (ZVU)

Personalstelle (PeS)

Personalrat (PeR)

zentrale 
Universitätsverwaltung 

(ZUV)

Verwaltung 1 (VW 1)

Verwaltung 2 (VW 2)

Verwaltung 3 (VW 3)

Verwaltung 4 (VW 4)

Postzentrale (PZ)

Tourenübersicht

Zeitpunkt/Zeitraum

Organisatorische Zugehörigkeit des 
Fahrpersonal

Regelmäßige Stops

Anzahl Touren

 
Quelle: Eigene Erhebungen 
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Dabei schwanken so-
wohl die Empfangsstel-
len (Stops), als auch die 
Anzahl der Empfänger 
der einzelnen Touren. 
Gleiches gilt für die Aus-
lieferungsmenge und die 
Tourdauern. Ein fester 
Zeitplan existiert nicht. 
Lediglich die Abholung 
der externen Post in den 
Vormittagsstunden und 
deren abschließende 
Verbringung zum städti-
schen Hauptpostamt am 
Nachmittag stellen feste 
Zeitgrößen dar. Dazwi-
schen schwanken die 
Anliefer-/Abholzeiten je 
nach Empfangsstelle erratisch innerhalb eines mehr oder weniger offenen Zeitfensters.  

Aufgrund der geringen räumlichen Entfernung der Poststelle „Krankenhaus“ zu den übrigen drei Kli-
niken des Untersuchungsbereichs erfolgt die Verteilung der Post an die Chirurgie, Medizin und 
Frauenklinik nicht durch den Autokurier, sondern durch klinikeigene Mitarbeiter der Postzentrale. Je 
nach Klinik erfolgt die Auslieferung der Postsendungen entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die 
Auslieferung der Postsendungen an die Chirurgie erfolgt zu Fuß (Fußkurier) mit Hilfe eines Hand-
wagens, wobei je nach Brief- bzw. Paketaufkommen gegebenenfalls ein zusätzlicher Dienstgang 
des Postmitarbeiters erforderlich ist. Zeitgleich, um etwa 9.45 Uhr fährt der Fahrradkurier der Post-
stelle „Krankenhaus“ die Frauenklinik an und übergibt die Postsendungen ebenfalls dem Pförtner. 
Die medizinische Klinik befindet sich direkt neben der Poststelle „Krankenhaus“. Die Verbringung 
der Postkiste zur Pforte der Medizin erfolgt ebenfalls um 9.45 Uhr durch einen Fußkurier der Post-
zentrale. Der Nachmittags-Versorgungszyklus bzw. die zweite Anlieferung des Tages erfolgt bei al-
len drei Kliniken um 14.45 Uhr. Unabhängig von der jeweils betrachteten Klinik nehmen die Mitarbei-
ter der Poststelle bei der Übergabe der Postsendungen an den Pförtnern im Gegenzug Ausgangs-
post mit. Diese wird von den Pförtner durchgängig nach interner (Hauspost) und externer Aus-
gangspost vorsortiert. 

Der Versorgungszyklus des Fahrradkuriers des externen Dienstleisters beginnt um 7.00 Uhr mit 
der Abholung der ersten Postsendungen in der Poststelle „Kopfklinik“. Nach der Übergabe der Post-
sendungen an den Fahrradkurier fährt dieser zunächst zur Verwaltungszentrale des Universitätskli-
nikums. Dort sortiert er in einem eigens eingerichteten „Postraum“ die abgeholten Postsendungen 
und verteilt diese dann zunächst innerhalb der Verwaltungszentrale. Anschließend verteilt er die 
Postsendungen an die in seinem Versorgungsbereich liegenden Empfangsstellen. Hauspostsen-
dungen für Empfänger, die nicht innerhalb seines Versorgungsbereichs liegen, liefert der Fahrradku-
rier mehrmals täglich an die Postzentrale. Dort werden die eingehenden Sendungen des Fahrradku-
riers sortiert und an die vom Fahrradkurier der Kopfklinik nicht angefahrenen Empfangsstellen wei-
tergeleitet. Je nach Empfangsstelle erfolgt die Weiterleitung entweder durch den Autokurier oder an-
dere Kuriere. Im Verlauf des Tages führt der Fahrradkurier etwa elf Touren durch. Im Rahmen dieser 
elf Touren wird jeder Empfangs-/Sammelpunkt in aller Regel mehrmals täglich angefahren (siehe 

Abb. 85: Tourenübersicht „Autokurier“  
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 12). Start- und Endpunkt einer jeden Tour ist entweder die zentrale Verwaltung des Univer-
sitätsklinikums oder die Postzentrale (vgl. Abb. 86). 

Abb. 86 zeigt, dass so-
wohl die Postzentrale 
als auch die zentrale 
Verwaltung des Univer-
sitätsklinikums als Hub 
für eingehende und 
ausgehende Postsen-
dungen dienen (Mehr-
Hub-System1641). Die 
Postzentrale dient dabei 
nicht nur als zentraler 
Umschlagspunkt, son-
dern stellt gleichzeitig 
den Übergabe- bzw. 
Verbindungspunkt zwi-
schen den einzelnen 
Transportsystemen (Au-

tokurier, Fahrradkurier, Fußkurier) dar. In der Summe werden beide Hubs rund achtzehnmal pro Tag 
vom Fahrradkurier angefahren. Von dort aus verteilt er in konzentrischen Kreisen die Postsendun-
gen an die einzelnen Empfangsstellen und liefert nach Abschluss der Touren die gesammelten 
Postsendungen wieder dort ab. Sowohl die Empfangsstellen als auch die Anzahl der Empfänger 
schwanken tourabhängig. Gleiches gilt für die Auslieferungsmenge und die Tourdauern. Ein fester 
Zeitplan existiert analog zum Autokurier nicht. Lediglich die Abholung der Postsendungen in der 
Poststelle „Kopfklinik“ um 7.00 Uhr als Tourauftakt und das Ende der letzten Tour um 14.30 Uhr stel-
len feste Zeitgrößen dar. Innerhalb dieses Zeitkorridors schwanken die Anliefer-/Abholzeiten im Ta-
gesvergleich je nach Sendungsaufkommen mehr oder weniger stark.  

Neben den Posttouren der zentralen Poststelle und der Poststelle „Kopfklinik“ werden weitere Post-
touren von den Postnebenstellen organisiert. Beispielsweise bringt der Hausmeister der ZMK täglich 
um 10.00 Uhr Postsendungen zur Postzentrale. Im Gegenzug nimmt er die Hauspost für die ZMK 
mit. Gleichzeitig fährt der Mitarbeiter des H&B-Dienstes der Dermatologie Postsendungen zur Post-
zentrale und zur zentralen Universitätsverwaltung. Ein weiterer klinikeigener Kurier der HNO liefert 
zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr ebenfalls Postsendungen bei der zentralen Universitätsverwal-
tung und der Postzentrale ab. 

Klinikinterne Postverteilung: Empfangs- bzw. Übergabepunkt der Postsendungen sind in aller 
Regel die Pforten der jeweiligen Klinik. Sobald die Eingangspost angeliefert wurde, beginnt die end-
empfängerbezogene1642 Feinkommissionierung bzw. Sortierung der Eingangspost in die einzelnen 
Postfächer (2. Kommissionierstufe).1643 Mit wenigen Ausnahmen fällt die Feinsortierung der Post in 
die Postfächer der Endempfänger grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich des Pförtners der je-
weiligen Klinik.1644 Im Gegensatz zu den übrigen drei Kliniken des Untersuchungsbereichs werden 

                                            
1641 Vgl. dazu z.B. (Delfmann-04b: 193 f.) und (GVB-87: 31 ff.) 
1642 Endempfänger sind typischerweise Professoren, Oberärzte, Ärzte, Funktionsbereiche, Stationen, Verwaltungsstellen innerhalb 

der jeweiligen Klinik usw. 
1643 Die Anzahl der Senken bzw. Postfächer und der damit verbundene Sortieraufwand schwankt klinikabhängig zwischen 50 Emp-

fangspunkten in der Medizin und 118 Empfangspunkten in der Chirurgie. Mit 78 bzw. 88 Senken liegen das NOZ bzw. die Frau-
enklinik zahlenmäßig genau zwischen der Medizin und der Chirurgie. 

1644 In Abhängigkeit von der jeweiligen Klinik sind die Pforten mit klinikeigenen Mitarbeitern oder von Mitarbeitern externer Dienstlei-
ster besetzt. 

Abb. 86: Tourenübersicht „Fahrradkurier“ (Mehr-Hub-System) 

3

2

8

KIKLKIKL

-
3

2

8

KIKLKIKL

PS KK
(3)

VW4
(1)

VW3
(3)

PS Ki
(3)

ZUV
(2)

PZ
(8)

PeR
(2)

PeS
(1)

ZVU
(10) VW1

(4)

VW2
(1)

VZ
(2)

Legende

PZ:       Postzentrale
ZVU:    Zentrale Verwaltung 

des Universitätsklinikums
VZ:       Versorgungszentrum
PS KK: Poststelle Kopfklinik
PS Ki:  Poststelle Kinderklinik
ZUV:    Zentrale Universitäts-

verwaltung
VW1:    Verwaltung (Hindenburgstr. 2)
VW2:    Verwaltung (Hindenburgstr. 4)
VW2:    Verwaltung (Hindenburgstr. 4)
VW3:    Verwaltung (Kirchenplatz 14)
VW4:    Verwaltung (Theaterplatz 19)
PeR:     Personalrat
PeS:     Personalstelle

(...)       Anzahl Stops pro Tag

Legende

PZ:       Postzentrale
ZVU:    Zentrale Verwaltung 

des Universitätsklinikums
VZ:       Versorgungszentrum
PS KK: Poststelle Kopfklinik
PS Ki:  Poststelle Kinderklinik
ZUV:    Zentrale Universitäts-

verwaltung
VW1:    Verwaltung (Hindenburgstr. 2)
VW2:    Verwaltung (Hindenburgstr. 4)
VW2:    Verwaltung (Hindenburgstr. 4)
VW3:    Verwaltung (Kirchenplatz 14)
VW4:    Verwaltung (Theaterplatz 19)
PeR:     Personalrat
PeS:     Personalstelle

(...)       Anzahl Stops pro Tag

Quelle: Eigene Darstellung 
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die eingehenden Postsendungen in der Chirurgie vom Fußkurier der Postzentrale in die Postfächer 
der Endempfänger verteilt. Eine weitere Ausnahme stellt die Kopfklinik dar. Hier erfolgt die Anliefe-
rung der Postsendungen nicht an der Pforte des Klinikums, sondern an der räumlich separierten 
Poststelle „Kopfklinik“. Die Feinsortierung der Postsendungen in die Postfächer fällt demgemäß nicht 
in den Aufgabenbereich des Pförtners, sondern in den der beiden vollamtlichen Mitarbeiter der Post-
stelle. Eine weitere Ausnahme stellt die zentrale Verwaltung des Universitätsklinikums dar. Hier ist 
der Fahrradkurier des externen Dienstleisters für die Feinsortierung der mitgebrachten Postsendun-
gen in die Postfächer zuständig. Nur in wenigen Ausnahmefällen stellt er die angelieferte Post den 
Endempfängern in ihren Büros zu. Grundsätzlich erfolgt die vertikale Feinverteilung der Postsen-
dungen sowohl in den medizinischen Einrichtungen (Kliniken, Instituten, Laboren) als auch in den 
Verwaltungseinrichtungen durch die Endempfänger selbst. Diese holen die Postsendungen im Ver-
lauf des Tages in ihren Postfächern ab und hinterlegen gleichzeitig ihre Ausgangspost. Lediglich in 
der Poststelle „ZMK“ erfolgt die klinikinterne Verteilung der Postsendungen nicht durchgängig durch 
die Endempfänger. So wird ein Teil der Postsendungen nicht durch die Endempfänger an der Pforte 
abgeholt, sondern von Mitarbeitern der Poststelle bzw. Pforte klinikintern verteilt. Die interne Verteil-
tour umfasst insgesamt sieben Empfangsstellen innerhalb der ZMK (z.B. Sekretariate, Labore usw.). 

Postausgang: Sobald die Ausgangspost bei der Pforte abgegeben wurde, sortiert der Pförtner die-
se nach internen und externen Empfängern. Anschließend kuvertiert und frankiert er die ausgehen-
den externen Postsendungen. Die Übergabe der Ausgangspost an den horizontalen Fahrer erfolgt 
bei der Anlieferung der Eingangspost. Sobald der Kurier seine Ausliefer-/Sammeltour abgeschlos-
sen hat, verbringt er die eingesammelten Postsendungen zur Postzentrale. Dort werden die Haus-
postsendungen empfangsstellenbezogen nach Kliniken bzw. Verwaltungseinheiten sortiert und dem 
jeweiligen Kurier bei seiner nächsten Versorgungstour mitgegeben.1645 

Mit der externen Ausgangspost wird je nach Poststelle unterschiedlich verfahren. Während die Post-
stelle „Kopfklinik“ ihre externe Ausgangspost um 14.30 Uhr eigenverantwortlich durch einen Mitar-
beiter der Poststelle zum städtischen Hauptpostamt verbringt, liefern die Poststelle „Kinderklinik“ und 
„ZMK“ ihre externe Ausgangspost zunächst an die Postzentrale. Im Fall der Kinderklinik holt der 
Fahrradkurier des externen Dienstleisters um 13.30 Uhr die externe Ausgangspost ab und übergibt 
sie der Postzentrale. Im Gegensatz dazu verbringt die „ZMK“ um 15.15 Uhr die externe Ausgangs-
post in Eigenregie durch einen Klinik-Mitarbeiter zur Postzentrale. Von dort aus erfolgt um 16.00 Uhr 
der gebündelte Abtransport der Ausgangspost durch den Autokurier zum städtischen Hauptpostamt. 
Der Transport der externen Ausgangspost der Poststelle „Dermatologie“ findet um 14.00 Uhr statt. 
Die Auslieferung der externen Post zur Postfiliale „Siglitzhof“ erfolgt durch den klinikeigenen H&B-
Dienst. Im Fall der Poststelle „HNO“ wird die externe Post um 15.30 Uhr zu Fuß zu einem in der Nä-
he liegenden größeren Briefkasten verbracht. 

Die nachfolgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Ablauf der Postver-
teilung der Poststelle „Krankenhaus“. Eine ausführlichere Darstellung dieses Versorgungsprozesses 
in Form eines Visio-Ablaufdiagramms findet sich im Anhang 10. 

                                            
1645 Während der Autokurier ausschließlich für die (horizontale) Auslieferung und Sammlung der Postsendungen zuständig ist, ist 

der „externe“ Fahrradkurier darüber hinaus für die Sortierung der von ihm aufgenommenen Postsendungen zuständig. Postsen-
dungen für Empfangsstellen, die außerhalb seines Versorgungsbereichs liegen, fährt er, wie bereits beschrieben, zur Postzent-
rale. Die für seinen Versorgungsbereich bestimmten Postsendungen verbringt er nach der Sortierung direkt zu den jeweiligen 
Empfangsstellen. 
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Abb. 87: Einfaches Ablaufdiagramm der Postverteilung (Postzentrale) 
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Quelle: Eigene Darstellung 

6.2.6 Laborprobenversorgung  

Im Zentrum der nachfolgenden Ausführungen steht die Analyse der Laborprobenlogistik des unter-
suchten Klinikums. Die Ergebnisse beruhen auf Untersuchungen der H&B-Dienste, die parallel zu 
den bereits beschriebenen Versorgungsprozessen im Rahmen der breit angelegten Prozessanalyse 
(Grobanalyse) durchgeführt wurden. Von der Gesamtheit der untersuchten Prozesse wurden die De-
fizite im Bereich der H&B-Dienste, insbesondere im Teilbereich der Laborprobenlogistik als beson-
ders gravierend befunden. Auf Basis der Ergebnisse der durchgeführten Grobanalyse wurde ein 
zweites Folgeprojekt initiiert, in dessen Rahmen die in der Vorstudie identifizierten Schwachstellen 
und Verbesserungsansätze im Bereich der Laborprobenlogistik aufgegriffen und konzeptionell ver-
dichtet wurden.1646 Anders als die vergleichsweise abstrakten Verbesserungsansätze der übrigen 
untersuchten Versorgungsprozesse weisen die Handlungsempfehlungen im Bereich der Laborpro-
benlogistik einen ungleich höheren Detaillierungsgrad auf. Projektziel war die Entwicklung eines 
ganzheitlichen, klinikübergreifenden, vertikal und horizontal integrierten1647 Laborprobenlogistik-
Konzepts. Der Ganzheitlichkeitsanspruch impliziert, dass die im Rahmen der Vorstudie vorgenom-

                                            
1646 Das Folgeprojekt wurde am 17. September 2004 abgeschlossen. Während dieses Projektes wurden insgesamt 19 vertiefende, 

strukturierte Interviews mit Pflegedienstleitern, Laborleitern sowie leitenden Mitarbeitern des technischen Dienstes und des Me-
dizinischen Zentrums für Informations- und Kommunikationstechnik (MIK) geführt. 

1647 Die vertikale Dimension der Gestaltungsaufgabe betrifft Probentransporte innerhalb der räumlichen Grenzen einer klinischen 
Einrichtung. Die horizontale Dimension bezieht sich auf die Probentransporte zwischen den klinischen Einrichtungen („Quelle“) 
und den Laboren („Senken“). Eine integrierte Sichtweise impliziert eine parallele Berücksichtigung beider Gestaltungsdimensio-
nen. 

Posteingang Kommiss./ 
Sortierung 
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mene räumliche Begrenzung des Analysebereichs auf vier Kliniken aufgehoben und die Untersu-
chungsgrenzen in „lateraler“ Richtung auf alle zum Gesamtklinikum gehörenden 21 klinischen Ein-
richtungen ausgeweitet wurde.1648 Bevor im weiteren Verlauf dieses Kapitels die Ablaufstrukturen 
der Laborprobenlogistik beschrieben werden, erfolgt zunächst eine kurze einleitende Einordnung der 
Laborprobenlogistik in den Gesamtkontext der H&B-Dienste.  

Aus organisatorischer Sicht kann zunächst festgestellt werden, dass die H&B-Dienste am Klinikum 
dezentral organisiert sind. Fasst man die 21 klinischen Einrichtungen zu räumlich-organisatorischen 
Einheiten zusammen, lässt sich feststellen, dass gegenwärtig neun dezentral gesteuerte,1649 unab-
hängig voneinander agierenden H&B-Dienste existieren, deren Tätigkeitsspektrum und Personal-
struktur ebenso umfangreich wie heterogen ist. Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern der H&B-
Dienste nehmen eine große Anzahl unterschiedlicher Personen entweder nebentätig als Teilzeitkräf-
te (z.B. Reinigungspersonal) oder aushilfsweise (z.B. Pflegepersonal) eine Vielzahl klinikinterner 
Transportaufgaben wahr. Die Mitarbeiter des H&B-Dienstes rekrutieren sich dabei entweder aus den 
klinikeigenen Reihen (z.B. festangestellte Klinikmitarbeiter und Zivildienstleistende) oder aus dem 
Personalbestand externer Dienstleister. Hinzu kommen weitere Personalressourcen, deren H&B-
Aufgaben von den Laboren gesteuert werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über 
die Mitarbeiterstruktur der H&B-Dienste und die an einem mittleren Tag für H&B-Tätigkeiten aufge-
wendeten Zeit.1650 

Tab. 45: Mitarbeiterstruktur der H&B-Dienste 

Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit Summe Vollzeit Teilzeit Summe Vollzeit Teilzeit Summe

Chirurgische Klinik mit Poliklinik* Klinikpersonal Klinikpersonal 2 1 3 16 4 20 12 3 15
Dermatologische Klinik mit Poliklinik 
(DE)

Klinikpersonal,
Zivis 2 2 16 16 8 8

Klinik für Frauenheilkunde mit 
Poliklinik (FK)
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkranke (HN)

Externer 
Dienstleister Zivis 1 2 3 8 4,5 12,5 4 1,5 5,5

Kopfklinik (KK)** Zivis 5 5 40 40 40 40
Klinik mit Poliklinik für Kinder und 
Jugendliche (Ki)

Externer 
Dienstleister

Stationshilfen,
Hauswirtschaft 1 1 8 8 8 8

Medizinische Klinik (MK) Zivi, 
FSJ

Zivi,
FSJ 1 1 2 8 2 10 6,5 2 8,5

Nichtoperatives Zentrum (NOZ) Zivis,
FSJ

Mitarbeiter 
Endoskopie 4 1 5 30 1,2 31,2 22,5 1 23,5

Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie (ST) Stationshilfen

Zivis, 
externer 

Dienstleister
1 1 8 8 3 3

Zahnklinik (ZMK)*** Klinikpersonal 1 1 8 8 2 2
Labor für immunologische und 
allergologische Routine-Diagnostik 

Externer 
Dienstleister 2 2 4 4 4 4

Institut für Klinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Hygiene Zivi Klinikpersonal 1 4 5 8 1 9 7 1 8

Transfusionsmedizin**** Externer 
Dienstleister 1 1 8 8 8 8

Institut für Klinische und Molekulare 
Virologie Zivi 1 1 2 2 2 2

Zentrallabor MTA 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Summe 20 13 33 158 19,2 177,2 121 15 136

* Chirurgie (CH) = Chirurgie (CH), Anästhesiologie (AN), Herzchirurgie (HC), Urologie (UR)
** Kopfklinik = Augenklinik (AU), Neurochirurgische Klinik (NC), Neurologische Klinik (NL), Klinik mit Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (PS)
***Zahnklinik (ZMK) = Klinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie (KC), Poliklinik für Kieferorthopädie (KO), Poliklinik für zahnärztliche Prothetik (ZP), Poliklinik für Zahnerhaltung & Parodontologie (ZE) 

**** Transfusionsmedizin = Blutbank, Hämatologie "Hakenbau"
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Quelle: Eigene Erhebung 

                                            
1648 Vgl. dazu Kapitel 6.1.1 
1649 Die Einsatzplanung und Steuerung der H&B-Dienste obliegt den Pflegedienstleitungen der einzelnen Fachkliniken.  
1650 Hinzu kommen eine Vielzahl von täglichen Botengängen des Stationspersonals, die insbesondere nach Schichtende der H&B-

Dienst-Mitarbeiter, in zeitkritischen Notfallsituationen während der Regelarbeitszeit der H&B-Dienste und an den Wochenenden 
anfallen. Die „Dunkelziffer“ bzw. die Belastung des Pflegepersonals mit Botengängen aller Art ist nach Einschätzung der befrag-
ten Pflegedienstleitungen hoch, konkrete Mengenangaben konnten jedoch nicht gegeben werden. 
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Tab. 45 zeigt, dass derzeit etwa 33 Personen entweder hauptamtlich (20 Mitarbeiter) oder nebentä-
tig (13 Mitarbeiter) mit H&B-Aufgaben betraut sind, wobei die Personengruppe der Zivildienstleisten-
den die Personalstruktur der H&B-Dienste dominiert. Die durchschnittlich aufgewendete Zeit für 
H&B-Aufgaben beträgt derzeit rund 180 Stunden pro Tag.1651 Die dominante Stellung und kosten-
wirtschaftliche Relevanz der Laborprobenlogistik wird vor dem Hintergrund deutlich, dass von den 
180 Stunden aufgewendeter Zeit pro Tag ca. 140 Stunden oder umgerechnet 80 Prozent der Ge-
samtzeit auf diesen Teilbereich der H&B-Dienste entfallen.1652  

Der Rest der täglich aufgewende-
ten Zeit entfällt auf Transporte un-
terschiedlichster Art (z.B. Patien-
tenakten, Arzneimittel-
Sonderbestellungen usw.). Tab. 
46 gibt einen Überblick über die 
Tätigkeitsstrukturen der H&B-
Dienste, getrennt nach Kern- und 
Nebentätigkeiten der H&B-Dienst-
Mitarbeiter. Betrachtet man die 
nebenstehende Tabelle genauer, 
fällt auf, dass neben dem Trans-
port von Laborproben die Befun-
de- und Postverteilung weitere 
Kernaktivitäten der H&B-Dienste 
darstellen. Letztere stehen in di-
rekter Verbindung mit der nach 
Aussage der Leistungsempfänger geringen Leistungsfähigkeit des Postverteilsystems. 

Nachdem die Laborprobenlogistik in den Gesamtkontext der H&B-Dienste eingeordnet und die Re-
levanz dieses dominierenden Teilbereichs beschrieben wurde, werden nachfolgend zunächst kurz 
das gestaltungsrelevante, quantitative Mengengerüst dargestellt und daran anschließend die Ist-
Abläufe der laborlogistischen Versorgungsprozesse (qualitativ) beschrieben. Die Ergebnisse der Ist-
Analyse basieren auf den Interviewreihen und Prozessbegleitungen, die im Rahmen der beiden Pro-
jekte durchgeführt wurden.  

Wie bereits dargestellt, ist die Laborprobenlogistik dezentral organisiert. Gegenstand der Laborpro-
benlogistik im weiteren Sinne ist der Transport von Laborproben (z.B. Blut- und Urinproben), Blut-
konserven und (Labor-)Befunden. Da die Spezifität der Blutkonservenversorgung eine integrierte 
transportlogistische Abwicklung nicht bzw. nur bedingt zulässt und die logistische Bedeutung im 
Hinblick auf die tägliche Transportmenge gering vergleichsweise ist, konzentrieren sich die nachfol-
genden Ausführungen im Wesentlichen auf den Objektbereich der Laborproben i.e.S. sowie die Be-
fundetransporte.1653 Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der zu versor-
genden Quellen (klinische Einrichtungen) und Senken (Labore, Institute), die personelle Ausstattung 
der H&B-Dienste sowie die Anzahl täglicher Touren und deren kumulierte Gesamtdauer. 

                                            
1651 Für die Durchführung der Transportaufgaben der H&B-Dienste werden in verstärktem Maße Zivildienstleistende eingesetzt. 
1652 Ein ähnliches Bild ergibt sich bei einer genaueren Betrachtung der täglich stattfindenden planmäßigen Standardtouren der H&B-

Dienste. So werden im Rahmen von 67 der insgesamt 74 Standardtouren pro Tag entweder ausschließlich Laborproben bzw. 
Blutkonserven und Befunde oder aber Laborproben zusammen mit anderen Transportobjekten (z.B. Post) transportiert. 

1653 Vereinfachend wird nachfolgend die Bezeichnung Laborprobenversorgung verwendet. Diese Bezeichnung schließt die Befun-
deübermittlung mit ein. 

Tab. 46: Tätigkeitsstruktur der H&B-Dienste 

Labor-
proben/ Blut-
konserven

Befunde

Röntgen-
bilder/ 

Patienten-
akten

Post Sterilgut Arznei-
mittel Patienten Sonstige

Chirurgische Klinik mit Poliklinik (CH) * K K K K K K

Dermatologische Klinik mit Poliklinik (DE) K K N K K K N

Klinik für Frauenheilkunde mit Poliklinik (FK)
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke (HN) K K K K N

Kopfklinik (KK) * * K K

Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche K K N N N

" Alte Medizin"  (M3, M4, NU) K K N K N K

NOZ (M1, M2) K K N N N K

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie (ST) K K K K K N N

Zahnklinik (ZMK)* * * N N K N K

Labor für immunologische und allergologische 
Routine-Diagnostik  K K N K K

Institut für Klinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Hygiene K K K K N

Transfusionsmedizin* * * * K K K K K K

Institut für Klinische und Molekulare Virologie N N K

Zentrallabor N

Kein eigener H&B-Dienst; Anschluss ans Rohrpostsystem; Abholung Proben durch andere Springerdienste

Tätigkeitsspektrum 
der 

H&B-Dienste 

Leistungsspektrum
(K = Kernaufgabe/Routine, N = Nebentätigkeit/Bedarf)

Quelle: Eigene Erhebungen 
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Tab. 47 zeigt, dass das Transport-
netzwerk aus insgesamt 21 Quel-
len (klinische Einrichtungen) und 
48 Senken (Labore und Institute) 
besteht. Bei genauerer Betrach-
tung der Laborstandorte lässt sich 
feststellen, dass die Mehrzahl der 
Senken innerhalb der räumlichen 
Grenzen der einzelnen Kliniken 

liegen (klinikinterne Labore) und damit keine separat anzufahrenden Transportknoten darstellen. 
Lediglich vier der insgesamt 48 Senken stellen aufgrund ihrer exponierten Lage „echte“ Senken dar, 
die separat angefahren und innerhalb des Laborproben-Logistikkonzepts entsprechend abgebildet 
werden müssen. Nur zwei der klinikinternen1654 Labore, die Transfusionsmedizin (Trans) und das 
Zentrallabor (ZL), weisen große Mengen „externer“ Probeneingänge auf.1655 Im Gegensatz dazu 
weisen die klinikinternen Labore der Kopf- (KKL) und Kinderklinik (KIL) sowie der Dermatologie 
(Derma) zwar eine größere interne Probenmenge auf, das externe Probenaufkommen ist jedoch 
vergleichsweise gering. 

Durch die räumliche Zusammenfassung der 
klinischen Einrichtungen lässt sich die Anzahl 
der Quellen analog zu den Senken von insge-
samt 21 Quellen auf 10 Quellen verdichten. 
Beispielsweise werden die Augenklinik (AU), 
Neurochirurgische Klinik (NC), Neurologische 
Klinik (NL), Klinik mit Poliklinik für Psychiatrie 
und die Psychotherapie (PS) räumlich unter der 
Bezeichnung Kopfklinik zusammengefasst.1656 
Verdichtet man das Quellen-Senken-Netzwerk 
weiter nach räumlichen Gesichtspunkten, ergibt 
sich die in Abb. 88 dargestellte Netzstruktur mit 
insgesamt zehn räumlich zusammengefassten 
Netz-Knotenpunkten (Stops), die transportlo-
gistisch miteinander verbunden werden müs-
sen. 

Betrachtet man das Mengenaufkommen zwi-
schen den genannten Quellen und Senken (La-
borproben-Stromanalyse), ergibt sich die in 
Tab. 48 dargestellte Mengenmatrix. 

                                            
1654 Die Transfusionsmedizin und das Zentrallabor befinden sich räumlich innerhalb des Gebäudekomplexes der Chirurgie und der 

Medizinischen Klinik. 
1655 Proben, die von anderen klinischen Einrichtungen innerhalb der Gesamtorganisation des Universitätsklinikums kommen, wer-

den nachfolgend als externe Proben bezeichnet.  
1656 Der räumliche Einzugsbereich der Zahnklinik (ZMK) umfasst die Klinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie (KC), Poliklinik für 

Kieferorthopädie (KO), Poliklinik für zahnärztliche Prothetik (ZP) sowie die Poliklinik für Zahnerhaltung und Paradontologie (ZE). 
Der Knoten Chirurgie (CH) beinhaltet die Chirurgie, Anästhesiologie (AN), Herzchirurgie (HC) und die Urologie (UR). 

Tab. 47: Mengengerippe Laborprobenlogistik 

Quellen-Senken-
Struktur 

Mengenaufkommen 
pro Tag 

Anzahl  
Quellen 

Anzahl  
Senken 

Labor- 
proben 

Blut- 
konserven 

Anzahl  
Standard-/  

Routinetouren 
pro Tag 

Dauer  
Standard-/  

Routinetouren 
pro Tag (in h) 

21 48 2.700 90 67 43 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Abb. 88: Netzstruktur Laborprobenlogistik 

Quelle:Eigene Darstellung 
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Tab. 48: Mengenmatrix „Laborproben-Stromanalyse“ 

Regelmäßiges, tägliches Aufkommen

Unregelmäßig (2 bis 3 mal pro Woche) –

Seltenes Aufkommen (<= 1 mal pro Woche)

Klinikinternes Aufkommen

Mengenmatrix
(von .... nach) Derma Immo KIL KKL Mikro Patho Trans Viro ZL

Chirurgische Klinik mit Poliklinik (CH) 35 25 30 80 7 221 398
Dermatologische Klinik mit Poliklinik 
(DE) 200 X 3 10 17 1 60 291
Klinik für Frauenheilkunde mit Poliklinik 
(FK) 10 30 15 2 75 132
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkranke (HN) 5 30 15 X 15 65
Kopfklinik (KK) 5 450 10 5 6 12 10 498
Klinik mit Poliklinik für Kinder und 
Jugendliche (KI) 3 420 25 20 13 1 482
Medizinische Klinik (M3, M4, NU) 37 3 3 30 3 20 19 174 289
NOZ (M1, M2) 5 X X 40 30 30 5 346 456
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 
(ST) X 5 10 X 58 73
Zahnklinik (ZMK) 5 30 2 X 7 44

200 85 426 453 165 158 215 59 966

Q
ue

lle
Senke

Summe
Proben/Tag

2.727

Summe 
(Proben pro Tag) 2.727

 
Quelle: Eigene Erhebung 

Tab. 48 zeigt, dass rund 1.150 Proben oder umgerechnet etwa 40 Prozent des täglichen Laborpro-
benaufkommens in den hausinternen Laboren bleiben. Zieht man diesen Wert von der Gesamtzahl 
täglich zu analysierender Proben ab, verbleibt ein Restwert in Höhe von 1.550 Proben, der nachfol-
gend als Transfer-Probenaufkommen bezeichnet wird. Reduziert man diesen Wert weiter um die 
täglich via Rohrpost beförderte Laborprobenmenge in Höhe von 620 Proben, ergibt sich ein phy-
sisch zu transportierendes Probenaufkommen in Höhe von etwa 930 Proben.1657 

Um eine möglichst übersichtliche Darstellung zu ermöglichen, wird der Prozess der Laborproben-
versorgung - analog zu den bereits beschriebenen Versorgungsprozessen - in weitgehend abge-
schlossene Prozessbausteine bzw. Ablaufschritte zerlegt (vgl. Abb. 89). Die versorgungskategorien- 
und klinikspezifischen Ablaufunterschiede werden innerhalb der einzelnen Prozessschritte explizit 
dargestellt. 

Abb. 89: Generische Ablaufschritte der Laborprobenversorgung 

     

Quelle: Eigene Darstellung 

Anforderung: Die Anforderung der Laborleistung erfolgt derzeit bereits überwiegend elektronisch 
über das klinikeigene Laboranforderungs- und Laborbefundesystem (LAS).1658 Lediglich 7.000 der 
monatlich etwa 70.000 Laboranforderungen werden herkömmlich auf Basis papierbasierter Anforde-
rungsscheine in Auftrag gegeben. In diesem Fall erfolgt die Anforderung über das MAS-

                                            
1657 Klinikseitig sind derzeit das NOZ, die Chirurgie, Medizinische Klinik, Frauenklinik und die Zahnklinik ans Rohrpostnetz ange-

schlossen. Auf Laborseite haben gegenwärtig lediglich das Zentrallabor und die Transfusionsmedizin einen Rohrpostanschluss. 
1658 Mit Ausnahme weniger Polikliniken (geringes Aufkommen, Kosten-Nutzen-Verhältnis) sind sämtliche klinischen Einrichtungen 

an LAS/LAURIS angeschlossen. Laborseitig sind derzeit lediglich die Pathologie, das Rechtsmedizinische Institut und die Mikro-
biologie nicht ans LAS angeschlossen. Das Online-Befundesystem der Mikrobiologie (MERLIN) ermöglicht zumindest die Onli-
ne-Befundeansicht. 

 
Anforderung  

Klinikinterne 
(vertikale 

)Sammeltour 

Horizontaler 
Transport  zu 
den Laboren

Analyse der 
Proben 

Rückführung 
Befunde 
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Beschriftungs- und Codiersystem. Nach der Eingabe der Anforderungsdaten am Stationsrechner 
wird jeweils ein Anforderungsbogen je Probe auf Spezialdruckern ausgedruckt. Anschließend wird 
die Laborprobe, wie auch im Fall der Online-Anforderung über das LAS-System, mit einem Barcode 
versehen, der auf das Empfangslabor und die Dringlichkeit der Probe hinweist. In Kliniken mit gro-
ßen hausinternen Laboren (z.B. Kopf- und Kinderklinik, Dermatologie) werden die Proben nicht vom 
Pflegepersonal auf den Stationen verortet und entsprechend beschriftet, sondern vom Laborperso-
nal. Dieses entscheidet, ob die Analyseleistung im hauseigenen Labor erbracht werden kann oder 
die Probe an ein anderes klinikeigenes Labor (z.B. Zentrallabor) oder externes Labor weitergeleitet  
werden muss.1659  

Sofern es sich nicht um notfallmäßige Proben handelt, wird die Abholung der Proben nicht aktiv an-
gefordert. Vielmehr werden die zu analysierenden Probenröhrchen (und Anforderungsscheine) zu 
mehr oder weniger fest vereinbarten Zeiten vom Pflegepersonal an den Übergabepunkten (i.d.R. 
Stationszimmer) für die Abholung bereitgestellt, wobei die frühesten Proben-
Bereitstellungszeitpunkte je nach betrachteter Klinik zwischen 7.00 Uhr (Chirurgie) und 8.45 Uhr 
(Medizinische Klinik) schwanken.  

Betrachtet man die Entwick-
lung des Probenaufkom-
mens der Kliniken im Ta-
gesverlauf lässt sich fest-
stellen, dass die Spitzenbe-
darfszeiten mit rund 40 Pro-
zent des täglichen Proben-
aufkommens zwischen 8.00 
Uhr und 10.00 Uhr liegen. 
Zwischen 8.00 Uhr und 
12.00 Uhr fallen immerhin 
etwa 70 Prozent des ge-
samten Tagesaufkommens 
an Laborproben an (vgl. 
Tab. 49). Die Anforderung 
von Notfallproben erfolgt 

analog zu den regulären Laboranforderungen mit dem Unterschied, dass die Abholung der Notfall-
proben aktiv beim zuständigen „Springer“ angefordert werden muss. Dazu wird der Springer von der 
Station auf seinem Piepser angefunkt. Anschließend ruft dieser die Station zurück und bestätigt die 
Abholung. 

Klinikinterne (vertikale) Sammeltour: Die Sammlung bzw. Abholung der Laborproben durch den 
vertikalen Springer auf den Stationen erfolgt innerhalb klinikspezifisch mehr oder weniger fest defi-
nierter Zeitfenster. Während in der Chirurgie die erste Sammeltour bereits um 6.30 Uhr startet, be-
ginnt der vertikale Sammelprozess in der Medizinischen Klinik routinemäßig erst um 8.45 Uhr. E-
benso unterschiedlich wie die Abholzeiten sind die klinikspezifischen Abholfrequenzen. Während in 
der Chirurgie zwischen 6.30 Uhr und 17.00 Uhr halbstündig Proben von einem der drei Springer ab-
geholt werden, werden in der Mehrzahl der Kliniken die Laborproben lediglich drei- bis viermal täg-
lich auf den Stationen abgeholt. Bei klinikübergreifender Betrachtung liegt der „mittlere“ Beginn der 

                                            
1659 Der Vergleich der Leistungskataloge und Preisstrukturen der einzelnen Laborstandorte wurde aus politischen Gründen zwar ex-

plizit aus der Untersuchung ausgeklammert, es konnte jedoch festgestellt werden, dass zum Teil erhebliche Leistungsüber-
schneidungen (Redundanzen) und Preisunterschiede existieren, die Anlass zur Reorganisation der bestehenden Laborstruktu-
ren geben und teilweise auch bereits schon angedacht sind. 

Tab. 49: Zeitliche Verteilung des Probenaufkommens nach Kliniken 

Chirurgische Klinik mit Poliklinik 20% 30% 30% 10% 5% 5% 700
Dermatologische Klinik mit Poliklinik 35% 5% 40% 20% 300
Klinik für Frauenheilkunde mit Poliklinik 40% 30% 20% 10% 115
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkranke 30% 50% 15% 5% 135
Kopfklinik 35% 35% 30% 500
Klinik mit Poliklinik für Kinder und 
Jugendliche 50% 35% 15% 430
Medizinische Klinik 40% 40% 20% 225
NOZ 60% 25% 15% 300
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 60% 30% 10% 50
Zahnklinik 60% 15% 5% 15% 5% 60
Summe Proben 140 1.128 842 456 212 38 2.815
Zeitliche Verteilung 5% 40% 30% 16% 8% 1% 100%

Summe 
Laborproben 

je Klinik

Zeitliche Verteilung des 
täglichen 

Probenaufkommens

6 Uhr 
bis

8 Uhr

8 Uhr
bis

10 Uhr

10 Uhr 
bis

12 Uhr

12 Uhr 
bis

14 Uhr

14 Uhr 
bis 

16 Uhr

16 Uhr 
bis

18 Uhr

 
Quelle: Eigene Erhebungen 
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ersten Sammeltour um 8.15 Uhr. Weitere Abholungen folgen um 11.15 Uhr und um 12.45 Uhr. Nach 
seiner Ankunft in den Sammelstellen kontrolliert der Springer die vollständige Beschriftung der Pro-
ben und sortiert diese empfängerspezifisch nach einzelnen Laboren. Anschließend werden die Pro-
ben je nach Klinik entweder zu den hausinternen Laboren gebracht, die über die Weiterleitung ent-
scheiden oder in klinikinternen, zentralen Sammelpunkten (Kühl-/Wärmeschränke) zwischengelagert 
bzw. direkt zu den Empfangslaboren gebracht. 

Horizontale Verteilung der Proben an die Labore: Nach Abschluss der vertikalen Sammeltour 
werden die Laborproben vom Springer entweder direkt von den Stationen zu den Empfangslaboren 
gebracht oder aber zeitversetzt nach einer Zwischenlagerung in den klinikeigenen Sammelpunkten 
bzw. nach Abschluss der Verortung durch das hausinterne Labor an die Empfangslabore überge-
ben. Parallel zum Springerdienst werden derzeit etwa 40 Prozent der klinikweit 1.550 Transferpro-
ben oder umgerechnet 620 Proben per Rohrpost versandt.1660 Der Transport von Proben an Sen-
ken, die nicht an das Rohrpostnetz angeschlossen sind (z.B. Mikrobiologie) erfolgt teilweise im 
Rahmen von Abholtouren der betreffenden Labore, welche parallel zu den Verteiltouren der Klinik-
springer stattfinden. Analog zu den vertikalen Sammeltouren variiert im Klinikvergleich sowohl die 
Anzahl der täglichen horizontalen Verteiltouren als auch deren Startzeitpunkte (vgl. Tab. 50). 

Tab. 50: Horizontale Labortouren im Überblick 
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Summe Labor Summe Labor

Chirurgische Klinik mit Poliklinik 20 30 28 600 560

Dermatologische Klinik mit Poliklinik 30-60 7 5 360 100

Klinik für Frauenheilkunde mit 
Poliklinik 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-
und Ohrenkranke 30-45 3 3 105 105

Kopfklinik 60 5 5 300 300

Klinik mit Poliklinik für Kinder und 
Jugendliche 60-90 2 2 150 165

" Alte Medizin"  30-90 3 3 200 200

NOZ 40-60 4 4 205 205

Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie 30 3 3 90 90

Zahnklinik 30-60 2 0 90 0

Labor für immunologische und 
allergologische Routine-Diagnostik 60 2 2 240 240

Pathologisch-Anatomisches Institut 

Institut für Klinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Hygiene 30 - 45 5 4 225 165

Transfusionsmedizin 60 6 6 360 360

Institut für Klinische und 
Molekulare Virologie 45 1 1 45 45

Zentrallabor 30 1 1 30 30

74 67 3.000 2.565

Abfahrtszeiten
"horizontale Touren"

Dauer je 
Tour
(Min.)

Kein Springerdienst

Abholung durch Institute bzw. Versand per Rohrpost

Anzahl
Touren

Gesamtdauer
Touren pro 
Tag (Min.) 

6.
30

 U
hr

17
.1

5 
U

hr

8.
30

 U
hr

bi
s 

9.
00

 U
hr

10
.0

0 
U

hr
bi

s 
11

.0
0 

U
hr

13
.0

0 
U

hr
bi

s 
14

.0
0 

U
hr

6.
30

 U
hr

17
.1

5 
U

hr

8.
30

 U
hr

bi
s 

9.
00

 U
hr

10
.0

0 
U

hr
bi

s 
11

.0
0 

U
hr

13
.0

0 
U

hr
bi

s 
14

.0
0 

U
hr Blutkonserven
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Post
Patienten

Quelle: Eigene Erhebungen 

Tab. 50 zeigt, dass sowohl die Anzahl der horizontalen Touren als auch deren Startzeitpunkte 
schwanken. Während die Springer der Chirurgie zwischen 6.30 Uhr und 17.00 Uhr nach Aussage 
der Pflegedienstleistung insgesamt 30 horizontale Labortouren durchführen, werden in der Kinder-
klinik Laborproben nur zweimal täglich an die Labore verteilt. Trotz dieser großen Schwankungsbrei-
te lässt sich feststellen, dass die Mehrzahl der Kliniken im Mittel drei bis vier horizontale Touren pro 
                                            
1660 Der Rohrpostnutzungsgrad der an das Rohrpostsystem angeschlossenen Kliniken liegt derzeit bei ca. 65%.  
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Werktag1661 organisieren. Bei klinikübergreifender Betrachtung liegt der „mittlere“ Beginn der ersten 
horizontalen Tour um 8.30 Uhr. Weitere Touren folgen um 11.30 Uhr und um 13.00 Uhr. Nach 14.00 
Uhr finden kaum noch Probentransporte statt. Die nach 14.00 Uhr stattfindenden Touren dienen 
zumeist der Abholung der Befunde. 

Analyse der Proben: Sobald der Springer im Labor eintrifft, übergibt er die Proben dem Laborper-
sonal oder stellt sie in einen an der Übergabestelle bereitstehenden Plastikbecher. Parallel dazu 
werden die eintreffenden Rohrpostbomben geleert und umgehend an die Probenabsender zurück-
geschickt. Falsch verortete Proben werden vom Laborpersonal gesammelt und den entsprechenden 
Springern mitgegeben.1662 Nach der Sortierung der eingetroffenen Proben an der Empfangsstelle 
werden die Proben zur Analyse freigegeben und je nach Analyseauftrag entweder manuell oder 
vollautomatisch analysiert.  

Die Mehrzahl der La-
boranalysen finden zwi-
schen 10.00 Uhr und 
12.00 Uhr statt, wobei 
die Spitzenbelastung 
um 11.00 Uhr erreicht 
ist (vgl. Abb. 90). Die 
Analysezeiten variieren 
dabei je nach der Art 
der Analyse zum Teil 
erheblich. Während die 
Mehrzahl der Analyse-
ergebnisse im Zentral-
labor bereits am selben 

Tag vorliegen, dauern mikrobiologische und virologische Analysen aufgrund zeitintensiverer chemi-
scher Prozesse typischerweise länger. In der Mehrzahl der Fälle stehen die Analyseergebnisse je-
doch am Folgetag der Probeneingabe zur Verfügung. 

Rückführung der Befunde: Für den Fall, dass das betreffende Labor bzw. Institut an das Online-
Befundesystem (LAS) angeschlossen ist, werden die Analyseergebnisse nach Abschluss der Analy-
se in das LAS-System eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt können die Anwender die Untersuchungser-
gebnisse bei Bedarf jederzeit online einsehen. Nach der Einstellung der Analyseergebnisse ins LAS-
System erfolgt der routinemäßige Ausdruck der Befunde in den Laboren. Sobald der Springer im 
Labor eintrifft, übergibt er seine mitgeführten Proben und nimmt im Gegenzug Befunde mit. An-
schließend verteilt er diese nach seiner Rückkehr zur jeweiligen Klinik vertikal an die jeweiligen Sta-
tionen. Insbesondere in den Nachmittagsstunden fallen Leerfahrten der H&B-Dienste an, da zwar 
Befunde von den Laboren abgeholt werden, jedoch keine neuen Proben mitgebracht werden. Die 
Leerfahrtenproblematik verschärft sich dadurch, dass mehrere Springer parallel die Labore anfahren 
und gleichzeitig ein Teil der Labore zusätzlich noch eigene Zustelltouren für Befunde organisieren. 

                                            
1661 An den Wochenendtagen werden mit wenigen Ausnahmen (z.B. Mikrobiologie) keine Routinetouren durchgeführt. Im Bedarfsfall 

erfolgt der Probentransport entweder durch Taxidienste, Stationspersonal oder andere Personen (z.B. Reinigungspersonal). 
1662 In nicht unerheblichem Umfang werden Laborproben, die nicht für das Zentrallabor bestimmt sind, bewusst an dieses geschickt. 

Teilweise geschieht dies in der Hoffnung, dass einer der Springer die betreffenden Laborproben auf seiner Tour an die richtige 
Empfangsstelle verbringt. Teilweise bestehen unter den Springerdiensten jedoch auch informelle Abmachungen, welcher Sprin-
ger Proben zu einer bestimmten Senke bringt. Auf diese Weise muss zwar nicht jeder Springer jedes Labor anlaufen, für das 
Zentrallabor als „Umschlagspunkt“ hat die Entgegennahme und Sortierung der Bomben jedoch einen erheblichen Mehraufwand 
zur Folge. Da nur zum Teil Abmachungen zwischen den Springerdiensten bestehen, muss das Laborpersonal die Springer nicht 
selten zur Mitnahme der Proben anderer Kliniken erst überreden. 

Abb. 90: Auftragsverteilung Zentrallabor im Tagesverlauf (Mo. – Fr.) 
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Die nachfolgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Ablauf der Labor-
versorgung. Eine ausführlichere Darstellung dieses Versorgungsprozesses in Form eines Visio-
Ablaufdiagramms findet sich im Anhang 11. 

Abb. 91: Einfaches Ablaufdiagramm der Laborversorgung am Beispiel des Zentrallabors 

Laborprobenversorgung 
     

1. Eingabe der Laboran-
forderung ins LAS 
bzw. Erstellung eines 
Laboranforderungs-
scheines 

2. Ausdruck des Labor-
anforderungsschei-
nes 

3. Ordnungsgemäße 
Beschriftung der 
Probenröhrchen und 
zeitgerechte Bereit-
stellung 

4. Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Be-
schriftung der Pro-
benröhrchen durch 
den Springer 

5. Sortierung der Pro-
benröhrchen nach 
Empfängern 

6. Transport der Pro-
benröhrchen zum 
hausinternen Labor 
bzw. zur Sammelstel-
le oder direkte 
Verbringung zu den 
Empfangslaboren 

7. Zwischenlagerung 
der gesammelten 
Proben im Kühl-
/Wärmeschrank der 
Sammelstelle 

8. Abholung der „exter-
nen“ Proben im 
hausinternen Labor 
bzw. in der Sammel-
stelle 

9. Transport der Proben 
durch den Springer 
zu den Empfangsla-
boren bzw. Versen-
dung via Rohrpost 

10. Übergabe der Pro-
ben an das Labor-
personal und Mit-
nahme von Befun-
den; gegebenenfalls 
Mitnahme von Pro-
ben anderer Klini-
ken im Zentrallabor 
und Verteilung 

11. Leerung der Rohr-
postbomben und 
Rückführung an die 
Absender 

12. Überprüfung der 
Laboranforderungen 
auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit; ge-
gebenenfalls Rück-
sprache mit den Ab-
sendern 

13. Sortierung „falsch“ 
verorteter Proben 
und Bereitstellung 
für die Mitnahme 
durch den Springer 

14. Durchführung der 
Analyse 

15. Einstellung der Ana-
lyseergebnisse ins 
LAS-System & Aus-
druck der Befunde 

16. Elektronische Ü-
bermittlung der Be-
funde-Daten via 
LAS 

17. Abholung der Be-
funde durch Sprin-
ger bei der Liefe-
rung von Proben 
bzw. im Rahmen 
separater Abholtou-
ren 

18. Vertikale Verteilung 
der Befunde an die 
Empfangsstationen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.3 Ergebnisse der Schwachstellenanalyse: Fallbeispiele ineffizienter Prozess-
strukturen 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Ist-Prozessanalyse werden nachfolgend die - mit Hilfe der im 
Kapitel 6.1.4.1 vorgestellten Checkliste - identifizierten Schwachstellen bzw. Ineffizienzen und deren 
Ursachen dargestellt. Die Darstellung der Ineffizienzen erfolgt, analog zur Beschreibung der Ist-
Prozessstrukturen im vorangegangen Kapitel, getrennt nach den einzelnen logistischen Versor-
gungssystemen. Am Ende des Kapitels werden identifizierten Schwachstellen prozessübergreifend 
geclustert und darauf aufbauend Hinweise über die primären logistischen bzw. prozessualen Prob-
lemfelder abgeleitet. 

6.3.1 Apothekengüterversorgung 

Die wesentlichen Schwachstellen, die im Rahmen der Apothekengüterversorgung identifiziert wer-
den konnten, betreffen 

 die erhebliche Anzahl nicht notfallmäßiger Apothekengüter-Sonderbestellungen außerhalb 
der Bestellzeitfenster,  

 die Übergabe der Apothekengüter an die Verbrauchsstellen, 

 die gemeinsame Nutzung von „Engpasskapazitäten“ im Versorgungszentrum,  

 den suboptimalen Nutzungsgrad unterirdischer Versorgungswege und 

 die Notwendigkeit von Umpackvorgängen. 

Sonderbestellungen außerhalb der Bestellzeitfenster: Nach einer Schätzung des verantwortli-
chen Apothekenleiters gehen täglich rund 20 Sonderbestellungen bei der Apotheke ein. Bei insge-
samt 54 Verbrauchsstellen innerhalb des betrachteten Kernbereichs bedeutet dies, dass immerhin 
mehr als ein Drittel der Verbrauchsstellen täglich eine Sonderbestellung auslösen. Die logistische 
Relevanz dieser Tatsache ergibt sich daraus, dass die Mehrzahl dieser Sonderbestellungen einen 
separaten Transportvorgang anstößt, der Transportkapazitäten bindet und die Transportinfrastruktur 
des Klinikums belastet.1663 Gleichzeitig lösen Sonderbestellungen einen zusätzlichen1664 Kommissi-
oniervorgang bei der Apotheke und gegebenenfalls eine Verzögerung der Standard-Ausliefertour 
aus. Ursachen dieser Sonderbestellungen sind unvorhersehbare medizinische Notfälle, erhöhte 
Nachfragebedarfe, Fehler bei der Bestandskontrolle in den Verbrauchsstellen oder die Überschrei-
tung der definierten Bestellzeitfenster infolge des Fehlens der ärztlichen Unterschrift. Da es aufgrund 
der Breite des Arzneimittelsortiments in den Verbrauchsstellen eher selten vorkommt, dass ein spe-
ziell benötigtes Medikament nicht vorhanden ist und gleichzeitig auch erhöhte (Case Mix-induzierte) 
Arzneimittelbedarfe durch den i.d.R. zweitägigen Versorgungszyklus weitgehend befriedigt werden 
können, kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Sonderbestellungen entweder auf 
Bestellfehler der Verbrauchsstellen (z.B. übersehene Arzneimittel-Fehlbestände) oder auf anderwei-
tige strukturelle Mängel zurückzuführen sind. Eine eher strukturelle Schwachstelle ist die aus Stati-
onssicht sehr frühe Bestell-Deadline. Diese kollidiert teilweise mit der Morgenvisite oder dem Ar-
beitsbeginn mancher Ärzte, welche die Bestellung mit ihrem Passwort freigeben müssen.1665 Das 

                                            
1663 Geht man von durchschnittlich 15 Arzneimittel-Sonderfahrten mit einer mittleren Tourdauer von 15 Minuten aus, ergibt sich bei 

vorsichtiger Schätzung alleine im betrachteten Kernbereich ein zeitlicher Transport-Mehraufwand von 2,5 h pro Tag. 
1664 Zusätzlich zu den regulären Kommissionierzyklen der Standard-Apothekengüterversorgung 
1665 Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass das Problem der frühen Bestell-Deadlines primär für das alte Bestell-

system galt, welches während der Projektlaufzeit durch das Online-Bestellsystem ersetzt wurde. Bis Ende März 2003 erfolgte 
die Bestellung durch einen Eintrag in ein Bestellbuch der Verbrauchsstelle. Dieses Buch wurde bis 7.45 Uhr am Morgen des Be-
lieferungstages von einem Dienstleister abgeholt und in die Apotheke verbracht. Mit dem elektronischen Anforderungssystem 
konnte die Bestellübermittlung beschleunigt und damit die Bestellzeitfenster verlängert werden, ohne den Kommissionierbeginn 
in der Apotheke zu verschieben. 
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suboptimale Bestellverhalten der Verbrauchsstellen lässt sich einerseits auf die teilweise intranspa-
rente Bestandsführung in den Verbrauchsstellen zurückführen, welche das Übersehen verbrauchter 
Arzneimittelbestände fördert. Gleichzeitig trägt die Vorstellung, dass die Leistungen der Logistik 
bzw. der H&B-Dienste nichts kosten (mangelndes Kostenbewusstsein) tendenziell zur Förderung 
der Planungsfaulheit bzw. des undisziplinierten Bestellverhaltens der Verbrauchsstellen bei.  

Übergabe der Apothekengüter an die Verbrauchsstellen: Die Schwachstellen an den Schnittstel-
len zu den Verbrauchsstellen sind mannigfaltig. Sie konkretisieren sich beispielsweise in Form nicht 
definierter Übergabepunkte, fehlender Handwagen, auf denen die Apothekengüter abgestellt werden 
können und nicht bereitgestellter Arzneimittel-Tauschbehälter. Letzteres führt zu einem erhöhten 
Such- und damit Zeitaufwand des Dienstleisters nach Leerbehältern. Die Suche nach den Leerbe-
hältern kann zum Teil mehrere Minuten dauern und den Verteilungsprozess nachhaltig verlängern. 
Gleichzeitig verursacht das Fehlen der Handwagen Doppelarbeiten für das Stationspersonal. Fehlt 
der Handwagen, ist der Dienstleister gezwungen die Apothekengüterlieferung auf den Fluren abzu-
stellen. Das Stationspersonal muss daraufhin bei der Abholung der gelieferten Waren an den Über-
gabepunkten die auf dem Flurboden abgelegten Arzneimittel und Infusionspakete aufnehmen und 
entweder einzeln zu ihrem Bestimmungsort transportieren oder einen mitgeführten Transportwagen 
beladen.1666 Durch das Abstellen der Arzneimittel und Infusionen auf den Fluren und die zeitversetz-
te Neubeladung der Stationswagen durch die Pflegekräfte werden zusätzliche Prozessschritte gene-
riert, die einen vermeidbaren Mehraufwand darstellen. 

Da die Apothekengüter nicht unmittelbar nach der 
Anlieferung zu den Verbrauchsstellen verbracht wer-
den, erhöht sich einerseits die Schwundgefahr, ande-
rerseits werden Transportwege durch die abgestell-
ten Apothekengüter beeinträchtigt. 

Hauptursache der Abstimmungsdefizite ist das Feh-
len einheitlicher und verbindlicher Übergaberegeln. 
Wenn überhaupt existieren individuelle, mündliche 
Absprachen (Insellösungen) zwischen den Mitarbei-
tern des Dienstleisters und den Verbrauchsstellen. 
Das Fehlen verbindlicher, formeller Regelungen bzw. 
Prozessstandards provoziert einerseits die Nichtbe-

achtung bzw. Nichteinhaltung der informellen Absprachen, andererseits erschwert sich die Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter oder die Vertretung krankheitsbedingt ausgefallener Mitarbeiter. Die Vertre-
tungsproblematik ist insbesondere aufgrund des krankenhausspezifisch hohen Krankenstandes1667 
von Bedeutung. 

Nutzung von „Engpasskapazitäten“: Dieser Problembereich lässt sich auf Abstimmungsdefizite 
zwischen der Apotheke und der Zentralküche zurückführen. Im Zentrum der Abstimmungsdefizite 
stehen die von beiden Parteien gemeinsam genutzten Aufzugskapazitäten. Ursache des Span-
nungsverhältnisses zwischen der Apotheke und der zentralen Speisenversorgung ist die temporäre 
Sperrung der Aufzugskapazitäten mittels eines Steuerungsschlüssels durch das Küchenpersonal. 
Während dieser Sperrzeiten war es nach Angaben der Apothekenmitarbeiter nicht möglich ihre Ver-
sorgungswagen in den Keller zu verbringen. Die Überprüfung des „Brennpunktes“ im Rahmen einer 

                                            
1666 Die Übergabepunkte sind teilweise deshalb nicht mit den Verbrauchsstellen bzw. Lagerorten (Stationszimmern) identisch, da 

der Dienstleister in manchen Fällen nicht befugt ist, medizinisch sensible Bereiche zu betreten (z.B. Intensivstationen, Operati-
onssäle). Dieser Umstand erfordert, dass die gelieferten Arzneimittel von den Übergabepunkten zu den Lagern der Verbrauchs-
stellen transportiert werden muss. 

1667 Vgl. (Bellabarba-96b: 15), (Goldschmidt-02: 1) 

Abb. 92: Übergabe Apothekengüter 

 
Quelle: Eigene Aufnahme (März 2003) 
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mehrstündigen Beobachtung der Aufzugskapazitäten ergab, dass kein Aufzugsengpass im Versor-
gungszentrum festgestellt werden konnte. Die Aufzugskapazitäten im Versorgungszentrum sind für 
das gegenwärtige und zukünftige höhere Transportaufkommen ausreichend. Die bestehenden Miss-
stimmungen zwischen Küche und Apotheke resultierten im Wesentlichen aus Kommunikationsbar-
rieren zwischen beiden Parteien und dem mangelnden Verständnis für den Versorgungsablauf der 
jeweils anderen Organisationseinheit. So war es aus Sicht der Apothekenleitung nicht nachvollzieh-
bar, inwiefern die temporäre Nutzung aller drei Aufzüge des Versorgungszentrums aus Sicht des 
Speisenversorgungsablaufs notwendig erscheint. Erst mit der Herstellung von Transparenz über die 
Versorgungsstrukturen der „verfeindeten“ Parteien im Rahmen eines abteilungsübergreifenden, in-
terdisziplinären Workshops konnten die „Wogen geglättet“ und eine Annäherung beider Organisati-
onseinheiten erreicht werden. 

Suboptimale Nutzung unterirdischer Versorgungswege: Wie in der Ist-Analyse dargestellt, wird 
derzeit lediglich das NOZ unterirdisch mit Apothekengütern versorgt. Trotz der Anbindung an das 
unterirdische Versorgungssystem wird die Frauenklinik, die Medizin und die Chirurgie derzeit oberir-
disch mit dem LKW versorgt. Dies ist insofern unverständlich, da die unterirdische Versorgung un-
übersehbare zeitliche Vorteile gegenüber der oberirdischen Versorgung aufweist. Die zeitlichen Vor-
teile lassen sich einerseits mit den kürzeren Transportentfernungen, der Vermeidung von „Oberflä-
chenstaus“ und der im Vergleich zur Beladung des LKWs geringeren Rüstzeit für das Ankoppeln der 
Versorgungswagen an den Elektroschlepper begründen. Hinzu kommt, dass durch das Abstellen 
der Versorgungswagen im unterirdischen Versorgungsbereich nicht das mit Patienten und Besu-
chern gemeinsam genutzte oberirdische Verkehrswegesystem durch abgestellte Apothekengüter-
wagen gestört wird. Im Gegensatz zur oberirdischen Versorgungsalternative, bei der die Rollis bzw. 
Gitterwagen nach ihrer Entladung zunächst auf den Fluren im Erdgeschoss der jeweiligen Klinik ab-
gestellt werden, befindet sich der zentrale Verteilpunkt der unterirdischen Versorgungsalternative im 
Keller der jeweiligen Klinik, d.h. außerhalb des Patienten- bzw. Besucher-Fließsystems. Eine Kollisi-
on bzw. Beeinträchtigung des primären Leistungsbereichs durch abgestellte Apothekenwagen kann 
dadurch vermieden werden. Während die oberirdische Versorgung der Frauenklinik mit einem unzu-
reichenden Ausbau der unterirdischen Verkehrssystemanbindung begründet werden kann, ist die 
oberirdische Versorgung der Medizin und Chirurgie grundsätzlich nicht nachvollziehbar.1668  

Notwendigkeit von Umpackvorgängen: Anders als bei den für den unterirdischen Transport im 
Einsatz befindlichen Versorgungswagen fehlen bei den für den oberirdischen Transport verwende-
ten Rollis entsprechende Trennböden vollständig. Hinzu kommt, dass aufgrund der Größe der Roll-
wagen und der zum Teil geringen Bestellmengen typischerweise die Bestellungen mehrerer Ver-
brauchsstellen in einen Wagen kommissioniert werden. Problematisch erscheint in diesem Zusam-
menhang weniger die Tatsache, dass die verbrauchsstellenspezifisch beschrifteten Sendungseinhei-
ten1669 aus Stabilitätsgründen schichtenweise durchmischt werden, sondern der Umstand, dass die 
Auslieferungsreihenfolge während der Kommissionierung bzw. der Beladung der Rollwagen unbe-
rücksichtigt bleibt. Dies hat zu Folge, dass der für die vertikale Verteilung der Apothekengüter zu-
ständige Mitarbeiter des externen Dienstleisters den Rollwagen in der betreffenden Klinik zunächst 
entpackt und anschließend wieder in der richtigen Auslieferungsreihenfolge belädt. Die Zeitverluste 
infolge vermeidbarer Umpackprozesse sind evident. Anschließend fährt er die Stockwerke der Reihe 
nach von oben nach unten ab und verteilt die bestellten Apothekengüter an die jeweiligen Ver-
brauchsstellen. 
                                            
1668 Aufgrund der baulichen Gegebenheiten (Kurvenradius, Wendemöglichkeiten) kann die Frauenklinik derzeit nur mit maximal zwei 

angehängten Versorgungswagen angefahren werden. Die Folge wären mehrfache Hin- und Rückfahrten, die die Vorteile der un-
terirdischen Versorgungsalternative gegenüber der oberirdischen Variante überkompensieren würden. Die Medizin besitzt zwar 
keinen separaten Anschluss an das unterirdische Versorgungssystem, es konnten jedoch keine Gegenargumente für die Nut-
zung des unterirdischen Zugangs der innerhalb des gleichen Gebäudekomplexes liegenden Chirurgie gefunden werden. 

1669 Die Sendung einer Verbrauchsstelle besteht i.d.R. aus einer Arzneimittelkiste und mehreren Infusionspaketen. 
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6.3.2 Medizinprodukteversorgung 

Im Vergleich mit anderen Güterversorgungsprozessen kann die Medizinprodukteversorgung als 
konzeptionell fortschrittlich bezeichnet werden. Dennoch finden sich eine Reihe von Ineffizienzen, 
die zwar teilweise auf bauliche Restriktionen und Anlaufschwierigkeiten in der Einführungsphase des 
relativ neuen Modulsystems zurückzuführen sind, teilweise jedoch auch aus konzeptionellen Defizi-
ten bzw. nicht genutzten Rationalisierungsreserven resultieren. Die wesentlichen Schwachstellen, 
die im Rahmen der Medizinprodukteversorgung identifiziert werden konnten, betreffen 

 die Heterogenität der Bestellverfahren in Verbindung mit Medienbrüchen in der Informati-
onsübermittlung, 

 die hohe Belieferungsfrequenz der Verbrauchsstellen, 

 die Diskontinuisierung des Informations- und Materialflusses durch Anwendung des „Aus-
tauschprinzips“, 

 die künstliche Aufschaukelung der Nachfrage in Verbindung mit Auslastungsspitzen in den 
Vormittagsstunden, 

 die disintegrierten Arbeitsabläufe in Verbindung mit Flexibilitätsdefiziten, 

 die Übergabe der Sendungen an die Verbrauchsstellen, sowie  

 die infrastrukturellen Engpässe. 

Heterogenität der Bestellverfahren und Medienbrüche: Die Ist-Analyse hat gezeigt, dass je nach 
Artikelgruppe unterschiedliche Bestellverfahren und Bestellmedien zum Einsatz kommen. Die Be-
stellabwicklung der Durchläufer ist durch einen hohen Anteil manueller Arbeiten, eine Vielzahl an 
Prozessbeteiligten und Medienbrüche sowie nicht wertschöpfende Tätigkeiten gekennzeichnet. Zu-
nächst muss die Bestellanforderung vom Pflegepersonal ausgefüllt werden. Anschließend wird die 
Bestellanforderung zum jeweiligen Übergabepunkt (z.B. Pforte) gebracht. Von dort aus wird diese 
via Hauspost zur zentralen Poststelle gebracht, empfängerbezogen kommissioniert und der Ein-
kaufsabteilung zugestellt. Diese gibt die Bestelldaten manuell ins System ein und löst anschließend, 
entweder per DFÜ-Fax oder telefonisch, eine Bestellung bei den jeweiligen Lieferanten aus. Diese 
schicken die bestellten Waren entweder direkt an die Verbrauchsstellen oder an das regionale  
Logistikzentrum. Eine standardisierte, gebündelte Warenanlieferung über das Logistikzentrum er-
folgt nicht. Der nach Aussagen der Verbrauchsstellen relativ hohe Anteil an direkten Durchläufern 
erhöht die Anzahl der täglich auf der Station eintreffenden Sendungen. An aufkommensstarken Ta-
gen wird der Stationsablauf nach Aussagen der betroffenen Organisationseinheiten zum Teil merk-
lich gestört. Gleichzeitig stellt das manuelle Ausfüllen von Materialanforderungsscheinen und Be-
stellanforderungen nicht nur eine vergleichsweise zeitaufwendige, sondern auch fehleranfällige Pro-
zedur dar, die zu Störungen des gesamten Prozessablaufs führen kann. In zeitlicher Hinsicht ist vor 
allem auf die manuelle Eingabe der Bestelldaten ins Bestellsystem hinzuweisen. Dies betrifft sowohl 
den externen Dienstleister, der die eingehenden Materialanforderungsscheine in seinem System er-
fassen muss, als auch den klinikeigenen Zentraleinkauf. Gleichzeitig ergibt sich daraus die Gefahr 
fehlerhafter Eingaben. Hinzu kommt die teilweise Unleserlichkeit der Materialanforderungsscheine 
bzw. Bestellanforderungen, die Rückfragen von Seiten des Dienstleisters oder des Einkaufs bei der 
anfordernden Verbrauchsstelle notwendig macht. Gleiches gilt für fehlerhaft ausgefüllte Materialan-
forderungsscheine und Bestellanforderungen. 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 313 

 

Hohe Belieferungsfrequenz der Verbrauchsstellen: Ein weiterer Schwachpunkt bzw. Ansatzpunkt 
für eine effizientere Prozessgestaltung bietet die im Praxisvergleich unverhältnismäßig hohe Beliefe-
rungsfrequenz. So konnte im Rahmen einer vom Verfasser dieser Arbeit durchgeführten empiri-
schen Studie über den Krankenhauslogistik-Dienstleistermarkt1670 festgestellt werden, dass her-
kömmliche, bettenführende Stationen und Verbrauchsstellen unabhängig von der Größe des Kran-
kenhauses durchschnittlich zwei- bis dreimal pro Woche beliefert werden. Lediglich Intensivstationen 
und gegebenenfalls Ambulanzen werden aufgrund ihres höheren Verbrauchs und der vielfach gerin-
geren Lagermöglichkeiten täglich mit Medizinprodukten versorgt. Im Gegensatz dazu werden am un-
tersuchten Krankenhaus sämtliche Verbrauchsstellen einmal, teilweise sogar zweimal täglich mit 
medizinischem Verbrauchsmaterial versorgt. Ursache dieser hohen Belieferungsfrequenz ist die 
schrittweise Umstellung bzw. Gewöhnung der Verbrauchsstellen an das extern gesteuerte modulare 
Versorgungsmodell. Die „Überversorgung“ dient der Herstellung einer Vertrauensbasis bei den Leis-
tungsempfängern in die Funktionsfähigkeit des Systems. Das Vertrauen der Verbrauchsstellen in die 
Stabilität und Versorgungssicherheit des neuen Versorgungsmodells wird somit durch einen über-
höhten Servicegrad erkauft. Da der Dienstleister aufgrund der täglichen Belieferungsfrequenz ver-
gleichsweise geringe Mengen je Verbrauchsstelle kommissionieren muss, erhöht sich der Kommis-
sionieraufwand beträchtlich. Die fehlenden Bündelungspotenziale betreffen dabei nicht nur aus-
schließlich die Kommissionierung, sondern auch die Verteilung der Waren an die Verbrauchsstellen. 
Nach eigenen Beobachtungen mussten einzelne Verbrauchsstellen teilweise nur wegen zwei Arti-
keln angefahren werden.  

Diskontinuisierung des Informations- und Materialflusses durch Anwendung des Austausch-
prinzips: Nach dem Kriterium der zeitlichen Abstimmung des Materialflusses lassen sich kontinuier-
liche und diskontinuierliche Produktionsformen unterscheiden.1671 Bei kontinuierlicher Produktion 
wird jedes erzeugte Teil sofort zur nächsten Bearbeitungsstufe transportiert. Es liegt ein permanen-
ter Materialfluss vor. Diskontinuierliche Materialflüsse lassen sich durch zeitliche Verwerfungen bzw. 
Friktionen innerhalb der Wertschöpfungskette charakterisieren und können mehrere Ursachen ha-
ben. Einerseits können sie in der Art der Produktion selbst begründet liegen und beispielsweise 
durch das Fassungsvermögen von Behältern und die Dauer des Produktionsprozesses bedingt sein 
(Partie- oder Chargenproduktion). Andererseits kann die Organisation des Transportsystems Ursa-
che diskontinuierlicher Materialflüsse sein. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Produkte die 
Produktionsanlagen zwar kontinuierlich verlassen, anschließend jedoch zunächst zwischengelagert 
und zu Transportlosen zusammengefasst werden. Letzteres trifft auf das gegenwärtig am untersuch-
ten Klinikum praktizierte Medizinprodukte-Modulversorgungssystem zu. 

Das Modulsystem ist in deutschen Krankenhäusern heute mittlerweile weit verbreitet. Methodisch 
lassen sich zwei grundsätzliche Varianten unterscheiden: Das Austauschprinzip und das Auffüllprin-
zip.1672 Während beim Austauschprinzip die vollen Modulbehälter gegen leere Modulbehälter ge-
tauscht werden, erfolgt die Auffüllung der Modulschränke beim Auffüllprinzip direkt aus dem Versor-
gungswagen heraus. Die Anforderung verbrauchter Waren erfolgt nicht durch die Mitnahme der lee-
ren Modulbehälter, die gleichzeitig als Informationsträger fungieren, sondern durch die Scannung 
des Barcodes des betreffenden Artikels durch den Versorgungsassistenten. Dieser ist typischerwei-
se fest am Modulfach des Artikels installiert. Sobald die Bestandskontrolle bzw. Bedarfsermittlung 
abgeschlossen ist, wird die Anforderung zeitnah über eine Docking-Station an das Logistikzentrum 
übermittelt. Abb. 93 zeigt den modularen Versorgungsablauf nach dem Auffüllprinzip. 

                                            
1670 Die Ergebnisse der im Herbst 2004 abgeschlossenen empirischen Untersuchung basieren auf Interviews mit marktführenden 

Dienstleistern in der Krankenhausvollversorgung. Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 13 Logistikdienstleister zu ihren 
Versorgungskonzepten und den Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Krankenhauskunden befragt. 

1671 Vgl. hierzu z.B. (Adam-97b: 15) 
1672 Vgl. (Giebe-03: 1182) 
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Die Ergebnisse der bereits er-
wähnten empirischen Untersu-
chung zeigen, dass von den 13 
befragten Unternehmen das 
Austauschprinzip lediglich vom 
Dienstleister des untersuchten 
Krankenhauses praktiziert 
wird. Die eindeutige Dominanz 
des Auffüllprinzips in der be-
trieblichen Praxis lässt hierbei 
vermuten, dass das Auffüll-
prinzip komparative Vorteile 
gegenüber dem Austauschsys-
tem aufweist. Diese bestehen 
nicht zuletzt in der schnelleren 
Übertragung der Bestellinfor-

mationen und dem damit verbundenen frühzeitigeren Beginn der Kommissionierung im Logistikzent-
rum. Die Anforderungsinformationen erreichen das Logistikzentrum nicht erst mit dem Eintreffen der 
Kanban-Behälter, sondern vergleichsweise zeitnah mit der elektronischen Übertragung der Bestell-
daten über die Docking-Station. Dieser Tatbestand ist insbesondere deshalb von Relevanz, da die 
klinikweit geforderte Belieferung in den frühen Vormittagsstunden eine möglichst frühzeitige Über-
mittlung der Anforderungsdaten erfordert. Je früher die Bestellinformationen das Logistikzentrum er-
reichen, desto größer ist der zeitliche Vorlauf für die Fertigstellung der Sendungen für den Vormittag 
des Folgetages. Hinzu kommt, dass die Bestellanforderungen gleichmäßiger über den Tag verteilt 
im Logistikzentrum eingehen. Im Gegensatz dazu gehen die Bestellanforderungen bei Praktizierung 
des Austauschprinzips zum einen zeitlich verzögert und zum anderen schubweise mit den rückge-
führten Modulbehältern im Logistikzentrum ein. Die Kommissionierung kann erst mit dem Eintreffen 
der Kanban-Behälter (Informationsträger) beginnen. Die Kommissionier- und Transportvorgänge 
sind somit sequenziell miteinander verkoppelt. Hinzu kommt, dass durch das schubweise Eintreffen 
der Kanban-Behälter die Nachfrage künstlich aufgeschaukelt wird. Das schubweise, gebündelte Ein-
treffen der Anforderungsinformationen stellt insofern keinen Vorteil dar, als dass aufgrund der ver-
brauchsstellenspezifischen Verwendung der Modulbehälter keine gebündelte Kommissionierung 
möglich ist. Modulbehälter (Auftrag) und Kommissionierung stellen eine Einheit dar (einstufige 
Kommissionierung). Die Zusammenfassung mehrerer Kommissionieraufträge zu einem „Batch“, d.h. 
eine artikelorientierte Kommissionierung (mehrstufige Kommissionierung), ist nicht möglich. Eine 
greif- und wegeoptimale Entnahme der gesamten Artikelmenge eines Batches ist somit unmöglich. 
Die Unmöglichkeit einer zeitlichen Entkoppelung bzw. Emanzipation der Kommissionier- und Trans-
portprozesse bei Anwendung des Austauschprinzips stellt erhöhte Anforderungen an die (zeitliche) 
Koordination der an der Leistungserstellung beteiligten Personen bzw. Organisationseinheiten. Ein 
typisches Problem diskontinuierlicher Prozesse ist die Abstimmung der Kapazitäten aufeinander fol-
gender Produktionsstufen sowie die Abstimmung der Produktionszeiten benachbarter Stufen.1673 Auf 
den konkreten Anwendungsfall bezogen, bedeutet dies, dass die Kommissionier- und Distributions-
prozesse der Medizinprodukteversorgung sowohl in kapazitärer als auch in zeitlicher Hinsicht mög-
lichst optimal aufeinander abgestimmt werden. Gelingt es nicht, näherungsweise gleiche Ausfüh-
rungszeiten in aufeinander folgenden Stufen zu erreichen, kommt es zu Abrissen und Stauungen im 
Materialfluss, was letztlich zu einer Erhöhung der Durchlaufzeiten und der Kapitalbindungsdauer 
führt sowie Leerzeiten bei den Leistungseinheiten verursacht.  
                                            
1673 Vgl. (Adam-97b: 15) 

Abb. 93: Modularer Versorgungsablauf nach dem „Auffüllprinzip“ 

 
Quelle: (Giebe-03: 1182) 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 315 

 

Ein weiterer gravierender Nachteil des Austauschprinzips ergibt sich aus den erhöhten Anforderun-
gen an das Handling der (Mehrweg-)Modulbehälter und Modultabletts. Die Verwendung dieser 
Mehrweg-Behälter erfordert einerseits die Einsammlung der Module und deren Einstellung in die 
Modulwagen, andererseits müssen die Leermodule (Modulbehälter und Modultabletts) nach ihrer 
Rückführung zum Logistikzentrum gereinigt werden, bevor sie erneut in den Versorgungskreislauf 
eingeschleust werden.  

Ein weiterer Nachteil des Austauschprinzips leitet sich aus der Verwendung der Modulwagen ab. 
Diese sind speziell für den Transport der Modulartikel bzw. Modultabletts konzipiert und bieten nur 
wenig bis gar keine Möglichkeiten zum Transport anderer Artikelgruppen. Aufgrund der Inflexibilität 
bzw. eingeschränkten Nutzbarkeit der Modulwagen für den Transport der sonstigen Lager- und indi-
rekten Durchlaufartikel sowie der Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfe werden diese Artikel in ei-
nem separaten Transportgefäß in Form eines Gitterwagens distribuiert. Die Gesamtlieferung einer 
Verbrauchsstelle ist somit auf zwei unterschiedliche Transportmittel verteilt. Für den internen Ver-
sorgungsassistenten hat dieser Umstand zur Folge, dass er entweder jede Verbrauchsstelle zwei-
mal anfahren muss oder die in den Gitterwagen transportierten Artikel vor Ort, d.h. am klinikinternen 
Verteilpunkt, umschlagen muss. In der betrieblichen Praxis bedeutet dies, dass der Versorgungsas-
sistent vor Beginn seiner Verteiltour die sonstigen Lagerartikel, indirekten Durchläufer sowie Wirt-
schafts- und Verwaltungsbedarfe aus den Gitterwagen entnimmt und verbrauchsstellengerecht den 
jeweiligen Modulwagen zuführt. Der Transport erfolgt auf dem Dach der Modulwagen.1674 Der zu-
sätzliche Umschlagsvorgang resultiert in einer Verzögerung der klinikinternen Verteiltour und einer 
Erhöhung der Durchlaufzeit. 

Künstliche Aufschaukelung der Nachfrage in Verbindung mit Auslastungsspitzen in den 
Vormittagsstunden: Die Forderung der Verbrauchsstellen, in den Vormittagsstunden beliefert zu 
werden, hat insbesondere Auswirkungen auf die Kapazitätsvorhaltung des Dienstleisters. Ursache 
dieser künstlich erzeugten Nachfrageballung in den frühen Vormittagsstunden sind weniger medizi-
nische Gründe als vielmehr historisch bedingte, tradierte Ablaufschemata. Während die parallele 
bzw. zeitlich nur wenig versetzte Belieferung der Verbrauchsstellen in den Vormittagsstunden bei 
der Versorgung über ein klinikeigenes Lager aufgrund der geringeren räumlichen Entfernung ver-
gleichsweise einfach machbar ist, kann der Dienstleister die zeitlich restriktiven Leistungsanforde-
rungen nur über die Vorhaltung entsprechender Kapazitäten erfüllen. Die Kapazitätsvorhaltung ori-
entiert sich somit an den künstlich erzeugten Maximal- bzw. Spitzenbelastungen in den Vormittags-
stunden. Dies betrifft sowohl die Vorhaltung entsprechender Ressourcen für den Hauptlauf (Fahr-
personal, Transportfahrzeuge) als auch für die interne Verteilung. Um sämtliche Verbrauchsstellen 
in den Vormittags- bzw. frühen Mittagsstunden beliefern zu können, müssen im Hauptlauf beispiels-
weise zwei LKWs eingesetzt werden. Gleiches gilt für die interne Verteilung. Um die Leistungsanfor-
derungen bzw. restriktiven Zeitfenster einhalten zu können, müssen für die Verteilung der 44 Ver-
sorgungswagen an die 55 Verbrauchsstellen des untersuchten Kernbereichs zwei Versorgungs-
assistenten parallel eingesetzt werden.1675 Die Orientierung an Spitzenbelastungen und der damit 
verbundene Aufbau entsprechender Kapazitäten hat zwangsläufig Leerkosten (z.B. Stillstandszeiten 
der LKWs in den Nachmittagsstunden) zur Folge, die bei einer gleichmäßigeren Belastung des Lo-
gistiksystems vermieden bzw. reduziert werden könnten. Darüber hinaus können bei einer Versor-
gung in den frühen Vormittagsstunden Zeitverzögerungen aufgrund des einsetzenden Berufsver-
kehrs auftreten, die nur über entsprechende zeitliche Puffer oder, wie im vorliegenden Fall, über 
                                            
1674 Die verbrauchsstellengerechte Zusammenführung der Modulartikel und der übrigen Artikel kann bei Verwendung der derzeitigen 

Modulwagen nicht im Logistikzentrum erfolgen, da die Sendungen beim Transport der Wagen zu den Kliniken verrutschen wür-
den. 

1675 Jeweils ein Versorgungsassistent ist für die Verteilung der Waren in der Chirurgie und der „alten“ Medizin und die Warenvertei-
lung im NOZ und der Frauenklinik zuständig. In den übrigen Kliniken (z.B. Kopf- und Kinderklinik) sind weitere Versorgungs-
assistenten für die interne Warenverteilung im Einsatz. 
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entsprechend lange Belieferungszeitfenster kompensiert werden können. Für das Gesamtklinikum 
hat die zeitlich geballte Versorgung mit Medizinprodukten eine höhere Belastung der in den Vormit-
tagsstunden ohnehin stark beanspruchten Transportinfrastruktur und eine vermeidbare zeitliche Kol-
lision des primären Patienten- und sekundären Materialversorgungs-systems mit entsprechenden 
Reibungsverlusten (z.B. Aufzugswartezeiten) zur Folge. 

Disintegrierte Arbeitsabläufe in Verbindung mit Flexibilitätsdefiziten der Personalressourcen: 
Aufgrund der künstlichen Aufschaukelung der Medizinproduktenachfrage in den Vormittagsstunden 
und der systembedingten Aufschaukelung der Anforderungsübermittlung infolge des Austauschs-
prinzips steigen die Anforderungen an die (zeitliche) Abstimmung bzw. Koordination der an der 
Kommissionierung, Transport und internen Verteilung beteiligten Personen bzw. organisatorischen 
Einheiten. Hinzu kommen Nachfrageschwankungen im Wochenverlauf mit Spitzenbelastungen vor 
und nach den versorgungsfreien Wochenendtagen. Infolge der Nachfrageschwankungen kommt es 
immer wieder zu maximalen Belastungszeiten einzelner Personen bzw. organisatorischer Einheiten 
bei gleichzeitig geringen Auslastungsgraden bzw. Leerzeiten anderer organisatorischer Einheiten. 
Die Entstehung von Leerzeiten ist dabei nicht nur auf die im Tages- und Wochenverlauf stark 
schwankenden Nachfragemengen zurückzuführen, sondern auch auf die strikte Arbeitsteilung der 
am Versorgungsprozess beteiligten Mitarbeiter. Beispielsweise wird der für den Transport zuständi-
ge Fahrer trotz auftretender Kommissionierengpässe in den Vormittagsstunden nicht für Kommissi-
oniertätigkeiten eingesetzt. Stattdessen sitzt der Fahrer die Zeit bis zur Fertigstellung der nächsten 
LKW-Sendung mehr oder weniger ab oder überbrückt seine „Leerzeit“ mit hausmeisterlichen Tätig-
keiten, wie z.B. Rasenmähen. Das gleiche Phänomen ist an der Schnittstelle zwischen dem horizon-
talen Fahrpersonal (LKW-Fahrer) und den vertikalen Versorgungsassistenten zu beobachten. Auch 
hier werden die zeitlichen Differenzen zwischen Kommissionierung, Transport und interner Vertei-
lung nicht durch die Aushilfe des Fahrers bei der internen Verteilung kompensiert. Begründet wird 
die strikte Arbeitsteilung mit der unzureichenden Qualifikation des Fahrpersonals für die Übernahme 
„anspruchsvollerer“ Kommissionier- oder klinikinterner Distributionsaufgaben. 

Übergabe der Sendungen an die Verbrauchsstellen: Auch die Übergabe der Waren an die Ver-
brauchsstellen weist Defizite auf. Die erste Schwachstelle steht einmal mehr in engem Zusammen-
hang mit den von Seiten der Verbrauchsstellen geforderten Belieferung in den Vormittags- bzw. frü-
hen Mittagsstunden und betrifft insbesondere die Versorgung der Funktionsbereiche. Da die Mehr-
zahl der Patientenuntersuchungen vormittags stattfinden, sind die Untersuchungsräume der Funkti-
onsabteilungen, in denen die Medizinprodukte gelagert werden, für den Dienstleister häufig nicht 
zugänglich. Aufgrund der zeitlichen Kollision der Untersuchungszeiten und der Medizinproduktever-
sorgung und der damit verbundenen Unzugänglichkeit der Modulschränke in den Untersuchungs-
zimmern ist der Versorgungsassistent gezwungen, die Sendung an anderer Stelle, z.B. auf einen 
Stuhl im Wartezimmer, abzulegen (vgl. Abb. 94). 

Mit der Entstehung solcher „wilder Lager“ verschlech-
tert sich einerseits das optische Gesamtbild des Kli-
nikums bzw. des betreffenden Wartebereichs, ande-
rerseits erhöht sich die Schwundgefahr. Darüber hin-
aus erfordert die Auflösung der „wilden Lager“, d.h. 
Einräumung der bereitgestellten Waren in die Modul-
schränke, einen zusätzlichen Arbeitsschritt und die 
zeitliche Inanspruchnahme des medizinischen Per-
sonals. Da der Versorgungsassistent keinen Zugang 
zu den Handlagern in den Stationszimmern des NOZ 
hat, muss die Bestandskontrolle und Einräumung der 

Abb. 94: „Wildes“ Medizinprodukte-Lager 

 
Quelle: Eigene Aufnahme (April 2003) 
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Waren durch das Stationspersonal erfolgen. Dieser Umstand geht nicht nur mit einer zeitlichen Be-
lastung des medizinischen Personals einher, sondern trägt auch zur Erhöhung und Intransparenz 
der Stationsbestände bei.1676 Gleichzeitig verringert sich durch die Handlagerschränke die Raum-
größe der Patientenzimmer. 

Infrastrukturelle Engpässe: Der Problembereich infrastruktureller Engpässe betrifft einerseits die 
geringe Rampenkapazität, andererseits das Fehlen geeigneter Warenverteilpunkte. Besonders deut-
lich wird dieses Problem am Beispiel der Chirurgie. Da aufgrund der Größe des LKWs ein direkter 
Zugang zum unterirdischen Versorgungssystem der Chirurgie nicht möglich ist und die unterirdische 
Anlieferung über andere Kliniken (z.B. Kopfklinik) zusätzliche Abstimmungs- und Transportvorgänge 
verursachen würde,1677 werden die Medizinprodukte derzeit oberirdisch über eine Rampe angelie-
fert. Die ohnehin begrenzte Rampenkapazität wird durch das zeitliche Zusammenfallen verschiede-
ner Versorgungsströme in den Vormittagsstunden zusätzlich belastet. Dies hat zur Folge, dass der 
LKW teilweise nicht zeitnah entladen und die interne Verteiltour nicht umgehend nach Ankunft des 
LKW, sondern erst zeitverzögert beginnen kann. Sobald die Rampe frei ist, werden die Versor-
gungswagen entladen und aufgrund des Fehlens spezieller Warenverteilpunkte auf den Gängen im 
Erdgeschoss der Chirurgie abgestellt. Nach Aussage der für die Organisation der Medizinprodukte-
versorgung zuständigen Mitarbeiter der Fachabteilung resultiert daraus eine massive Behinderung 
der Versorgungswege. Da der Großteil der Patiententransporte in den Vormittagsstunden stattfin-
det1678 und damit die Versorgung mit Medizinprodukten und die Hauptzeiten der Patiententransporte 
zeitlich zusammenfallen, sind die Reibungsverluste der zeitlichen Kollision beider Versorgungssys-
teme entsprechend hoch. Hinzu kommt, dass das Abstellen der unverschlossenen Versorgungswa-
gen in öffentlich zugänglichen Klinikumsbereichen das Schwundrisiko stark erhöht. 

6.3.3 Speisenversorgung 

Die Beschreibung der Ist-Abläufe hat gezeigt, dass der Speisenversorgungsprozess eine Vielzahl 
von Schnittstellen und einen hohen Fragmentierungsgrad aufweist, der ursächlich ist für eine Reihe 
weiterer Prozessineffizienzen. Die wesentlichen Schwachstellen, die im Rahmen der Speisenver-
sorgung identifiziert werden konnten, lassen sich auf 

 die Vielzahl an Prozessbeteiligten und den mehrfach unterbrochenen Materialfluss in Ver-
bindung mit Abstimmungsdefiziten und Wartezeiten an den Übergabepunkten, 

 den geringen Automatisierungsgrad und die Vielzahl an Medienbrüchen innerhalb des Be-
stellsystems, 

 allgemeine Ineffizienzen im operativen Prozessablauf sowie 

 Reibungsverluste und nicht genutzte Synergien mit der Apotheke 

zurückführen. 

Vielzahl an Prozessbeteiligten und mehrfach unterbrochener Materialfluss: Der Speisenver-
sorgungsprozess ist gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Arbeitsteilung und eine Vielzahl 
Prozessbeteiligter. Alleine im Kernbereich sind sieben organisatorische Einheiten und drei externe 
Dienstleister an der Leistungserstellung beteiligt (vgl. Tab. 51).  

                                            
1676 Zusätzlich zu den Stationslagerbeständen werden weitere Bestände in abschließbaren Schränken in den Patientenzimmern 

vorgehalten.  
1677 Der unterirdische Transport der Versorgungswagen müsste mit Elektroschleppern erfolgen.  
1678 In den Vormittagsstunden findet die überwiegende Mehrzahl der Patiententransporte statt. Ziel der Patiententransporte sind v.a. 

die Operations- und Untersuchungseinheiten (z.B. Röntgenabteilung) des Klinikums. Vgl. dazu Kapitel 6.4.2.1 
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Die Vielzahl an Schnittstellen resultiert einer-
seits in einem erhöhten Abstimmungsbedarf 
zwischen den an der Leistungserstellung be-
teiligten Organisationseinheiten, andererseits 
kommt es zu Synergieverlusten, z.B. bei der 
Vertretung krankheitsbedingt ausgefallener 
Mitarbeiter. Darüber hinaus geht die Auftei-
lung der Leistungspakete an unterschiedliche 
Dienstleistungsunternehmen mit nicht ausge-
schöpften Skaleneffekten im Dienstleistungs-
einkauf einher. Das Schnittstellenproblem 
konkretisiert sich in Form von teilweise erheb-
lichen Wartezeiten an den Übergabepunkten 
und einer Verlängerung der Durchlaufzeiten. 
Bei den Aufzugsbeobachtungen in der Chi-
rurgie wurde das Wartezeitenproblem beson-

ders deutlich. Im Frühstückszyklus warteten die insgesamt acht Stationshilfen rund 11 Minuten auf 
die Essenswagen. Die Gesamtwartezeit der Stationshilfen betrug damit alleine im Frühstückszyklus 
der Chirurgie rund 90 Minuten. Im Mittagessenszyklus verhielt es sich am Beobachtungstag umge-
kehrt. Da die Essenswagen vor der regulären Ankunftszeit vom horizontalen Fahrer der Küche an-
geliefert wurden, warteten nicht die Stationshilfen auf die Servierwagen, sondern die Servierwagen 
wurden vor ihrer vertikalen Verteilung rund 15 Minuten lang im Keller zwischengeparkt. Ein ähnli-
ches Bild zeigte sich bei den Aufzugsbeobachtungen im NOZ. Dort schwankten die Wartezeiten der 
Stationshilfen auf die Frühstücks- bzw. Mittagessenwagen zwischen 10 und 20 Minuten. Bei acht 
gleichzeitig wartenden Stationshilfen betrug die Gesamtwartezeit am Beobachtungstag im Früh-
stückszyklus 80 Minuten und im Mittagessenszyklus 160 Minuten.1679 Die mehrfache Unterbrechung 
und Verzögerung des Speisenflusses verursacht nicht nur Leerkosten bei den prozessbeteiligten 
Leistungseinheiten, sondern hat auch qualitätsmindernde Konsequenzen, da die Qualität des Es-
sens (Temperatur) mit steigender Durchlaufzeit abnimmt. Ursache dieser Missstände sind einerseits 
belegungsabhängige Schwankungen der Anlieferzeiten, andererseits Abstimmungsdefizite zwischen 
den Prozessbeteiligten.  

Durch die Vielzahl an Prozessbeteiligten und den mehrfach unterbrochenen Materialfluss erhöht 
sich nicht nur die Durchlaufzeit, sondern gleichzeitig wird auch die Nachvollziehbarkeit von Hand-
lingsfehlern (z.B. verschüttetes Essen) erschwert. Denn je mehr Personen bzw. Organisationsein-
heiten an der Leistungserstellung beteiligt sind, desto problematischer gestaltet sich die Zuordnung 
von Handlingsfehlern und die Veranlassung geeigneter Verbesserungsmaßnahmen. 

Geringer Automatisierungsgrad und Medienbrüche im Bestellsystem: Die Anwendung des Kar-
tensystems bei der Erfassung des Speisenbedarfes ist Ursache einer Reihe von Ineffizienzen inner-
halb des Bestellprozesses. Einerseits ist das Ausfüllen der Bestellkarten im Vergleich zu alternativen 
Erfassungsmethoden zeitaufwendig, andererseits ist die Fehleranfälligkeit vergleichsweise hoch. So 
wurden zu Projektbeginn täglich bis zu 180 Bestellkarten fehlerhaft ausgefüllt. Fehlerursachen kön-
nen z.B. falsche oder fehlende Kartenabgaben oder doppelt ausgefüllte Bestellkarten für den glei-
chen Patienten sein. Weiterhin ist vielfach die Zuordnung des Essens zum Patienten und/oder zur 
Station oder das Einlesen der Bestellkarte im Lesegerät nicht möglich.1680 Der Fehlerbehebungspro-

                                            
1679 Hinzu kommen potenzielle Wartezeiten im Abendessenszyklus, die jedoch nicht quantifiziert werden konnten, da die Beobach-

tung vor Einsetzen der Abendessenlieferung abgebrochen wurde. 
1680 Zu Fehlerarten und Fehlerhäufigkeiten bei der Speisenbedarfserfassung im Falle der Anwendung des Kartensystems vgl. z.B. 

(Ritter-00: 656) 

Tab. 51: Schnittstellen der Speisenversorgung 

Prozessschritt/ 
Tätigkeit  
(was?) 

Ausführende Person/  
Organisationseinheit 

(wer?) 

Aufnahme Bestellung Stationspersonal 

Übermittlung Bestellung Firma Gartner 

Erfassung der Bestellung und 
Produktionsplanung Diätbüro (Küche) 

Zubereitung und  
Kommissionierung 

Küchenpersonal und  
Firma Piepenbrock 

Horizontale Ver- und  
Entsorgung Firma Gartner 

Vertikale Ver- und Entsorgung Stationshilfen,  
Firma Zehnacker und Gartner 

Reinigung Schmutzgeschirr & 
Vorheizung Servierwagen Firma Piepenbrock 

Quelle: Eigene Erhebung 
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zess ist vergleichsweise zeitintensiv, da nicht nur der Einleseprozess durch fehlerhaft ausgefüllte 
Bestellkarten mehrfach täglich unterbrochen wird, sondern auch die fehlerhafte Bestellanforderung 
erst nach telefonischer Rücksprache mit der jeweiligen Anforderungsstelle korrigiert werden kann. 
Eine weitere Ineffizienz betrifft die physische Übermittlung der Bestellkarten im Zuge der Früh-
stückswagen-Rückführung, die nicht nur fehleranfällig (verlorene Bestellkarten), sondern auch ver-
gleichsweise zeitintensiv ist, da die Bestellkarten zunächst zum Versorgungszentrum transportiert 
und von dort weiter zum Diätbüro befördert werden müssen. Die Erfassung der manuell erstellten 
Bestellanforderung über ein Beleglesegerät und die daran anschließende elektronische Weiterver-
arbeitung markiert den Medienbruch im Bestellsystem. Ohne diesen Medienbruch könnte das zeit-
aufwendige manuelle Einlesen der Bestellkarten mittels eines Beleglesers und Korrekturprozesse in-
folge mangelnder Lesbarkeit der Bestellkarten durch das Lesegerät vermieden werden.  

Eine weitere Schwachstelle des praktizierten Kartensystems betrifft die vergleichsweise lange Vor-
laufzeit der Bestellanforderung bzw. die zweitägige Zeitspanne zwischen der Bestellanforderung und 
der Essenslieferung. Ursache der zweitägigen Vorlaufzeit ist die zeitintensive, fehleranfällige, mehr-
fach unterbrochene, manuelle Bestellaufnahme, -übermittlung und –erfassung durch mehrere Pro-
zessbeteiligte. Dadurch reduziert sich einerseits die Reaktionsfähigkeit des Speisenversorgungssys-
tems auf aktuelle Nachfrageänderungen (z.B. Neuzugänge, Änderungen des Therapieplanes usw.), 
andererseits wird den tagesabhängig schwankenden Essensbedürfnissen und der insgesamt ge-
stiegenen Anspruchshaltung der Patienten nur unzureichend entsprochen.1681 Trotz der grundsätzli-
chen Möglichkeit der telefonischen Nachbestellung von Essenslieferungen müssen vergleichsweise 
lange Zeitfenster eingehalten werden,1682da für die manuelle Eingabe der Bestellanforderung und 
die Generierung des Produktionsauftrages eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich ist. Hinzu kommt, 
dass aufgrund der zweitägigen Vorlaufzeit häufig Essen für Patienten bestellt werden, die am Tag 
der Essenlieferung bereits entlassen sind. Daraus folgt, dass die Essen entweder telefonisch abbe-
stellt werden müssen oder sogenannte „Fremdesser“1683 auf Kosten des Krankenhauses mitverkös-
tigt werden.  

Ineffizienzen im operativen Prozessablauf: Während die beiden vorab beschriebenen Problembe-
reiche eher konzeptioneller Art sind, lassen sich die nachfolgend darzustellenden Schwachstellen 
eher auf Ineffizienzen im (operativen) Prozessablauf zurückführen. Die erste ablaufbezogene Ineffi-
zienz bezieht sich auf den geringen Bündelungsgrad im Bereich der klinikinternen vertikalen Vertei-
lung bzw. auf den parallelen Einsatz mehrerer Stationshilfen für die vertikale Speisenverteilung. Da 
jede Station ihre eigene Stationshilfe zum Übergabepunkt schickt, erhöht sich einerseits die Ge-
samtwartezeit im Fall von Lieferverzögerungen beträchtlich, gleichzeitig können die angelieferten 
Speisewagen nicht zeitnah auf die Stationen verbracht werden, da die Aufzugskapazitäten durch die 
zeitlich geballte Beförderungsnachfrage blockiert werden. Da ein Teil der Stationshilfen ohnehin auf 
frei werdende Aufzugskapazitäten warten muss, resultiert aus der übermäßigen Bereitstellung verti-
kaler Verteilkapazitäten kein Zeitgewinn für die Verbringung der Servierwagen auf die Empfangssta-
tionen.  

Eine weitere Ineffizienz betrifft die Kommissionierreihenfolge der Tabletts bzw. die Bestückung der 
Servierwagen. Grundsätzlich folgt die Bestückung der Servierwagen keiner Reihenfolge, d.h. die 
Tabletts werden in der gleichen Reihenfolge kommissioniert wie das Diätbüro die Anforderungskar-
ten an die Küche weitergereicht hat. Gleiches gilt für die Bestückung der Servierwagen. Die Bestü-
ckung erfolgt unsystematisch in Abhängigkeit von der Reihenfolge der vom Portionierband laufen-

                                            
1681 Während der Patient am Bestelltag noch ein fleischhaltiges Gericht bevorzugt hat, kann er am Tag der Essenslieferung auf-

grund seines Gesundheitszustandes gegebenenfalls eher ein vegetarisches Gericht bevorzugen. 
1682 Beispielsweise müssen Nachbestellungen für den Mittagessenszyklus bis spätestens 10.30 Uhr im Diätbüro der Küche einge-

hen. 
1683 (Oeser-95: 236) 
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den, fertig kommissionierten Tabletts. Eine Orientierung am Verteilablauf auf den Stationen in der 
Reihenfolge der Patientenzimmer erfolgt nicht. Dies hat zur Folge, dass sich der Suchaufwand für 
das Stationspersonal bei der Verteilung der Tabletts an die Patienten erhöht.  

Bei der Rückführung bzw. Sammlung des Leerguts lässt sich eine weitere Ineffizienz innerhalb der 
Speisenversorgung identifizieren. Obwohl das Leergut direkt an der Anlieferstelle im Keller des Ver-
sorgungszentrums gelagert wird, werden die zurückgeführten Schmutzwagen mit dem Leergut über 
die Aufzüge zunächst zwei Stockwerke höher in die Küche gefahren. Dort werden die leeren Ge-
tränkekisten zusammen mit dem Schmutzgeschirr entladen und auf einer Palette zwischengelagert. 
Sobald die Palette voll ist bzw. der Küchenablauf durch abgestellte Getränkekisten gestört wird, 
werden die leeren Kisten über die Aufzüge wieder in den Keller verbracht und dort bis zu ihrer Abho-
lung am Leergut-Sammelplatz gelagert. Dieser Prozessablauf weist insofern Mängel auf, da sowohl 
der Transport des Leergutes in die Küche als auch dessen Rückführung in den Keller grundsätzlich 
vermeidbar sind. Hinzu kommt, dass die ohnehin begrenzte räumliche Kapazität der Küche durch 
das Leergut-Zwischenlager zusätzlich belastet und der Küchenablauf durch abgestellte Getränke-
kisten behindert wird. 

Reibungsverluste und nicht genutzte Synergien mit der Apotheke: Die Reibungsverluste mit der 
Apotheke in Bezug auf die Nutzung der Aufzugskapazitäten wurden bereits im Rahmen der Ausfüh-
rungen zur Apothekengüterversorgung beschrieben. Die Entschärfung des „Brennpunkts Aufzug“ 
ermöglicht nicht nur eine Annäherung zwischen den beiden Parteien, sondern bildet gleichzeitig den 
Nährboden für die beiderseitige Nutzung realisierbarer Synergiepotenziale. Die Notwendigkeit der 
Suche nach Synergiepotenzialen mit der Apotheke (oder gegebenenfalls auch anderen Versor-
gungseinheiten) ergibt sich einerseits aus der räumlichen Nähe beider Versorgungseinheiten, ande-
rerseits aus der Tatsache, dass der Speisenversorgungsprozess eine Vielzahl von Leerfahrten auf-
weist, die durch eine Zusammenlegung bzw. Bündelung mit anderen Materialtransporten aufgefüllt 
werden kann. Der hohe Leerfahrtenanteil betrifft dabei sowohl das horizontale als auch das vertikale 
Transportsystem.  

Während innerhalb des Versorgungs-
zyklus die horizontalen Rückfahrten 
„leer“ sind, sind im Entsorgungszyklus 
die Hin- bzw. Abholfahrten „leer“. Im 
Versorgungszyklus fährt der horizon-
tale Fahrer zunächst „voll“, d.h. mit 
den Servierwagen im Schlepptau 
bzw. auf der Ladefläche, zu den kli-
nikinternen (vertikalen) Übergabe-
punkten. Nach der Übergabe der Ser-
vierwagen an das vertikale Trans-
portpersonal (Stationshilfen) fährt der 
horizontale Fahrer ohne Wagen, d.h. 
„leer“, zum Versorgungszentrum zu-
rück und holt die nächste Essensliefe-
rung im Versorgungszentrum ab. Im 
Entsorgungszyklus verhält es sich 
umgekehrt. Zunächst werden die Ü-

bergabepunkte der einzelnen Kliniken leer angefahren. Anschließend werden die Servierwagen mit 
dem Schmutzgeschirr angekoppelt bzw. eingeladen. Die Rückfahrt von den Übergabepunkten zum 
Versorgungszentrum erfolgt „voll“. Im vertikalen Transportsystem verhält es sich spiegelverkehrt. Im 

Abb. 95: Leerfahrtenproblematik im Versorgungszyklus 
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Versorgungszyklus laufen die Stationshilfen bzw. das vertikale Transportpersonal die Übergabe-
punkte zunächst „leer“ an und fahren anschließend „voll“, d.h. mit den Servierwagen, zu den Statio-
nen zurück. Im Gegensatz zum Versorgungszyklus ist im vertikalen Entsorgungszyklus der Hinweg 
voll, während der Rückweg zu den Stationen nach der Übergabe der Servierwagen mit Schmutzge-
schirr leer ist. Die Leerfahrtenproblematik betrifft den Frühstücks-, Mittagessens- und Abendessens-
Versorgungszyklus gleichermaßen.  

Die besondere Eignung des Speisenversorgungssystems für den Transport anderer Güter (interpro-
zessuale Prozessverbesserung) ergibt sich somit nicht nur aus den vorhandenen Leerkapazitäten, 
sondern auch aus der hohen Frequenz (drei Ver- und Entsorgungstouren pro Tag an sieben Tagen 
die Woche) sowie der Flächigkeit bzw. Verteildichte des Speisentransportsystems. Da ein Großteil 
der potenziellen (Versorgungs-)Senken bzw. (Entsorgungs-) Quellen dreimal täglich an sieben Ta-
gen die Woche angefahren werden und gleichzeitig erhebliche Leerkapazitäten vorhanden sind, ist 
das Speisentransportsystem geradezu prädestiniert für die Suche nach Bündelungspotenzialen. 

6.3.4 Wäscheversorgung 

Die Beschreibung der Ist-Abläufe hat gezeigt, dass die Wäscheversorgung im Kernbereich der vier 
untersuchten Kliniken eine starke Heterogenität aufweist. Die nachfolgende Tabelle liefert einen ein-
leitenden Überblick über die im Rahmen der Ist-Prozessanalyse identifizierten klinikspezifischen Ab-
laufunterschiede. Der Vergleich leistungsrelevanter, klinikspezifischer Prozessparameter liefert ei-
nerseits Hinweise über komparative Schwachstellen innerhalb der Wäscheversorgungsprozesse, 
andererseits bietet die Prozessmorphologie die Möglichkeit zur Identifizierung logistischer bzw. ab-
laufbezogener „Best Practices“. Damit liefert sie eine wertvolle Basis für die Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen. 

Tab. 52: Klinikspezifische Ablaufunterschiede der Wäscheversorgung (Prozessmorphologie) 

NOZ Chirurgie Medizin Frauenklinik

Wer? Rentex Rentex, 
Steritex Rentex Schlee 

(Steritex über Schlee)

Was?
Flachwäsche
Berufswäsche

Bettdecken/Kissen

Flachwäsche
Berufswäsche

Bettdecken/Kissen
Sterilwäsche

Flachwäsche
Berufswäsche

Bettdecken/Kissen

Flachwäsche, 
Berufswäsche

Bettdecken/Kissen
Sterilwäsche

Wie oft? täglich 
(Mo. - Fr.)

täglich 
(Mo. - Fr.)

täglich 
(Mo. - Fr.)

Mo. und Do. 
(Mi. nur Abholung)

Wo? Wäschezentrale Wäschezentrale Wäschezentrale Hintereingang FK
Wäschezentrale

Was? Berufswäsche Berufswäsche Berufswäsche -

Wer? klinikeigenes 
Personal

klinikeigenes 
Personal

klinikeigenes 
Personal -

Wer? Kerschbaum Klinik-Fahrdienst Klinik-Fahrdienst -

Wie? unterirdisch unterirdisch unterirdisch oberirdisch,
unterirdisch

Wer? Kerschbaum Klinik-Fahrdienst,
Steritex Klinik-Fahrdienst Zehnacker

Wie viele? 1 Mitarbeiter 2 Mitarbeiter 1 Mitarbeiter 1 Mitarbeiter

Einräumung 
Wäsche-

schränke?

Stationspersonal,
Kerschbaum (Bettdecken 

& Kissen)

Stationspersonal, 
Hauswirtschaft

Stationspersonal; 
vereinzelt Uniklinik-

Fahrdienst
Stationspersonal

Quittierung? nein nein nein ja, durch Schwester

Wie? Einzelfahrten Feste Touren und 
Einzelfahrten

Feste Touren und 
Einzelfahrten

Feste Touren und 
Einzelfahrten

Wer?

Einzelfahrten: 
Stationspersonal, 
Hauswirtschaft, 

Reinigungspersonal

Planmäßige Touren: 
Klinik-Fahrdienst

Einzelfahrten: 
siehe NOZ

Planmäßige Touren: 
Klinik-Fahrdienst

Einzelfahrten: 
siehe NOZ

Planmäßige Touren: 
Zehnacker

Einzelfahrten: 
siehe NOZ

Anzahl fester 
Touren? keine 3x täglich 2x täglich 3x wöchentlich

Wer? Rentex Rentex, 
Steritex Rentex Schlee 

Wie oft? täglich 
(Mo. - Fr.)

täglich 
(Mo. - Fr.)

täglich 
(Mo. - Fr.)

3x wöchentlich,
(Mo., Mi., Do.)

Unter-
scheidungs-

merkmal

Klinikspezifische Merkmalsausprägung
Prozessstufe

Anlieferung 
Frisch-
wäsche

2. Kommis-
sionierstufe

horizontale 
Verteilung

vertikale
Verteilung

vertikale 
Entsorgung

horizontale 
Entsorgung

 
Quelle. Eigene Darstellung 
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Die wesentlichen Schwachstellen, die im Rahmen der Wäscheversorgung identifiziert werden konn-
ten, betreffen: 

 die Dienstleistervielfalt und den klinikübergreifend geringen Standardisierungsgrad,  

 die Zergliederung des Wäscheversorgungsprozesses in unterschiedliche Versorgungska-
tegorien in Verbindung mit einem zweistufigen Kommissionierprozess, 

 die Vielzahl an Prozessbeteiligten und den mehrfach unterbrochenen, disintegrierten Ver-
sorgungsablauf mit einer Vielzahl an Schnittstellen,  

 die mangelnde zeitliche Orientierung der Wäschever-/-entsorgung an der Bedarfsentste-
hung,  

 die suboptimalen operativen Prozessabläufe sowie  

 die Breite des Berufswäschesortiments und die hohe Belieferungsfrequenz. 

Klinikübergreifend geringer Standardisierungsgrad und Dienstleistervielfalt: Tab. 52 zeigt an-
schaulich die klinikspezifische Heterogenität der Wäscheversorgung. Die Heterogenität der Wä-
scheversorgung bzw. der klinikübergreifend geringe Standardisierungsgrad bezieht sich sowohl auf 
prozessuale Ablaufunterschiede als auch auf die vergleichsweise große Anzahl unterschiedlicher, 
am Wäscheversorgungsprozess beteiligter Dienstleister. So konnten alleine im untersuchten Kern-
bereich fünf externe, an der Leistungserstellung beteiligte, Dienstleister identifiziert werden.1684 Die 
arbeitsteilige Leistungserstellung verursacht einen erhöhten Abstimmungsbedarf zwischen den be-
teiligten Dienstleistern (z.B. Übergabe der Sterilwäsche von Steritex an Schlee), Reibungsverluste 
und Wartezeiten an den Schnitt- bzw. Übergabestellen sowie Synergie- und Bündelungsverluste, 
sowohl im Bereich der Wäscheaufbereitung als auch in der Kommissionierung und beim Transport. 
Die Folgen für das Krankenhaus sind längere Durchlaufzeiten bzw. Ver- und Entsorgungszyklen so-
wie Mehrkosten beim Dienstleistungseinkauf infolge entgangener Mengenrabatte. Hinzu kommt eine 
vermeidbare Anzahl separater Anlieferungen durch einzelne Dienstleister (z.B. Anlieferung Sterilwä-
sche durch Steritex in der Chirurgie), welche die Infrastruktur des Klinikums belasten und für zusätz-
liche Unruhe in den patientennahen Kernleistungsbereichen (z.B. Stationen) sorgen.  

Der geringe klinikübergreifende Standardisierungsgrad der Wäscheversorgung steht in direktem Zu-
sammenhang mit der Anzahl der Dienstleister und der praktizierten Versorgungskonzepte. Bei-
spielsweise erfolgt die Versorgung der Chirurgie, im Gegensatz zu den übrigen Kliniken, nicht „frei 
Station“, sondern „frei Rampe“. Die gesamte interne Verteilung der Wäsche liegt nicht im Verantwor-
tungsbereich des Dienstleisters, sondern im Verantwortungsbereich von Mitarbeitern des Klinikums. 
Ein weiteres Beispiel klinikspezifischer Insellösungen liefert die Frauenklinik. Im Gegensatz zu den 
übrigen Kliniken wird die Frauenklinik mit Mischwäschewagen versorgt, während die Versorgung der 
Chirurgie, Medizin und des NOZ auf Basis „artikelreiner“ Wäschewagen erfolgt. Ursachen des gerin-
gen klinikübergreifenden Standardisierungsgrades und der Dienstleistervielfalt sind die dezentrale 
Steuerung bzw. Organisation der Wäscheversorgung durch die autonomen Klinikleitungen in Ver-
bindung mit einem ausgeprägten „Silo-Denken“, die intendierte Förderung des Wettbewerbs zwi-
schen den Dienstleistern sowie die im Krankenhaussektor nach wie vor weit verbreitete Angst vor 
der Abhängigkeit von einem Dienstleister.  

                                            
1684 Bei der Betrachtung des Gesamtklinikums erhöht sich die Zahl der an der Wäscheversorgung beteiligten externen Dienstleister. 

Z.B. ist die Firma Gartner an der Wäscheversorgung in der Strahlenklinik und die Firma Rommel an der Wäscheversorgung in 
der Dermatologie beteiligt. 
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Zergliederung des Wäscheversorgungsprozesses in unterschiedliche Versorgungskatego-
rien in Verbindung mit einem zweistufigen Kommissionierprozess: Im Gegensatz zur Frauen-
klinik ist die Wäscheversorgung der Chirurgie, Medizin und des NOZ zergliedert. Kennzeichen der 
zergliederten Wäscheversorgung ist die Herausbildung unterschiedlicher Versorgungskategorien 
(insbesondere Berufs- und Flachwäsche), die weitgehend unabhängig voneinander in separaten 
Versorgungsprozessen abgewickelt werden. Die Separierung beginnt bei der zeitlich gestaffelten 
Anlieferung der Wäsche unterschiedlicher Versorgungskategorien an der Anlieferstelle „Kopfklinik“ 
und setzt sich bei der internen Verteilung fort. Beispielsweise wird im NOZ zunächst die Flachwä-
sche vertikal verteilt und daran anschließend die Berufswäsche sowie die Bettdecken und Kissen. 
Ursache für die Herausbildung von Wäschekategorien bzw. die Zergliederung der Wäscheversor-
gung ist nicht zuletzt die Kommissionierung artikelreiner Wäschewagen durch den Dienstleister. An-
ders als in der Frauenklinik werden keine Mischwäschewagen kommissioniert, sondern artikelreine 
Flachwäsche- und Berufswäschewagen sowie Wagen, die ausschließlich Bettdecken und Kissen 
enthalten. Aus der, von Seiten des Klinikums gewünschten, artikelreinen Kommissionierung der Be-
rufswäsche durch den Dienstleister resultiert die Notwendigkeit, diese nach Eintreffen in der Wä-
schezentrale in einem zweiten Kommissionierschritt durch das klinikeigene Personal empfängerbe-
zogen kommissionieren zu lassen. Begründet wird dieser, im direkten Vergleich mit der Frauenklinik, 
aufwendige Prozessablauf damit, dass die Mitarbeiter der ehemaligen Klinikwäscherei weder freige-
setzt noch anderweitig sinnvoll eingesetzt werden können. Da keine gleichwertige Arbeit für diese 
Mitarbeiter gefunden werden konnte, wurde entschieden, einen Teil der Wäschereileistung, d.h. die 
verbrauchsstellengerechte Kommissionierung der Berufswäsche, nicht fremd zu vergeben, sondern 
weiterhin durch klinikeigene Mitarbeiter durchführen zu lassen. Anders als die Flachwäsche wird die 
Berufswäsche vom Dienstleister zunächst verbrauchsstellenneutral kommissioniert. Die verbrauchs-
stellengerechte Kommissionierung der Berufswäsche findet erst nach der Anlieferung in der Wä-
schezentrale des Kopfklinikums statt. Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang insbeson-
dere die Tatsache, dass die verbrauchsstellengerechte Kommissionierung der Berufswäsche in der 
Wäschezentrale nicht nur keine Kostenentlastung bewirkt oder zumindest kostenneutral ist, sondern 
den Gesamtprozess nachhaltig verschlechtert. Bei kritischer Betrachtung stellt die konzeptionelle 
Einbindung einer zweiten Kommissionierstufe eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dar, die ursäch-
lich ist für eine Vielzahl weiterer Prozessineffizienzen. Die Bündelungsverluste der zergliederten 
Wäscheversorgung sind vielfältig und betreffen sowohl das Leistungssystem des Wäschedienstleis-
ters (Kommissionierung und Transport1685) als auch das klinikinterne Versorgungssystem. Bei-
spielsweise können die Berufswäschewagen nicht zusammen mit den Flachwäschewagen und den 
Wagen mit Bettdecken- und Kissen zu den Empfangskliniken verbracht werden (horizontaler Trans-
port), sondern erst zeitlich versetzt, nach ihrer verbrauchsstellengerechten Kommissionierung, in ei-
nem gesonderten Versorgungszyklus. Gleiches gilt für die vertikale Verteilung. Anders als in der 
Frauenklinik wird jede Verbrauchsstelle nicht nur einmal, sondern zwei- oder mehrmals täglich mit 
Berufs- oder Flachwäsche sowie Bettdecken und Kissen angefahren. Die Notwendigkeit separater 
Flach- und Berufswäsche sowie Bettdecken und Kissen-Versorgungstouren trägt nicht nur zur Erhö-
hung des innerklinischen Transportaufkommens, sondern auch zur Verlängerung der Zustell- bzw. 
Lieferzeiten und damit zur Verschlechterung der Servicequalität bei. Darüber hinaus verlängert sich 
die Einsatzzeit des internen Wäscheversorgers. Die kostenmäßigen Konsequenzen sind evident. 

                                            
1685 Durch die Trennung der Wäschelieferung in Flachwäsche- und Berufswäsche reduziert sich der Füllgrad der einzelnen Wä-

schewagen. So konnte im Rahmen der Prozessbeobachtungen festgestellt werden, dass eine erhebliche Zahl der empfänger-
bezogen kommissionierten Flachwäschewagen nur halb gefüllt waren. Da diese im bestehenden Wäscheversorgungssystem 
nicht mit Berufswäsche-Lieferungen aufgefüllt werden, erhöht sich die Anzahl, der zu transportierenden Wäschewagen. 
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Vielzahl an Prozessbeteiligten und -stufen: Der Wäscheversorgungsprozess ist gekennzeichnet 
durch eine erhebliche Anzahl an Prozessbeteiligten und einen mehrfach unterbrochenen, disin-
tegrierten Versorgungsablauf mit einer Vielzahl an Schnittstellen. Neben den bereits dargestellten 
externen Dienstleistern ist eine Vielzahl unterschiedlicher Klinikmitarbeiter bzw. organisatorischer 
Einheiten (z.B. Wäschefahrer Chirurgie, Hauswirtschaft, Reinigungskräfte usw.) an der Wäschever- 
(z.B. Einräumen der Wäscheschränke) und Wäscheentsorgung (z.B. Verbringung von Schmutzwä-
schesäcken zu den zentralen Sammelpunkten im Keller) beteiligt. Erschwerend kommt hinzu, dass 
auch das Stationspersonal immer wieder in den Leistungserstellungsprozess eingebunden ist. Bei-
spielsweise sind in der Chirurgie zumindest sechs unterschiedliche Akteure an der Wäscheversor-
gung beteiligt (vgl. Tab. 52).  

Die nachfolgende Abbildung visualisiert die Vielzahl der Prozessbeteiligten und der zu durchlaufen-
de Prozessstufen. Sie gibt gleichzeitig Aufschluss über die Komplexität der Wäscheversorgung. 

Wie bereits an anderer 
Stelle bemerkt, erfordert 
die Arbeitsteiligkeit bzw. 
Komplexität der Wäsche-
versorgung einen erhöh-
ten Abstimmungsbedarf 
zwischen den Prozessbe-
teiligten. Suboptimale 

Koordinationsprozesse 
bzw. Kommunikationsde-
fizite resultieren häufig in 
Reibungsverlusten und 
Wartezeiten bzw. über-
mäßigen Beständen an 
den Schnitt- bzw. Über-
gabestellen. Beispiels-

weise stehen die von den vertikalen Wäscheversorgern angelieferten Wäschewagen vor ihrer Lee-
rung, d.h. der Einräumung der Wäschestücke in die Wäscheschränke, zum Teil mehrere Stunden 
auf den Gängen und behindern den Stationsbetrieb. Gleichzeitig verschlechtert sich die Leistungs-
transparenz und die Nachvollziehbarkeit von Qualitätsmängeln. So ist es im Falle von Verunreini-
gungen i.d.R. nicht nachvollziehbar, in welchem Prozessschritt eine Verschmutzung der Wäsche 
aufgetreten und welcher Akteur dafür verantwortlich ist. Letztlich hat die Vielzahl an Prozessbeteilig-
ten bzw. die Arbeitsteiligkeit des Versorgungsprozesses eine Verlängerung der Durchlaufzeiten, ei-
ne abnehmende Leistungstransparenz und Servicequalität zur Folge. Hinzu kommt, dass die vielfäl-
tige Beteiligung von Klinikumsmitarbeitern und Stationspersonal an der Leistungserstellung (z.B. 
Einräumung der Frischwäsche in die Wäscheschränke) Mehrkosten aufgrund des höheren Lohnni-
veaus verursacht und die für die Patientenbetreuung zur Verfügung stehende Zeit reduziert wird. 

Mangelnde zeitliche Orientierung der Wäschever-/-entsorgung an der Bedarfsentstehung: Die 
mangelnde zeitliche Orientierung der Wäschever- und Wäscheentsorgung an der Bedarfsentste-
hung stellt einen weiteren Schwachpunkt innerhalb des Wäscheversorgungsprozesses dar. Be-
obachtet man den Wäschebedarf im Tagesverlauf, lassen sich Spitzenbedarfe in den Vormittags-
stunden feststellen. Der erhöhte Bedarf bezieht sich sowohl auf die Versorgung mit Frischwäsche 
als auch auf die Entsorgung der Schmutzwäsche. Der erhöhte Ver- und Entsorgungsbedarfs in den 
Vormittagsstunden steht in engem Zusammenhang mit dem Betten und Waschen der Patienten 
nach dem Wecken, der Entlassung von Patienten nach der Vormittagsvisite sowie der im Tagesver-

Abb. 96: Prozessstufen und Prozessbeteiligte der Wäscheversorgung 

Prozesstypen
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S
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Quelle: Eigene Darstellung 
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lauf höheren Operationsdichte in den Vormittagsstunden.1686 Ziel muss es sein, vor dem Einsetzen 
der verbrauchsintensiven Phase eine ausreichende Menge Frischwäsche bereitzustellen und die 
Schmutzwäsche möglichst zeitnah nach Abklingen der Hochphase zu entsorgen. Derzeit fällt die 
Frischwäscheversorgung genau in die verbrauchsintensive Bedarfsphase. Dieser Umstand hat ei-
nerseits zur Folge, dass einzelne Wäschestücke aufgrund erhöhter Nachfragebedarfe in den Nach-
mittagsstunden des Vortages unter Umständen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen 
(„Stock-out“) und andererseits der ohnehin erhöhte Stationsbetrieb in den Vormittagsstunden zu-
sätzlich durch eintreffende Wäschewagen belastet wird. Die Anlieferung der Frischwäsche in Hoch-
phasen der Patientenbetreuung ist nicht zuletzt Grund dafür, dass die Wäsche vom Stationspersonal 
nicht umgehend in die Wäscheschränke eingeräumt werden kann und die Versorgungswagen teil-
weise mehrere Stunden auf den Fluren stehen.  

Im Gegensatz zur Wäscheversorgung, findet die Wäscheentsorgung entweder vor dem Einsetzen 
der verbrauchsintensiven Phase statt oder fällt ebenfalls mit dieser zusammen.1687 Da ein beachtli-
cher Teil der Schmutzwäsche aufgrund der ungünstigen Terminierung des Wäschever- bzw. Wä-
scheentsorgung nicht zeitnah in den Vormittagsstunden entsorgt werden kann, hat dies zur Folge, 
dass die im Laufe des Vormittags anfallende Schmutzwäsche bis zum nächsten Liefertag, d.h. etwa 
24 Stunden, entweder in den Verwendungsstellen oder in den Sammelstellen der jeweiligen Klinik 
zwischengelagert werden muss.  

Suboptimale operative Prozessabläufe: Das Problem-Cluster „suboptimale operative Prozessab-
läufe“ umfasst ein Reihe von Prozessineffizienzen, die teils durch kurzfristig wirkende Maßnahmen, 
teils durch mittel- oder längerfristige Verbesserungsansätze vermieden werden. Eine bedeutende 
Schwachstelle innerhalb des Wäscheversorgungsprozesses stellen die zeitaufwendigen Umlade-
vorgänge von Frischwäsche und Schmutzwäsche auf dem rund 15 Minuten entfernt liegenden Rast-
platz dar. Dieser Vorgang dauert im Durchschnitt 75 Minuten pro Tag und LKW, insgesamt also 2,5 
Stunden pro Tag. Ursache dieser Schwachstelle sind die begrenzten Rangiermöglichkeiten der An-
lieferstelle „Kopfklinik“, die eine Anfahrt mit Hänger unmöglich macht.  

Eine weitere Ineffizienz betrifft die Umladung der Berufswäsche auf Handwagen und die damit ver-
bundene Bildung von Teilladungen bei der vertikalen Feindistribution der Wäsche. Ursache dieser 
Ineffizienz ist laut Aussage des Dienstleisters einerseits das einfachere Handling der Handwagen, 
andererseits die ärztliche Anweisung („versteckte Spielregel“1688) zur Verwendung dieser als weni-
ger störend empfundenen kleineren Wagen. Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, 
dass das mehrfache Umladen einerseits bereits für sich genommen Zeit beansprucht und anderer-
seits die Bildung von Teilladungen die Durchführung mehrerer kleinerer Verteiltouren impliziert, die 
den gesamten Verteilprozess in die Länge zieht.  

Ein weiterer Schwachpunkt bezieht sich auf die Verwendung unterschiedlicher Wäschewagen bzw. 
das Fehlen spezieller Anhängevorrichtungen (Gitterwagen) für den klinikinternen horizontalen 
Transport mit dem Elektroschlepper. So können die Gitterwagen nicht ohne weiteres an den 
Schlepper angekoppelt werden, sondern müssen, im Rahmen einer vergleichsweise zeitaufwendi-
gen Prozedur, mit Hilfe einer Kette mehr oder weniger notdürftig miteinander verbunden werden. Die 
Verwendung unterschiedlicher Transportwagen lässt sich, wenn überhaupt, nur mit dem größeren 
Fassungsvolumen der Gitterwagen im Vergleich zu den Versorgungswagen und Rollwagen und der 
                                            
1686 Für operativ versorgte Patienten wird nach Operationen i.d.R. ein frisch bezogenes Bett vorgesehen. Vgl. (Schnitzer-95: 258) 
1687 Beispielsweise findet die vertikale Entsorgung der Schmutzwäsche in der Chirurgie täglich zwischen 6.00 Uhr und 6.45 Uhr so-

wie zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr statt. In der Frauenklinik erfolgt die Abholung der Schmutzwäsche in den Verwendungs-
stellen vor der Anlieferung der Frischwäsche, d.h. um ca. 6.45 Uhr. 

1688 Eine weitere versteckte Spielregel besteht im Verbot der Nutzung bestimmter Aufzüge für den Gütertransport. Infolge dieser in-
offiziellen ärztlichen Anweisung müssen vom Transportpersonal zum Teil erhebliche Umwege in Kauf genommen werden. Prob-
lematisch erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere die Tatsache, dass keine medizinischen Rechtfertigungsgründe für 
diese Anweisung identifiziert werden konnten. 
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damit verbundenen besseren Eignung für den Transport ausladender Bettdecken und Kissen, be-
gründen.  

Eine letzte vermeidbare Ineffizienz bezieht sich auf die Quittierung der Wäschelieferung durch das 
Stationspersonal in der Frauenklinik. Anders als im NOZ muss sich der im Auftrag der Firma Schlee 
mit der klinikinternen Ver- und Entsorgungsaufgaben betraute Mitarbeiter der Firma Zehnacker 
(Subauftragnehmer) die Anlieferung der Frischwäsche quittieren lassen. Da dieser Prozessschritt im 
vergleichbaren Versorgungsmodell im NOZ1689 nicht durchgeführt wird, muss er grundsätzlich als 
vermeidbar angesehen werden. 

Breite des Berufswäsche-Sortiments und Belieferungsfrequenz: Im Gegensatz zum vorange-
gangenen Problem-Cluster fallen die Breite des Berufswäschesortiments und die Belieferungsfre-
quenz eher in die Rubrik „konzeptionelle Schwachstellen“. Ähnlich wie bei der Medizinproduktever-
sorgung kann auch im Bereich der Wäscheversorgung eine Tendenz zur Überversorgung vermutet 
werden. Diese Vermutung lässt sich einerseits damit begründen, dass in der zweimal wöchentlich 
versorgten Frauenklinik im Vergleich mit den übrigen, täglich mit Frischwäsche versorgten, Kliniken 
keine gravierenden strukturellen Unterschiede bezüglich der Lagermöglichkeiten und des Ver-
brauchs festgestellt werden konnten (internes Benchmarking).1690 Andererseits muss die tägliche 
Belieferungsfrequenz aller Verwendungsstellen der Chirurgie, Medizin und des NOZ auch im Ver-
gleich mit anderen, nicht zum Universitätsklinikum gehörenden Kliniken als vergleichsweise hoch 
angesehen werden (externes Benchmarking).1691 Auch wenn der von Lang postulierte Versorgungs-
zeitraum von vier Tagen vergleichsweise lang erscheint, gibt dieser jedoch zumindest Anlass, die 
Versorgungsfrequenz der Wäscheversorgung kritisch zu hinterfragen und ggf. neu zu kalibrieren. 

Im Hinblick auf die Art der Textilien und die Breite des Wäschesortiments, kann festgestellt werden, 
dass einerseits die Wäscheversorgung bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klinikweit auf Miet- 
bzw. Leasingwäsche umgestellt wurde,1692 andererseits das Berufswäschesortiment als vergleichs-
weise breit eingestuft werden kann. Beispielsweise variieren die Kleidungsstücke je nach Ge-
schlecht, Berufsgruppe (z.B. Ärzte, Pflegepersonal, Hauswirtschaft) und Status des Trägers inner-
halb einer Berufsgruppe sowohl in Bezug auf die Qualität bzw. stoffliche Zusammensetzung, Farbe, 
Ausstattung1693 als auch im Hinblick auf die vorzuhaltende Anzahl der personalisierten Wäschestü-
cke. Die Folgen für die Wäscheaufbereitung und die Logistik sind evident. Einerseits erfordert die 
unterschiedliche stoffliche Zusammensetzung und Farbe der Wäschestücke spezifische Reini-
gungsverfahren, andererseits erhöht sich infolge geringerer Bündelungspotenziale die Bestandshö-
he bzw. der Umlauf der Textilien in der Versorgungskette. Hinzu kommt, dass sich die Kommissio-
nierung und Feindistribution der Berufswäsche infolge der Spezifität bzw. Individualität der Textilien 
nachhaltig kompliziert. 

                                            
1689 Im NOZ übernimmt die Firma Kerschbaum die interne Verteilung der Wäsche im Auftrag von Rentex. In der Frauenklinik ist die 

Firma Zehnacker im Auftrag der Firma Schlee für die vertikale Feindistribution der Wäsche verantwortlich. 
1690 Ganz im Gegenteil müssen die Lagerplatzmöglichkeiten für Wäsche auf Station in der Frauenklinik sogar als vergleichsweise 

gering angesehen werden. Hinzu kommt, dass die Frauenklinik im Gegensatz zur Chirurgie/Medizin keine Bettenzentrale oder 
Bettenaufbereitung (NOZ) hat, die als Wäschelager für Bettdecken und Kissen bzw. Flachwäsche dienen kann. 

1691 Lang bemerkt hierzu: „Bei einer Fremdvergabe der Wäscheversorgung muss durch das Krankenhaus und/oder den Dienstlei-
ster in einem ersten Schritt der Wäschebedarf an den jeweiligen Verbrauchsstellen festgestellt werden. Art der Textilien, Ver-
brauchszeiträume und differenzierte Verbrauchsmengen müssen krankenhausindividuell gemäß den spezifischen Bedürfnissen 
ermittelt werden. Erfahrungsgemäß bewährt sich im Regelfall ein Versorgungszeitraum von 4 Tagen.“ (Lang-95: 245) 

1692 Zwar wurde die Wäscheversorgung im Kernbereich vollständig auf Leasingwäsche umgestellt, in Teilen der Außenkliniken (z.B. 
Dermatologie) werden jedoch nach wie vor klinikeigene Wäschestücke eingesetzt. Die durchgängige Umstellung auf Leasing-
wäsche ist jedoch auch hier bereits in Planung. Zu den Auswirkungen unterschiedlicher Versorgungskonzepte („Selbstversor-
gung“, „Lohn- bzw. Auftragswäsche“, „Mietwäsche“ oder „Vollversorgung“) vgl. z.B. (Lipphaus-95: 254) 

1693 Z.B. eingestickter Namenszug oder aufgedruckter Namenszug usw. 
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6.3.5 Postversorgung 

Die Beschreibung der Ist-Abläufe hat gezeigt, dass die Postversorgung am Klinikum, trotz der Exis-
tenz einer Postzentrale, dezentrale Strukturmerkmale bzw. Systemelemente aufweist, die ursächlich 
sind für eine Reihe von Ineffizienzen bzw. nicht genutzten Synergiepotenzialen. Die wesentlichen 
Schwachpunkte betreffen: 

 die Integrationsdefizite des Postsystems in Verbindung mit einer Vielzahl an Posttouren 
und Prozessbeteiligten, 

 die hohe Anzahl an Doppelläufen im Bereich der horizontalen Postverteilung, 

 die Vielzahl an Einzelfahrten bzw. „Mini-Touren“ in Verbindung mit geringen Auslastungs-
graden der Transportmittel, 

 die Abstimmungsdefizite der Transport-Subsysteme, 

 die disintegrierten Arbeitsabläufe bzw. strikte Arbeitsteilung unter den Prozessbeteiligten, 

 den poststellenübergreifend geringen Standardisierungsgrad sowie 

 die qualitativen Defizite bei der „Postverortung“. 

Integrationsdefizite des Postsystems in Verbindung mit einer Vielzahl an Posttouren und 
Prozessbeteiligten: Die dezentrale Struktur der Postverteilung resultiert aus der Vielzahl organisa-
torischer Einheiten, die mit postlogistischen Aufgaben betraut sind. Neben den beiden „hauptamtli-
chen“ Poststellen „Krankenhaus“ (Postzentrale) und „Kopfklinik“ existieren eine Reihe weiterer, au-
tonomer Postnebenstellen („Kinderklinik“, „Dermatologie“, „ZMK“, „HNO“), die mehr oder weniger 
umfangreiche postlogistische Tätigkeiten wahrnehmen und nur unzureichend ins Gesamtsystem der 
Postverteilung integriert sind. Die bestehenden Integrationsdefizite resultieren in einer Vielzahl täg-
lich stattfindender Posttouren mit einem geringen Auslastungsgrad. Die Gesamtzahl der Posttrans-
porte der sechs Poststellen beträgt derzeit etwa 32 Touren pro mittlerem Tag, wobei immerhin zehn 
unterschiedliche Personen an der Durchführung dieser Touren beteiligt sind (vgl. Tab. 53). 

Tab. 53: Anzahl Posttouren und Prozessbeteiligte  

Poststelle 
Touren-

übersicht Postzentrale Kinder-
klinik 

Kopf-
klinik Dermtologie ZMK HNO 

Summe 

Prozessbe-
teiligte  

Fima Düsel 
(Autokurier) 

 
Mitarbeiter der 
Postzentrale 

(2 Fußkuriere) 
 

Mitarbeiter der 
Postzentrale 

(Fahrradkurier) 

Firma Düsel 
(Fahrradkurier) 

 
 

Mitarbeiter der Post-
stelle Kopfklinik 

H&B-Dienst 

Hausmeister 
 
 

Klinik-
mitarbeiter 

Klinik-
mitarbeiter 10 

Anzahl  
Touren 15 12 2 2 1 32 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Vielzahl horizontaler Posttouren ist u.a. darauf zurückzuführen, dass zusätzlich zu den beiden 
„hauptamtlichen“ Poststellen auch die Neben-Poststellen „Dermatologie“, „ZMK“ und „HNO“ separa-
te Posttouren organisieren. Beispielsweise fährt der Fahrradkurier des externen Dienstleisters um 
14.00 Uhr die Poststelle „Kopfklinik“ und anschließend die Postzentrale an, ohne die externe Aus-
gangspost der Kopfklinik mitzunehmen. Anstelle dessen fährt ein anderer Mitarbeiter der Poststelle 
„Kopfklinik“ die externe Ausgangspost etwa eine halbe Stunde später in einem separaten Transport-
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vorgang zum städtischen Hauptpostamt. Etwa eine Stunde später verbringt der Autokurier die exter-
ne Ausgangspost der Postzentrale, Kinderklinik und ZMK „gebündelt“ ebenfalls zum Hauptpostamt. 
Von den insgesamt sechs Poststellen organisiert lediglich die Poststelle „Kinderklinik“ keine separa-
ten Transporte. Vielmehr werden die horizontalen Transportaufgaben dieser Poststelle jeweils zu 
Teilen von der Postzentrale (Autokurier) und der Poststelle „Kopfklinik“ (Fahrradkurier) übernom-
men. Die Aufteilung der Transportaufgaben auf die beiden Poststellen hat zwar ihrerseits wieder 
Redundanzen zur Folge, jedoch werden zumindest keine zusätzlichen horizontalen Transporte 
durch die Kinderklinik generiert.  

Doppelläufe und Mehrfachanfahrten: Die dezentrale Organisation der Postdienste und die man-
gelnde Integration der einzelnen Subsysteme hat nicht nur eine vergleichsweise hohe Anzahl tägli-
cher Posttouren mit geringen Auslastungsgraden zur Folge, sondern ist auch ursächlich für die Ent-
stehung von Doppelläufen bzw. Mehrfachanfahrten einzelner Empfangspunkte innerhalb des Post-
systems (vgl. Tab. 54). Diese wiegen dabei umso schwerer, da die Posttouren der einzelnen Post-
stellen nicht nur die gleichen Empfangspunkte zum Ziel haben, sondern teilweise sogar zeitgleich 
stattfinden. 

Tab. 54 zeigt, dass eine 
Vielzahl von Senken auf 
mehreren Touren bedient 
werden. Die größten Ü-
berschneidungen zeigen 
die Postzentrale, die von 
jedem Kurier angefahren 
wird und die zentrale Uni-
versitätsverwaltung, die 
sowohl vom Autokurier 
der Postzentrale als auch 
vom Fahrradkurier der 
Poststelle „Kopfklinik“ so-
wie vom Fahrradkurier der 
Poststelle „HNO“ und vom 
Autokurier der Dermatolo-
gie angefahren wird. Auch 
die Empfangspunkte 

„Frauenklinik“, „städtisches „Hauptpostamt“, Poststelle „Kopfklinik“ und die „zentrale Verwaltung der 
Universitätsklinik“ werden zumindest von zwei Kurieren, d.h. doppelt angefahren. Tab. 54 lässt wei-
terhin erkennen, dass eine Vielzahl von Empfangsstellen nicht nur von mehreren Kurieren angefah-
ren wird, sondern darüber hinaus auch mehrmals täglich von demselben Kurier. Beispielsweise wird 
die Poststelle „Kinderklinik“ vom Autokurier zweimal als auch vom Fahrradkurier des externen 
Dienstleisters dreimal pro Tag angefahren. Andere Empfangspunkte, wie z.B. die Poststelle „Kopf-
klinik“ oder die Verwaltung 1 (Hindenburgstr. 2), werden zwar nur von einem Kurier angefahren, dies 
jedoch mehrmals täglich. 

Tab. 54: Doppelläufe und Mehrfachanfahrten bei der Postverteilung 

Post-
zentrale

Derma-
tologie

Kopfklinik/ 
Kinderklinik ZMK HNO Post-

zentrale
Post-

zentrale
Post-

zentrale

ca. 9 2 ca. 12 2 1 2 2 2

7 Uhr bis 
16 Uhr

10 Uhr,
14 Uhr

7 Uhr bis 
14.30 Uhr

10 Uhr,
15.15 Uhr

zwischen 
10 Uhr und

12 Uhr

9.45 Uhr,
14.45 Uhr

9.45 Uhr,
14.45 Uhr

9.45 Uhr,
14.45 Uhr

CH 2 2
FK 2 2 4

HPE 4 1 5
MK 2 2

NOZ 2 2
PeR 2 2
PeS 1 1

PF SH 1 1
PS Ki 2 3 5
PS KK 3 3

PZ 10 1 8 2 1 2 2 2 28
RH 1 1
RZ 3 3

SpK 2 2
TZ 3 3

VW 1 4 4
VW 2 1 1
VW 3 3 3
VW 4 1 1

VZ 2 2
ZUV 2 1 2 1 6
ZVU 2 10 12

33 3 41 2 2 4 4 4

Fahrradkurier FußkurierDoppelläufe und 
Mehrfachanfahrten

Poststelle

Anzahl "Touren"

Zeitpunkt/Zeitraum

Autokurier

Stops pro Tag

Stops je Em
pfangsstelle

93

Regelmäßige Stops/ 
Empfangsstellen

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abb. 97 gibt einen Überblick ü-
ber die Häufigkeit der Anfahrten 
einzelner Empfangsstellen und 
die Vielzahl redundanter bzw. 
doppelter Wege innerhalb des 
Postverteilungssystems. Die in 
Ampelfarben markierten Felder 
lassen erkennen, ob die jeweilige 
Empfangsstelle von mehr als ei-
nem Kurier angefahren wird. 
Gleichzeitig weist die farbliche 
Markierung auf die Stop-
Häufigkeit bzw. die Anzahl der 
täglichen Anfahrten hin. Rot mar-
kierte Felder kennzeichnen Emp-
fangspunkte, die von mindestens 
zwei Kurieren auf separaten 
Touren mehrmals täglich ange-
fahren werden. Gelb markierte 
Felder zeigen an, dass die 
betreffende Empfangsstelle mehr 
als zweimal täglich Anlaufstelle eines einzelnen Kuriers ist. Grün gefärbte Felder markieren Emp-
fangspunkte, die ein- bis zweimal täglich von einem Kurier angefahren werden. Die Farbwahl sym-
bolisiert somit gleichzeitig auch die Relevanz bzw. Dringlichkeit von Veränderungsmaßnahmen. Rot 
markierte Felder stehen dabei in direktem Zusammenhang mit vermeidbaren Doppelfahrten unter-
schiedlicher Postkuriere bzw. nicht genutzten Bündelungspotenzialen, während gelb markierte Fel-
der Hinweise auf eine potenzielle Reduzierung der Belieferungsfrequenz liefern. Die grün markierten 
Felder repräsentieren Senken, die lediglich ein- bis maximal zweimal pro Tag von einem Kurier an-
gefahren werden und im Hinblick auf die Reduzierung der Belieferungsfrequenz und die Vermeidung 
von Doppelfahrten nur vergleichsweise geringe Rationalisierungspotenziale bieten können. 

Vielzahl an Einzelfahrten bzw. „Mini-Touren“ in Verbindung mit geringen Auslastungsgraden 
der Transportmittel: Die mehrfache Anfahrt einzelner Empfangsstellen bzw. die insgesamt hohe 
Belieferungsfrequenz ist nicht nur auf den geringen Integrationsgrad der Posttouren untereinander 
und die damit verbundene hohe Zahl an Doppelfahrten zurückzuführen, sondern auch auf die Viel-
zahl an Einzelfahrten (z.B. Abholung von Kontoauszügen bei der Sparkasse) und „Mini-Touren“ des 
Auto- und Fahrradkuriers. Die Vielzahl an Einzelfahrten und „Mini-Touren“ hat zur Folge, dass der 
Auslastungsgrad der Transportmittel tendenziell gering ist. So kommt es vergleichsweise häufig vor, 
dass der Autokurier im Rahmen einer Tour nur einen bzw. wenige Briefe einsammelt oder einzelne 
Senken gänzlich umsonst angefahren werden (z.B. Tumor- und Rechenzentrum1694). Ursachen die-
ser Ineffizienzen sind u.a. zeitliche Abstimmungsdefizite zwischen den Kommissionier- und Trans-
portzyklen sowie die strikte personenbezogene Trennung zwischen beiden logistischen Funktionen. 
Da der Transportzyklus (Verteilung und Sammlung von Post) in aller Regel weniger Zeit in Anspruch 
nimmt als die Sortierung des Postaufkommens, entstehen Leer- bzw. Wartezeiten für den Autoku-
rier. Da der Autokurier nicht für Kommissioniertätigkeiten eingesetzt wird, werden die Leerzeiten 
durch „Füllfahrten“ in Form mehrmals täglich stattfindender, mehr oder weniger effizienter Einzel-
fahrten bzw. „Mini-Touren“ überbrückt. Gleiches gilt in abgeschwächter Form für den Fahrradkurier. 

                                            
1694 Tour 5 und Tour 6 des Autokuriers (vgl. Anhang 12) 

Abb. 97: Posttouren am Klinikum  
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Im Gegensatz zum Autokurier lässt sich die Vielzahl der Einzelfahrten bzw. „Mini-Touren“ des Fahr-
radkuriers der Poststelle „Kopfklinik“ nach Aussage der Postverantwortlichen zumindest teilweise mit 
den erhöhten zeitlichen Anforderungen der Verwaltungsstellen an die zeitnahe Bearbeitung der 
Postsendungen begründen. Das Eintreffen der Postsendungen steht zwar in einem gewissen Zu-
sammenhang mit den Arbeitsinhalten der Verwaltungsstellen, es stellt sich jedoch die Frage, inwie-
fern die vergleichsweise hohen Leistungsanforderungen der Verwaltungsstellen in Bezug auf die Be-
lieferungsfrequenz und Verfügbarkeit im Vergleich zu den klinischen Bereichen gerechtfertigt er-
scheint. Ohne die Frage nach der richtigen Belieferungsfrequenz abschließend klären zu können, 
kann davon ausgegangen werden, dass das neunmalige Anfahren der zentralen Verwaltung des U-
niversitätsklinikums (ZVU) zwischen 7.45 Uhr und 10.45 Uhr1695 in hohem Maße einer Überversor-
gung gleichkommt. Hinzu kommt, dass die Postfächer von den Verwaltungsmitarbeitern ohnehin 
nicht in derselben Frequenz geleert werden, wie die Postsendungen vom Fahrradkurier angeliefert 
werden. 

Abstimmungsdefizite der Transport-Subsysteme: Die Abstimmungsdefizite der Transport-
Subsysteme betreffen insbesondere den Autokurier der Postzentrale und den Fahrradkurier der 
Poststelle „Kopfklinik“. Die Abstimmungsmängel betreffen einerseits die Zuordnung der einzelnen 
Empfangspunkte zu einer der beiden Touren, andererseits die zeitliche Koordination der Kommissi-
onier- und Transportzyklen sowie die zeitliche Abstimmung der Touren des Auto- und Fahrradku-
riers. In Bezug auf die Zuordnung einzelner Empfangspunkte zu den Empfangsstellen wurde bereits 
auf das Problem der Mehrfachanfahrten hingewiesen. Unabhängig von der Problematik der Mehr-
fachanfahrten bzw. Doppelläufe durch den Auto- und Fahrradkurier stellt sich die grundsätzliche 
Frage nach der Aufteilung bzw. Zuordnung der einzelnen Empfangspunkte auf die beiden Touren. 
Abb. 98 zeigt in vereinfachter Weise das Einzugsgebiet des Auto- und Fahrradkuriers.  

Da das Tumor- und Re-
chenzentrum außerhalb des 
Kartenausschnitts liegt, 
weist die Darstellung zwar 
kleinere Maßstabsverzer-
rungen im unteren Bereich 
der Karte auf, der überwie-
gende Großteil der Emp-
fangspunkte spiegelt jedoch 
das realistische Entfer-
nungsbild bzw. den maß-
stabsgetreuen Einzugsbe-
reich des Auto- und Fahr-
radkuriers wider. Dabei fällt 
auf, dass die räumlichen 
Einzugsgebiete der beiden 
Kuriere im Hinblick auf die 
Transportentfernungen nicht 

wesentlich voneinander abweichen, sondern in etwa vergleichbar große Versorgungsgebiete bedient 
werden müssen. Ursache des vergleichsweise großen Einzugsgebietes des Fahrradkuriers ist nicht 
zuletzt die praktizierte Mehr-Hub-Lösung innerhalb des Postverteilsystems. Während der Autokurier 
ausschließlich die Postzentrale als Start- und Zielpunkt (Hub) seiner Posttour verwendet, verteilt der 

                                            
1695 Zwischen 7.45 Uhr und 10.45 Uhr wird die Zentrale Verwaltung des Universitätsklinikums insgesamt siebenmal vom Fahrradku-

rier und zweimal vom Autokurier angefahren. Vgl. dazu Anhang 12 und Anhang 13 

Abb. 98: Einzugsgebiet des Auto- und Fahrradkuriers 
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Fahrradkurier seine Postsendungen sternförmig, sowohl von der Zentralen Verwaltung des Universi-
tätsklinikums (Hub 1) als auch von der Postzentrale (Hub 2), aus. Da der Fahrradkurier von zwei 
Hubs aus unterschiedliche Verteilgebiete bedient, vergrößert sich das Einzugsgebiet entsprechend. 
Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sich die realen Fahrtzeiten des Fahr-
rad- und Autokuriers aufgrund der Vielzahl von Einbahnstraßen und der Nutzung unterirdischer Ver-
bindungswege nicht in dem Ausmaß unterscheiden, wie es die Luftlinien auf den ersten Blick vermu-
ten lassen, so dass sich die räumliche Größe des Einzugsgebietes des Fahrradkuriers im Vergleich 
zu dem des Autokuriers relativiert.  

Ein weiteres Abstimmungsdefizit zwischen dem Auto- und dem Fahrradkurier besteht im Hinblick auf 
die zu verteilende Menge an Postsendungen. Dieses steht in direktem Zusammenhang mit der An-
zahl anzufahrender Empfangsstellen und deren spezifischen Mengenaufkommen. Da es nicht mög-
lich war, verlässliche Aussagen oder gar statistisches Datenmaterial zum Mengenvolumen einzelner 
Empfangsstellen zu bekommen, kann lediglich vermutet werden, dass das beförderte Sendungsvo-
lumen des Fahrradkuriers nicht wesentlich von dem des Autokuriers abweicht bzw. dieses sogar ü-
bersteigt. Die Einschätzung lässt sich einerseits mit der vergleichsweise größeren Anzahl der Emp-
fangspunkte begründen, die vom Fahrradkurier angefahren werden, andererseits kann gemutmaßt 
werden, dass die vom Fahrradkurier bedienten Verwaltungseinheiten ein vergleichsweise hohes 
Postsendungsaufkommen aufweisen. Hinzu kommt, dass die durchgeführten teilnehmenden Pro-
zessbegleitungen Hinweise auf das täglich beförderte Postsendungsvolumen liefern und die Vermu-
tung empirisch bestätigen. Ein weiteres Indiz für das vergleichsweise hohe Transportaufkommen 
des Fahrradkuriers stellt die Vielzahl täglicher Stops an der zentralen Verwaltung des Universitäts-
klinikums dar. Diese Anzahl lässt sich nicht nur mit den bereits beschriebenen zeitlichen Anforde-
rungen der Verwaltungsstellen an eine möglichst zeitnahe Postzustellung begründen, sondern zu-
mindest teilweise auch mit der vergleichsweise großen Beförderungsmenge und der begrenzten 
Transportkapazität des Fahrradkuriers. Im Gegensatz zum Fahrradkurier sind die Touren des Auto-
kuriers im Hinblick auf die transportierten Transportmengen tendenziell unterausgelastet. 

Auch in zeitlicher Hinsicht bestehen Abstimmungsdefizite innerhalb des Postsystems. Die besonde-
ren zeitlichen Koordinationsanforderungen ergeben sich in erster Linie aus der (Zwei-)Hub-Struktur 
des Postnetzes und der Anzahl transportlogistischer Subsysteme. Allgemein sind die Anfahrts- und 
Abfahrtszeiten der Transport-Subsysteme so zu koordinieren, dass im Hub (Postzentrale) eine mög-
lichst hohe zeitliche Konzentration von Transporten stattfindet. Dadurch soll erreicht werden, dass 
sich die Gesamtzykluszeiten von der Abholung der Postsendungen bei den Absendern über die Sor-
tierung in der Postzentrale bis zur Zustellung bei den Endempfängern durch die notwendigen Um-
schlagsvorgänge nicht zu stark zu erhöhen bzw. auf ein Minimum zu reduzieren. Im Idealfall sollten 
die Sortierprozesse in der Postzentrale mit der Rückkehr der Postkuriere von ihrer Auslieferungs- 
bzw. Sammeltour abgeschlossen sein, um zeitnah die nächste Tour starten zu können. Grundsätz-
lich gilt: Je größer die Anzahl der Transport-Subsysteme (Kuriere) ist, desto komplexer gestaltet sich 
die zeitliche Koordinationsaufgabe.  

Die identifizierten Koordinationsdefizite betreffen einerseits die mangelnde zeitliche Abstimmung der 
Kommissionier- und Transportzyklen, andererseits die mangelnde zeitliche Abstimmung der Trans-
port-Subsysteme untereinander. Da derzeit weder die Kommissionier- bzw. Umschlagszeiten auf die 
Transportzeiten noch die Transportzyklen untereinander abgestimmt sind, resultieren daraus Leer-
zeiten, die durch eine Vielzahl gering ausgelasteter „Füllfahrten“ bzw. „Mini-Touren“ überbrückt wer-
den. Beispielsweise kann Tab. 55 entnommen werden, dass die Postzentrale zwischen 7.00 Uhr 
und 10.30 Uhr insgesamt fünfmal vom Autokurier und siebenmal vom Fahrradkurier angefahren 
wird. 
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Rechnet man die Anfahrten der Fahrradkuriere der Post-
stelle „ZMK“ und der Poststelle „HNO“ sowie die Anfahrt 
des Autokuriers der Poststelle „Dermatologie“ hinzu,1696 
erhöht sich die Gesamtzahl der Anfahrten von 12 auf 15. 
Dies bedeutet, dass in etwa alle 12 Minuten ein Kurier in 
der Postzentrale eintrifft. Je kürzer die Zeitspanne zwi-
schen zwei Anlieferungen ist, desto kürzer sind die Kom-
missionierzeiträume und desto geringer ist die Menge an 
sortierten Postsendungen, die der Kurier mitnehmen 
kann. Die geringe Postmenge hat zur Folge, dass die Ver-
teilung bereits innerhalb kurzer Zeit wieder abgeschlos-
sen ist („Mini-Touren“) und der Fahrer erneut in der Post-
zentrale eintrifft. Die Warte- bzw. Leerzeit bis zur nächs-
ten größeren Abholung überbrückt der Fahrer mit „Füll-
fahrten“.  

Das gleiche Problem ergibt sich bei der mangelhaften 
zeitlichen Abstimmung der Transport-Subsysteme bzw. 
Kuriere untereinander. Da jeder der Kuriere einen be-
stimmten Versorgungsbereich bedient, ist die zeitliche 
Abstimmung der Übergabe der Postsendungen für den jeweils anderen Bereich von besonderer Be-
deutung. Zeitliche Verzögerungen der Anlieferzeiten bzw. unabgestimmte Anlieferzeiten haben zur 
Folge, dass die Kuriere entweder auf das Eintreffen des anderen Kuriers warten müssen, zeitüber-
brückende „Füllfahrten“ durchführen oder nur eine vergleichsweise geringe Menge an gesammelten 
Postsendungen aus ihrem Bereich im Rahmen von „Mini-Touren“ verteilen können. Letzteres trifft 
beispielsweise auf den Autokurier in der Zeitspanne zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr zu. Inner-
halb dieses dreieinhalbstündigen Zeitfensters fährt der Fahrradkurier die Postzentrale kein einziges 
Mal an, während der Autokurier dreimal in der Postzentrale eintrifft. Innerhalb dieser Zeitspanne 
sammelt und verteilt der Autokurier somit im Wesentlichen lediglich diejenigen Postsendungen, die 
er in seinem Versorgungsbereich gesammelt hat. Umgekehrt verhält es sich im Zeitraum zwischen 
8.45 Uhr und 9.40 Uhr, in dem der Fahrradkurier die Postzentrale insgesamt viermal anfährt, wäh-
rend der Autokurier zwischen 8.30 Uhr und 10.00 Uhr nicht einmal in der Postzentrale eintrifft.  

Die mangelhafte zeitliche Abstimmung der Anlieferzeiten der Kuriere hat nicht zuletzt gravierende 
Auswirkungen auf die Durchlaufzeiten der Postsendungen und damit die Servicequalität. Da die letz-
te Lieferung des Fahrradkuriers um 14.00 Uhr nicht mehr am selben Tag in der Postzentrale umge-
schlagen und verteilt wird, müssen die Absender ihre Hauspost spätestens mit dem Beginn der vor-
letzten Tour des Fahrradkuriers zur Postzentrale an den jeweiligen Abholpunkten platziert haben. 
Konkret bedeutet dies, dass Hauspostsendungen für Empfänger innerhalb des Versorgungsbereichs 
des Autokuriers je nach Absender bis spätestens 10.20 Uhr an den Fahrradkurier übergeben sein 
müssen, um sicherzustellen, dass die Zustellung der Postsendungen noch am selben Tag stattfin-
det. Da dies häufig nicht der Fall ist, kann die Postzustellung systembedingt in vielen Fällen erst am 
Folgetag erfolgen.  

Festgehalten werden kann, dass die zeitlichen Übergänge („Stabwechsel“) zwischen den beiden 
Transport-Subsystemen „Autokurier“ und „Fahrradkurier“ nicht gleitend sind bzw. einem zeitlich ab-
gestimmten Plan folgen, sondern das Zufallsprodukt zweier isoliert voneinander agierender Trans-

                                            
1696 Die Postzentrale wird nahezu zeitgleich um 10.00 Uhr von Mitarbeitern der Poststellen „HNO“, ZMK“ und „Dermatologie“ ange-

fahren. 

Tab. 55: Hub-Ankunftszeiten 

Autokurier Fahrradkurier
10 Postzentrale
25 Postzentrale
30 Postzentrale
5 Postzentrale
30
35 Postzentrale
45 Postzentrale
5 Postzentrale
20 Postzentrale
40 Postzentrale
5 Postzentrale
25 Postzentrale
35 Postzentrale

11 Uhr
12 Uhr 0 Postzentrale
13 Uhr 50 Postzentrale

0 Postzentrale
5 Postzentrale
45 Postzentrale

15 Uhr
16 Uhr 0 Postzentrale

Uhrzeit

8 Uhr

10 Uhr

9 Uhr

Stop/Empfangstelle

14 Uhr

7 Uhr

Quelle: Eigene Darstellung 
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porteinheiten darstellen. Daraus resultieren Synergieverluste, die sich in Form einer Vielzahl gering 
ausgelasteter Einzelfahrten und „Mini-Touren“ sowie verlängerter Durchlaufzeiten konkretisieren.  

Disintegrierte Arbeitsabläufe: Da die starre Arbeitsteilung der Prozessbeteiligten bzw. die disin-
tegrierten Abläufe die Anforderungen an die zeitliche Koordination der beteiligten organisatorischen 
Einheiten erhöhen, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen diesem Problemkomplex und der 
mangelhaften zeitlichen Koordination der Kommissionier- und Transportzyklen bzw. der Transport-
Subsysteme untereinander. Beide Problemdimensionen sind ursächlich für die Entstehung von 
Leerzeiten bzw. die Überbrückung dieser Leerzeiten durch ineffiziente „Füllfahrten“. Da die beiden 
hauptamtlichen Postkuriere der Postzentrale und der Poststelle „Kopfklinik“ ausschließlich für den 
Transport der Postsendungen zuständig sind, führen die zeitlichen Differenzen zwischen den Kom-
missionier- und Transportzyklen zwangsläufig zu Brachzeiten, die im derzeitigen Postsystem durch 
vergleichsweise ineffiziente, gering ausgelastete „Füllfahrten“ oder Wartezeiten überbrückt werden. 
Beispielsweise wartet der Autokurier zwischen 14.45 Uhr und 16.00 Uhr insgesamt 1 h 15 Minuten 
auf die Verbringung der externen Ausgangspost zum städtischen Hauptpostamt (vgl. Anhang 12), 
ohne aktiv in den Sortierprozess einzugreifen und diesen zu beschleunigen. Die strikte personelle 
Arbeitsteilung erhöht einerseits die Anforderungen an die zeitliche Koordination der Leistungseinhei-
ten und verschärft gleichzeitig das Leerzeitenrisiko.  

Geringer Standardisierungsgrad der Postverteilung: Der poststellenübergreifend geringe Stan-
dardisierungsgrad steht in engem Zusammenhang mit der dezentralen Steuerung der Postverteilung 
am Klinikum. Da bereits im Rahmen der Darstellung der Ist-Prozessstrukturen bzw. bei der Be-
schreibung vorangegangener Ineffizienzen auf poststellenspezifische Ablaufunterschiede hingewie-
sen wurde, erfolgt an dieser Stelle lediglich eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen ablauf-
bezogenen Differenzen in Form einer morphologischen Prozessmatrix (vgl. Abb. 99). 
 

Abb. 99: Ablaufunterschiede in der Postverteilung 
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Während einige der oben angeführten Ablaufunterschiede strukturell bedingt und unter Effizienzge-
sichtspunkten begründbar sind (z.B. Einwerfen der externe Ausgangspost in den nahe liegenden 
Briefkasten der HNO), lassen sich andere Ablaufdifferenzen identifizieren, die weder strukturell be-
dingt sind noch Effizienzvorteile mit sich bringen. Vielmehr verursachen diese Ablaufdifferenzen 
poststellenübergreifende Synergieverluste und wirken sich nachteilig auf die Effizienz des gesamten 
Postsystems aus. Zu dieser Gruppe von Ablaufdifferenzen zählt beispielsweise die unterschiedliche 
Abwicklung der externen Postausgänge. Im Gegensatz zur Poststelle „Kinderklinik“ wird die externe 
Ausgangspost der Poststelle „Kopfklinik“ nicht vom ebenfalls dort eintreffenden Fahrradkurier abge-
holt und zur Postzentrale gebracht, sondern in einem separaten Transportprozess von einem der 
beiden Poststellenmitarbeiter zum städtischen Hauptpostamt befördert. Gleiches gilt für die Poststel-
le „ZMK“, die in einem separaten Transportvorgang (Einzelfahrt des Hausmeisters) ihre externe 
Ausgangspost zum Postamt schickt, anstatt diese von einem der beiden Hauptkuriere auf ihrer Tour 
abholen zu lassen, um diese anschließend gebündelt über die Postzentrale zum Hauptpostamt wei-
terzuleiten. Der geringe poststellenübergreifende Standardisierungsgrad hat letztlich zur Folge, dass 
vermeidbare, gering ausgelastete Einzelfahrten „produziert“ und Bündelungspotenziale nicht genutzt 
werden. Auf der einen Seite werden fachfremde personelle Ressourcen (Hausmeister „ZMK“) mit 
Postaufgaben beschäftigt, während der Autokurier der Postzentrale zur gleichen Zeit freie Trans-
portkapazitäten aufweist (vgl. Wartezeit des Autokuriers zwischen 14.45 Uhr und 16.00 Uhr).  

Qualitative Defizite bei der „Postverortung“: Die qualitativen Defizite bei der Postverortung be-
treffen einerseits die Beschriftungen der Hauspostsendungen durch die Absender, andererseits die 
Aktualität des klinikinternen Informationssystems. Die Übermittlung von Hauspostsendungen erfolgt 
mit Hilfe von mehrfach verwendbaren, umlaufenden Postmappen, auf denen der Empfänger bzw. 
die Empfangsstelle in vorgedruckten Feldern eingetragen wird. Das Eintragen der Empfänger durch 
die Absender erfolgt i.d.R. handschriftlich und unsystematisch. Eine verbindlich festgelegte und 
kommunizierte Verortungssystematik bzw. Post-Codierung (z.B. empfangende Klinik, Stationsbe-
zeichnung, Endempfänger) existiert nicht. Gleichzeitig fehlt eine klinikweit einheitliche Verortungslis-
te mit den offiziellen Namen und Abkürzungen der potenziellen Empfangsstellen. Je nach Absender 
finden sich zum Teil unterschiedlichste, „inoffizielle“ Bezeichnungen und Abkürzungen für die gleiche 
Empfangsstelle, was letztlich zu einer Erhöhung des Sortieraufwands und der Kommissionierzeiten 
in der Postzentrale führt. Um Fehlsendungen zu vermeiden, sind teilweise zeitaufwendige Rück-
kopplungsprozesse mit den Absendern bzw. telefonische Nachfragen des Poststellenpersonals not-
wendig. Gleiches gilt für die Identifizierung der zum Teil unleserlichen Handschriften. Da die Emp-
fangsadresse von den Mitarbeitern der Postzentrale in diesen Fällen nur erahnt werden kann bzw. 
nicht erkennbar ist, werden ebenfalls Rückfragen bei den Absendern erforderlich, die zeitliche Ver-
zögerungen des Sortierprozesses nach sich ziehen.  

Eine weitere Schwachstelle bzw. Fehlerquelle innerhalb des Postsystems betrifft die Aktualität des 
klinikinternen Informationssystems (UnivIS). Häufig werden Informationen über klinikinterne Stellen-
wechsel, Entlassungen oder Neueinstellungen von den betroffenen Organisationseinheiten entwe-
der überhaupt nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung an die für die Pflege des Infor-
mationssystems verantwortliche Abteilung weitergeleitet. Dies hat zur Folge, dass die Koordinaten 
des Empfängers zum Teil veraltet sind und die Postsendung an die falsche Lieferadresse gesendet 
wird. Gleiches gilt für die Postzentrale, die unvollständige bzw. unleserliche Hauspostbeschriftungen 
aufgrund der fehlenden Aktualität des elektronischen Personenverzeichnisses nur mit Mühe bzw. mit 
erhöhtem zeitlichen Aufwand der richtigen Lieferadresse zuordnen kann. Häufig sind Fehlsendun-
gen bzw. „Irrläufer“ die Folge.  
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6.3.6 Laborprobenversorgung 

Die Beschreibung der Ist-Abläufe hat bereits angedeutet, dass die H&B-Dienste und damit auch de-
ren zentraler Leistungsbereich, die Laborprobenversorgung am Klinikum, sehr stark dezentral orga-
nisiert sind. Problematisch erscheinen in diesem Zusammenhang weniger die dezentralen Organisa-
tionsstrukturen als vielmehr die mangelhafte Koordination bzw. Abstimmung der einzelnen Dienste 
bzw. Leistungserbringer untereinander, die ursächlich ist für eine Vielzahl von Redundanzen bzw. 
nicht genutzter Synergiepotenziale. Neben dem zentralen Koordinationsdefizit konnte eine Reihe 
weiterer Ineffizienzen identifiziert werden, die nachfolgend kurz dargestellt werden sollen. Die we-
sentlichen Schwachpunkte betreffen 

 Die dezentrale Organisation der Laborproben-Versorgungsdienste in Verbindung mit Ko-
ordinationsdefiziten, 

 die bestehenden Qualitätsmängel und die hohe Reklamationsrate, 

 die Vielzahl an Laborstandorten in Verbindung mit redundanten Leistungsstrukturen, 

 den suboptimalen Nutzungsgrad der Rohrpost, 

 den physischen Transport von Befunden, 

 die Überversorgungstendenzen in Verbindung mit personellen Überkapazitäten sowie 

 die starke Beanspruchung der Pflegekräfte mit Transportaufgaben 

Dezentrale Organisation in Verbindung mit Koordinationsdefiziten: Eine Vielzahl von Ineffizien-
zen innerhalb des Laborprobenversorgungssystems resultiert aus den dezentralen Organisations-
strukturen der H&B-Dienste und dem geringen Grad an klinikübergreifender Koordination. Aus Ge-
samtsicht stellt sich das Laborprobenversorgungssystem gegenwärtig als ein „Flickenteppich“ de-
zentral gesteuerter Springerdienste mit einer Vielzahl an Redundanzen und nicht genutzten Syner-
giepotenzialen in Form schwach ausgelasteter Doppel- und Leerläufe dar (vgl. Abb. 100).  

Die Doppel- und Leerlaufproblematik wird 
dadurch verschärft, dass nicht nur die Kli-
niken ihre Springerdienste isoliert vonein-
ander organisieren, sondern gleichzeitig 
Laborspringer im Einsatz sind, die quasi 
in gegenläufiger Richtung Probenabho-
lungen bzw. Befundeverteiltouren durch-
führen. Da beispielsweise die Frauenkli-
nik keinen eigenen Laborspringer unter-
hält, ist der Springer der Mikrobiologie für 
die Abholung der Proben dieser Klinik zu-
ständig. Ein weiteres Beispiel ist die rou-
tinemäßige tägliche Befundezustellung 
durch einen medizinisch-technischen An-
gestellten (MTA) des Zentrallabors in der 
Chirurgie, Medizin und Frauenklinik. Der 

Einsatz eines vergleichsweise teuren MTA ist umso erstaunlicher, als dass die medizinische Klinik 
und insbesondere die Chirurgie eigene Springer im Einsatz hat. Bei genauerer Nachfrage wird die-
ser Umstand mit dem Verweis auf die historisch gewachsenen Strukturen begründet.  

Abb. 100: Ist-Struktur der Laborprobenversorgung 
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Großflächige Bündelungsansätze im Sinne eines zentral koordinierten, ganzheitlichen Laborproben-
versorgungssystems existieren nicht. Vielmehr laufen bzw. fahren die einzelnen Springer auf ihrem 
Weg zu den Laboren an anderen Kliniken vorbei bzw. sogar durch diese hindurch (unterirdische 
Wege), ohne Proben mitzunehmen. Wenn überhaupt, existieren lediglich in Ausnahmefällen infor-
melle, zumeist bilaterale Absprachen („Mini-Kooperationen“) zwischen den Springern. So werden 
derzeit immer häufiger Proben via Rohrpost an das Zentrallabor gesendet, die für Labore bzw. Insti-
tute ohne Rohrpostanschluss bestimmt sind. Die bewusst „fehlverorteten“ Laborproben werden im 
Zentrallabor gesammelt, umgeschlagen („Rohrpost-Hub“) und von dort aus durch die Springer der 
jeweils kooperierenden Kliniken an die Endempfänger weitergeleitet. Nach Aussage des Laborleiters 
haben diese informellen Absprachen ein erhöhtes Rohrpostaufkommen und damit einen erhöhten 
Sortieraufwand für das Laborpersonal sowie zum Teil „zähe Verhandlungen“ mit Springern zur Fol-
ge, die häufig nicht über die Weiterleitung von Proben für andere Kliniken informiert sind. Da die 
Touren der einzelnen Springer zeitlich nicht aufeinander abgestimmt sind, treffen die Proben meist 
zeitlich geballt in den Laboren ein. 

Die Folge sind im Ta-
gesverlauf stark 
schwankende Proben-
mengen in Form einer 
Gauß’schen Normalver-
teilung mit Spitzenbe-
lastungen für das La-
borpersonal in den frü-
hen Mittagsstunden 
(vgl. Abb. 101). Die 
Folgen für die Arbeits-
belastung des Labor-
personals und die Per-
sonaleinsatzplanung 
sind evident. 

Qualitätsmängel und hohe Reklamationsrate: Die Auswertung der Fehlerstatistik des Instituts für 
Klinische und Molekulare Virologie (Virologie) zeigt, dass innerhalb des zweimonatigen Betrach-
tungszeitraums mehr als 5 Prozent der abgegebenen Proben fehlerhaft war und damit umgerechnet 
jede 19. Probe bei den Absendern reklamiert werden musste.  

Abb. 101: Auftragseingänge Zentrallabor im Tagesverlauf 
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Das Spektrum der Fehlerquellen bzw. der 
Reklamationsursachen sind vielfältig und 
reichen von der Lieferung des falschen 
Probenmaterials über fehlende bzw. feh-
lerhaft ausgefüllte Anforderungsscheine bis 
hin zu Validitätseinbußen infolge zu langer 
Probenzustellzeiten (vgl. Tab. 56). Die Fol-
gen dieser Qualitätsmängel sind nachhaltig 
und betreffen sowohl das sekundäre La-
borprobenversorgungssystem, als auch 
das primäre medizinische Leis-
tungssystem. Einerseits müssen nochmals 
Proben entnommen werden, was nicht nur 
einen vermeidbaren Mehraufwand für das 
medizinisch-pflegerische Personal darstellt 

und häufig mit Schmerzen bei den Patienten einhergeht, sondern gleichzeitig unter Umständen auch 
den Gesundungsprozess beeinträchtigt und damit die Behandlungs- bzw. Verweildauer der Patien-
ten verlängert und Zusatzkosten verursacht. Jenseits der medizinischen Qualitätsmängel und der 
verweildauerinduzierten Kostenerhöhung werden Korrektur- bzw. Rückkopplungsprozesse mit den 
Absendern notwendig, die nicht nur die Zeit des Laborpersonals beanspruchen, sondern auch die 
des Pflegepersonals und der Springerdienste. Ordnet man die Fehlerquellen nach ihren Ursachen, 
lassen sich einerseits medizinisch-fachliche Defizite beim Stationspersonal feststellen (Fehlertyp 1, 
6, 8),1697 andererseits weist eine Vielzahl von Fehlerquellen auf eine mangelnde Sorgfalt der Absen-
der im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anforderung und Beschriftung der Proben hin (Fehlertyp 2, 
3, 4, 5, 7, 10). Addiert man die Fehlerhäufigkeiten des letztgenannten Fehlerbündels, lässt sich fest-
stellen, dass mehr als die Hälfte der Reklamationen (56 Prozent) auf Unachtsamkeiten des Stati-
onspersonals zurückgeführt werden kann.1698 

Ein weiterer Qualitätsmangel innerhalb des Laborprobenversorgungssystems betrifft die Problematik 
der Fehlverortungen. So konnte festgestellt werden, dass neben den bereits angesprochenen ab-
sichtlichen „Proben-Fehlverortungen“ im Kontext einer zunehmenden „Umfunktionierung“ des Zent-
rallabors zum Rohrpost-Hub, darüber hinaus auch eine bemerkenswerte Zahl an ungewollten Pro-
ben-Fehlverortungen mit entsprechenden Korrekturprozessen die Effizienz des Laborprobenversor-
gungssystems belastet. Die Ursache dieser Fehlerquelle liegt vor allem darin begründet, dass das 
Stationspersonal häufig gar nicht weiß, welche Leistungen von welchem Labor erbracht werden und 
das LAS bzw. MAS-System keine Funktionalität bietet, welche die Auswahlentscheidung bzw. Veror-
tung der Proben unterstützt. Die Verortungsproblematik betrifft insbesondere Kliniken ohne ein grö-
ßeres hausinternes Labor, in denen die Verantwortung für die Verortung der Proben nicht bei den 
Labormitarbeitern, sondern beim Stationspersonal liegt.  

Vielzahl an Laborstandorten in Verbindung mit redundanten Leistungsstrukturen: Die Vielzahl 
an Laborstandorten (Knoten) verschärft die Verortungsproblematik. Gleichzeitig hat die hohe Dichte 
des Labornetzes Auswirkungen auf die Komplexität der logistischen Versorgungsaufgabe. Je größer 
die Anzahl zu verbindender Knoten innerhalb des Versorgungsnetzes ist, desto höher ist die  
Logistikkomplexität und desto gravierender sind die Bündelungsverluste bzw. Redundanzen dezen-
                                            
1697 In diesem Zusammenhang wurde von den Laboren häufig reklamiert, dass das Stationspersonal zu wenig über die Struktur der 

Laboranalysen wissen würde bzw. junge Pflegekräfte nicht ausreichend von ihren dienstälteren Kolleginnen instruiert würden. 
Im Gegenzug kann man mutmaßen, dass die Anforderungen an die Probenentnahme und -vorbereitung von den Laboren nicht 
in ausreichendem Maße kommuniziert werden, was letztlich auf Kommunikationsdefizite zwischen Leistungsempfängern (Stati-
onen) und Leistungsgebern (Labore) hinweist. 

1698 Diese Unachtsamkeiten stehen häufig in direktem Zusammenhang mit der Hektik des Stationsbetriebs. 

Tab. 56: Fehlerquellen und Reklamationsquote 

absolut prozentual
1 Falsches Material 48 37%
2 Falscher Zeitpunkt 10 8%
3 Fehlende Anforderung 20 15%
4 Fehlendes Material 9 7%
5 Unbeschriftetes Material 9 7%
6 Fehlendes Serum 11 8%
7 Fehlende Übereinstimmung zwischen 

Anforderungsschein und Materialbeschriftung 1 1%
8 Zu geringe Materialmenge 6 5%
9 Material zu lange unterwegs(Zykluszeit) 2 2%
10 Anforderung unplausibel 7 5%
11 Sonstige 7 5%

130 100%

Fehlertyp

Summe
Gesamtzahl Materialnummern
Reklamationsquote

Häufigkeit

2.476
5,3%

 
Quelle: Institut für Klinische und Molekulare Virologie 
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tral organisierter Springerdienste. Anders herum ausgedrückt ist die Suche nach Synergiepotenzia-
len vor dem Hintergrund der beschriebenen Laborstrukturen, die im Rahmen der Untersuchung von 
den Klinikverantwortlichen als unveränderbar vorgegeben wurden, umso dringlicher. Dies umso 
mehr, da die Reorganisation der Laborstrukturen zwar bereits angedacht ist, nachhaltige strukturelle 
Veränderungen jedoch eher im mittel- bis längerfristigen Bereich erwartet werden können.1699 Der 
Vergleich der Leistungskataloge der einzelnen Laborstandorte und die damit verbundenen Potenzia-
le zur Schließung einzelner Standorte wurde aus politischen Gründen zwar explizit aus der Untersu-
chung ausgeklammert, aufgrund der logistischen Relevanz dieses Themas wurde das Labornetz 
zumindest am Rande kurz auf bestehende Redundanzen hin überprüft. Dabei konnte bereits bei ei-
ner oberflächlichen Betrachtung der Laborstrukturen festgestellt werden, dass einerseits erhebliche 
Leistungsüberschneidungen zwischen den Laboren bestehen,1700 andererseits identische Leistun-
gen zu unterschiedlichen (Parameter-)Preisen angeboten werden. Die Preislisten der Labore sind 
für die Leistungsnachfrager zwar grundsätzlich zugänglich, in der Mehrzahl der Fälle werden beste-
hende Preisunterschiede jedoch nicht konsequent genützt. Dieser Umstand ist nicht nur auf die im 
Krankenhaus typischerweise häufig anzutreffende Ausblendung ökonomischer Sachzwänge und die 
historisch gewachsenen tradierten Prozessabläufe zurückzuführen, sondern auch auf die in hohem 
Maße unübersichtlichen Laborstrukturen und die damit einhergehende eingeschränkte Transparenz 
über preisgünstigere Handlungsoptionen. So ist den Leistungsnachfragern (Stationen) häufig nicht 
bekannt, welche Analyseleistungen in welchen Laboren angeboten werden. Die Auswahl des jewei-
ligen Labors erfolgt somit typischerweise nicht unter Kostengesichtspunkten, sondern vergleichswei-
se willkürlich nach Maßgabe tradierter Schemata.  

Hinzu kommt, dass Analysen, die nicht in einem der klinikeigenen Labore erbracht werden können 
bzw. von denen angenommen wird, dass sie nicht selbst durchgeführt werden können nicht über ei-
ne zentrale Stelle (z.B. Zentrallabor) an externe Labore vergeben werden, sondern die Auswahl des 
geeigneten externen Labors dezentral von den hausinternen Laboren der jeweiligen Klinik entschie-
den wird. Daraus resultieren nicht nur Synergieverluste bei der Auswahl geeigneter Labore und beim 
Einkauf der Analyseleistung (Preisrabatte), sondern es werden unter Umständen auch Leistungen 
extern vergeben, die auch innerhalb des klinikeigenen Laborverbundes hätten erbracht werden kön-
nen. 

Suboptimale Nutzung der Rohrpost als Transportmedium: Gegenwärtig besteht das klinikweite 
Rohrpostnetz aus insgesamt 81 Rohrpoststationen. Nicht ans Rohrpostnetz angeschlossen sind die 
HNO, die Dermatologie sowie die Strahlen-, Kopf- und Kinderklinik, wobei die beiden letztgenannten 
voraussichtlich bis April 2005 einen Rohrpostanschluss erhalten sollten. Auf Laborseite sind die bei-
den aufkommensstärksten Labore, das Zentrallabor und die Transfusionsmedizin in der Chirurgie an 
das Rohrpostsystem angeschlossen. Nach qualitativer Einschätzung der befragten Pflegedienstlei-
tungen wird der Nutzungsgrad des Rohrpostsystems überwiegend mit mittelmäßig bis hoch angege-
ben (vgl. Tab. 57).  

                                            
1699 Beispielsweise ist die Auflösung eines größeren Labors direkt an das natürliche Ausscheiden des Laborleiters aus dem Er-

werbsleben geknüpft. 
1700 Drei Labore sind vollständig redundant, d.h. jede der angebotenen Leistungen wird zumindest in einem der anderen Labore an-

geboten. Daneben gibt es zahlreiche Labore von denen zumindest ein Teil der Leistungen auch von anderen Laboren angebo-
ten werden. 
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Die empirisch-quantitative Überprüfung 
der Schätzgrößen der Pflegedienstlei-
tungen bestätigt deren qualitative Ein-
schätzung. So wurde im Rahmen einer 
zweitägigen empirischen Überprüfung 
des Rohrpostnutzungsgrades im Zentral-
labor festgestellt, dass gegenwärtig rund 
480 Proben pro Tag via Rohrpost ans 
Zentrallabor gesendet werden. Bezogen 
auf die Gesamtmenge derjenigen Klini-
ken, die ans Rohrpostnetz angeschlos-
sen sind, entspricht dieser Wert einem 
Nutzungsgrad von rund 60 Prozent. Ad-
diert man die Rohrpost-Probenmenge 

der Transfusionsmedizin hinzu, ergibt sich ein aktueller durchschnittlicher Nutzungsgrad von 64 Pro-
zent (vgl. Tab. 58), der je nach Klinik schwanken kann. Während der Nutzungsgrad der Strahlenkli-
nik derzeit noch vergleichsweise gering ist, werden in der Frauenklinik, die keinen eigenen Springer-
dienst vorhält, nahezu sämtliche Proben per Rohrpost an die Empfangslabore versandt. Die Frauen-
klinik stellt die Benchmark bzw. die Referenzklinik in puncto Rohrpostnutzung dar. So lässt sich an-
hand dieses „Präzendenzfalles“ anschaulich belegen, dass die Laborprobenlogistik auch unter weit-
gehendem Ausschluss bzw. Vermeidung personal- und damit kostenintensiver physischer Trans-
portvorgänge funktionsfähig ist. 

Die sukzessive Erhöhung des Rohrpost-
nutzungsgrades ist insbesondere deshalb 
relevant, da sich das Krankenhaus-
management zukünftig verstärkt darauf 
einstellen muss, dass vergleichsweise 
kostengünstige personelle Transportka-
pazitäten, wie z.B. Zivildienstleistende, 
aufgrund gesetzlicher Änderungen weg-
brechen werden und daher rechtzeitig 
über alternative Logistiklösungen nach-
gedacht werden muss.1701 Im Zusam-
menhang mit der Steigerung des Nut-
zungsgrades der Rohrpost muss jedoch einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die Kapa-
zitätsgrenze des Rohrpostsystems in aufkommensstarken Spitzenzeiten, bei Gewährleistung einer 
maximal 15-minütigen Transportzeit, derzeit nahezu erreicht ist. Ursache hierfür ist nicht zuletzt der 
geringe Auslastungsgrad der Rohrpostbomben mit durchschnittlich nur vier Proben.1702 

Physischer Befundetransport: Relikt des „Papierzeitalters“ und Zeugnis tradierter, historisch 
gewachsener Prozessstrukturen: Wie bereits angesprochen, sind gegenwärtig mit Ausnahme we-
niger Polikliniken (geringes Aufkommen, Kosten-Nutzen-Verhältnis) sämtliche klinische Einrichtun-
gen an das LAS bzw. das Nachfolgesystem LAURIS angeschlossen. Auf Laborseite ergibt sich das 
gleiche Bild. Lediglich die Pathologie, das Rechtsmedizinische Institut und die Mikrobiologie1703 sind 
                                            
1701 In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Verkürzung der Zivildienstzeit von Relevanz, die in den vergangenen Jahren 

sukzessive von ursprünglich 24 Monaten auf derzeit 9 Monate reduziert wurde. Die zahlenmäßige Bedeutung der Zivildienstleis-
tenden lässt sich Tab. 45 entnehmen. 

1702 Die Beförderung von 20 Probenröhrchen je Rohrbombe ist ohne weiteres machbar. 
1703 Das Befundesystem der Mikrobiologie (MERLIN) ermöglicht zwar keine elektronische Laboranforderung, jedoch können zumin-

dest die Analyseergebnisse bzw. Befunde online eingesehen werden. 

Tab. 57: Nutzungsgrad Rohrpostsystem (qualitativ) 

Chirurgische Klinik mit Poliklinik X X

Dermatologische Klinik mit 
Poliklinik X

Klinik für Frauenheilkunde mit 
Poliklinik X X

Klinik und Poliklinik für Hals-, 
Nasen- und Ohrenkranke X

Kopfklinik X
(nur intern)

Klinik mit Poliklinik für Kinder und 
Jugendliche X

"Alte Medizin" (M3, M4, NU) X X

NOZ (M1, M2) X X

Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie X X

Zahnklinik X X

Anschluss ans Rohrpostnetz bis 4/2005

Rohrpostanschluss 
vorhanden?

ja nein

Nutzungsgrad der Rohrpost

gering
(< 25 %)

kein Anschluss geplant

kein Anschluss geplant

Anschluss ans externe Rohrpostnetz bis 4/2005

hoch
 (> 75 %)

mittel/
ausbaufähig

(50 % bis 75 %)

niedrig
(25 % bis 50%)

Nutzungsgrad Rohrpost
(in % des Probenaufkommens)

Quelle: Eigene Erhebungen 

Tab. 58: Nutzungsgrad Rohrpostsystem (quantitativ) 

Zentrallabor Transfusions-
medizin Summe

Proben pro Tag gesamt 970 215 1.185

Rohrpost-Aufkommen "kann"
CH
MK
FK
ZMK
NOZ

820
220
174
75
7

345

145
80
20
15
-

30

965

Rohrpost-Aufkommen "Ist" 480 140 620

Rohrpost-Nutzungsgrad 
"angeschlossene Kliniken" 59% 97% 64%

Quelle: Zentrallabor, Abteilung für Transfusionsmedizin 
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derzeit noch nicht ans LAS angebunden. Entsprechend hoch ist der Nutzungsgrad des elektroni-
schen Laboranforderungssystems. So wurden von den insgesamt 70.600 Laboranforderungen im 
Juni 2004 ca. 90 Prozent oder umgerechnet etwa 63.200 Laboranforderungen elektronisch via 
LAS/LAURIS übermittelt. Bezogen auf die ans LAS/LAURIS angeschlossenen Anwender liegt der 
Nutzungsgrad aktuell sogar bei 96 Prozent (vgl. Abb. 102). 

Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass 
derzeit noch Unmengen an Papierbefun-
den routinemäßig in den Laboren ausge-
druckt und diese mit den Springerdiens-
ten oder eigenem Laborpersonal den 
Empfängern zugestellt werden. Insbe-
sondere in den Nachmittagsstunden fal-
len Leerfahrten der H&B-Dienste an, da 
lediglich Befunde von den Laboren abge-
holt, gleichzeitig jedoch keine neuen Pro-
ben geliefert werden. Die Anzahl solcher 
Leerfahrten multipliziert sich aufgrund der 
dezentralen Steuerung der H&B-Dienste 
und der kaum genutzten Bündelungspo-
tenziale. So fahren derzeit regelmäßig 
mehrere Springer parallel die Labore an. 
Der Befundeausdruck durch die Labore 

ist dabei eher historisch begründet. Zwingende rechtliche (z.B. Originalunterschriften der Laborleiter, 
Dokumentationspflichten usw.) oder medizinische Gründe konnten die befragten Laborleiter nicht 
anführen. Auch die Infrastrukturausstattung kann nicht als Legitimationsgrund für die ineffiziente 
Nutzung von Personalressourcen angeführt werden, da die Befunde auf herkömmlichen Druckern, 
die auf jeder Station vorhanden sind, bei Bedarf ausgedruckt werden können. Teilweise wird der 
Ausdruck der Papierbefunde mit einem potenziellen Ausfall des LAS begründet. Da dieser Fall so 
gut wie ausgeschlossen werden kann und im Falle des Eintreffens dieser Ausnahmesituation immer 
noch auf die Möglichkeit der Erzeugung eines Papierbefundes durch das Labor zurückgegriffen 
werden kann, muss auch dieses Argument verworfen werden. Hauptargument der Verfechter von 
Papierbefunden ist der Wunsch der Ärzte, bei ihren täglichen Visiten auf die entsprechenden Infor-
mationen zurückgreifen zu können. Dieser Umstand wiederum rechtfertigt nicht, dass sämtliche Be-
funde in den Laboren ausgedruckt und zu den Empfängern transportiert werden. Vielmehr können 
die Stationen je nach Wunsch ihrer Ärzteschaft diese bei Bedarf ausdrucken. Hinzu kommt, dass in 
naher Zukunft sämtliche Patientendaten auf einem PDA (Handheld Computer) gespeichert sind, von 
welchem der Arzt die gewünschten Informationen bei seiner Visite elektronisch abrufen kann. Inso-
fern stellen die Papierbefunde mittelfristig ohnehin ein „Auslaufmodell“ dar. 

Überversorgungstendenzen in Verbindung mit personellen Überkapazitäten: Vergleicht man 
die Anzahl bzw. Frequenzen der Labortouren und die personelle Ausstattung der Springerdienste 
der einzelnen Kliniken miteinander,1704 lassen sich zum Teil erhebliche Unterschiede feststellen. Be-
sonders deutlich werden die Unterschiede am Beispiel der Chirurgie, die mit zwei klinikeigenen Voll-
zeitkräften und einer Teilzeitkraft im Bereich der Springerdienste vergleichsweise komfortabel aus-
gestattet ist.1705 Die große Anzahl an Touren bzw. die hohe Tourfrequenz mit täglich mehr als 20 

                                            
1704 Vgl. Tab. 50 und Tab. 45 
1705 In der Kopfklinik werden zeitlich gestaffelt zwar insgesamt fünf Zivildienstleistende als Springer eingesetzt, diese nehmen jedoch 

i.d.R. häufig auch umfangreiche Transportaufgaben für andere Kliniken wahr. So werden beispielsweise in der Zahnklinik „Zivi-
Sommerlöcher“ durch den Springer-Pool der Kopfklinik „gestopft“. Konkret bedeutet dies, dass Zivildienstleistende der Kopfklinik 

Abb. 102: Nutzungsgrad des LAS-Systems in Prozent 
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Versorgungsfahrten lässt sich u.a. darauf zurückführen, dass diese drei ausschließlich mit Hol- und 
Bringe-Aufgaben betraut sind und im Gegensatz zu den Springern anderer Kliniken keine anderen 
Tätigkeiten wahrnehmen. Da die Probenmenge der Chirurgie nicht von der Probenmenge anderer 
großer Fachbereiche abweicht bzw. teilweise sogar niedriger ausfällt (z.B. NOZ),1706 deutet die im 
Klinikvergleich hohe Anzahl an Transporten auf bestehende Überversorgungstendenzen hin.1707 

Übermäßige Beanspruchung der Pflegekräfte mit Transportaufgaben: Der übermäßige Einsatz 
von Pflegekräften für Transportaufgaben im Bereich der Laborprobenversorgung betrifft nicht nur 
zeitkritische Notfalltransporte, sondern auch Transporte außerhalb der regulären Dienstzeiten der 
Springer1708 sowie die dienstfreien Wochenenden. Hinzu kommen zunehmend längere Perioden, in 
denen keine oder unzureichende Zivildienstkapazitäten zur Verfügung stehen. Während dieser Peri-
oden („Sommerlöcher“) werden verstärkt Pflegekräfte mit Transportaufgaben belastet. Mit der suk-
zessiven Verkürzung der Zivildienstzeit auf derzeit neun Monate und einem anhalten Trend zu wei-
teren Kürzungen vergrößern sich die „Zivi-freien“ Zeitperioden und damit die Gefahr weiterer Belas-
tungen des Pflegepersonals mit Aufgaben außerhalb ihrer Kernkompetenzen. Da den H&B-Diensten 
zumindest längerfristig zunehmend die personelle Basis zur Leistungserbringung entzogen wird 
(„Auslaufmodell Zivildienstleistende“) und strikt vermieden werden muss, dass Pflegepersonal in zu-
nehmendem Umfang mit kernleistungsfremden Tätigkeiten belastet wird, müssen rechtzeitig alterna-
tive Logistiklösungen entwickelt werden, die diesem Trend entgegenwirken. Da an den dienstfreien 
Wochenendtagen nicht nur Notfalltransporte, sondern auch routinemäßige Laborprobentransporte 
(z.B. Intensivstationen) anfallen, muss grundsätzlich überlegt werden, ob die Laborprobenmenge 
und der damit verbundene Transportbedarf die Einrichtung eines standardmäßigen Wochenend-
Transportdienstes rechtfertigt. Zusätzliche Relevanz erfährt diese Überlegung dadurch, dass insbe-
sondere auch an den Wochenenden vermehrt Proben von externen Taxiunternehmen befördert 
werden.1709 Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass klinikweit 
unterschiedliche Taxiunternehmen für Transportaufgaben (Laborproben, Patienten usw.) eingesetzt 
werden und damit Einkaufsrabatte bzw. die Möglichkeit zur Aushandlung von Sonderkonditionen 
verloren gehen. 

                                                                                                                                             
in Zeiten, in denen der Zahnklinik kein Zivildienstleistender zur Verfügung steht, deren Hol- und Bringe-Aufgaben mit überneh-
men. 

1706 Vgl. Tab. 48 
1707 Diese sind den für die Organisation der H&B-Dienste verantwortlichen Personen mittlerweile bekannt. Dementsprechend wurde 

beschlossen, eine der Stellen nach dem natürlichen Ausscheiden einer der beiden Mitarbeiter nicht wieder zu besetzen. 
1708 I.d.R. Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 16 Uhr. 
1709 Pro Wochenendtag trafen alleine im zentral liegenden und ans Rohrpostnetz angeschlossene Zentrallabor jeweils fünf Pro-

bensendungen mit Taxiunternehmen ein. 
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6.3.7 Zusammenfassende Darstellung der identifizierten Schwachstellen 

Tab. 59 liefert eine zusammenfassende Übersicht über die identifizierten Schwachstellen.1710 Für die 
nachfolgenden Ausführungen ist insbesondere das erste Schwachstellen-Cluster („Prozess- und Or-
ganisationsstruktur“) von Bedeutung, da es in direktem Zusammenhang mit dem logistischen Ges-
taltungsziel dieser Arbeit steht. 
 

Tab. 59: Übersicht: Schwachstellen  

Apotheken-
güter

Medizin
produkte Speisen Wäsche Post Labor

Ineffiziente Schnittstellen X X X X X X Nutzung Aufzugskapazitäten

Lange Durchlaufzeiten X X X Trennung Flach- und 
Berufswäsche

Transaktionsfehler X X X Fehlverortung Laborproben

Kontrollfehler X X X Mangelhafte Kontrolle der 
Probenbeschriftung

Streng hierarchische Ausrichtung der 
Entscheidungs- & Berichtswege X Gesetzlich vorgeschriebene 

Arzneimittelbestellung durch Ärzte

Abstimmungsprobleme X X X X X X Übergabe Speisewagen

Doppelarbeit X X X X X Dezentrale H&B-Dienste

Fragmentierung der Arbeit X X X X Trennung Flach- und 
Berufswäsche

Trennung zwischen dispositiven und 
operativen Tätigkeiten

X X X

Bestandskontrolle und Anpassung der 
Bestellmengen primär durch 

Stationspersonal; Lieferung durch 
Dienstleister, Einräumung durch 

Stationshilfen

Ressourcenbeschränkungen X X Fehlender Rohpostanschluss

Fehlen von Standards X X Postbeschriftung

Dokumentationsfehler X X X Fehlerhafte Beschriftungen

Schwankende Kapazitätsauslastung X X X Leerzeiten am Nachmittag

Inkonsistenter Arbeitseinsatz
Ungenauer Arbeitseinsatz X X Auswahl des richtigen Labors

Inhaltliche Komplexität
Vielzahl an Papierdokumenten X X Unterschiedliche Bestellscheine

Medien- und Systembrüche X X X Arzneimittel-Bestellbuch, 
Essenskarten, Papierbefunde

Unzureichende Datenaktualisierung X UnivIS Informationssystem

Geringe Verfügbarkeit X X Begrenzte Rohrpost-Kapazität

Hoher Wartungsaufwand
Workflow-Handling

Keine Analyse der Kundenzufriedenheit

Falsche Kennzahlen
Keine einheitliche Definition von 
Kennzahlen
Unvollständige Datenbasis
Unzureichende Qualifikation  

Überqualifikation X X X X X X Tendenziell Überqualifikation aufgrund 
eng begrenzter Aufgabeninhalte

Mangelnde Motivation krankenhausspezifisch hoher 
Krankenstand/ Fehlzeiten

Hohe Fluktuation X X X Hohe Fluktuation beim externen 
Dienstleister-Personal

Fehlende Orientierung an 
Prozessergebnissen

Prozessübergreifend keine Pro-
zess-Leistungskriterien vorhanden

Inkonsistente Bewertung Keine leistungsabhängige variable 
Vergütung

Unzureichende Klarheit und Ver-
ständlichkeit der Leistungskriterien

siehe inkonsistente Bewertung

Autoritärer Führungsstil, 
Entscheidungszentralisation Krankenhausspezifisch stark ausgeprägt 

Bereichsegoismen X X X X X X Krankenhausspezifisch ausgeprägte 
Bereichsegoismen

Versteckte „Spielregeln“ X Nutzung Aufzugskapazitäten

Festhalten an Traditionen Krankenhausspezifisch stark ausgeprägt 

Konzentration auf die Führungsspitze Krankenhausspezifisch stark ausgeprägt 
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Quelle: Eigene Darstellung 

                                            
1710 Eine Kurzbeschreibung der in der Übersicht aufgeführten Problemfelder bzw. Schwachstellen findet sich in der Schwachstellen-

Checkliste (Tab. 36) im Kapitel 6.1.4.1. Die fett markierten Kreuze weisen auf die exemplarische Nennung einer Schwachstelle 
in dem betreffenden Versorgungsprozess hin. 
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Als Fazit der Schwachstellenanalyse kann festgehalten werden, dass das in der einschlägigen Lite-
ratur vielzitierte krankenhaustypische „Silo-Denken“ und die damit verbundene Nichtbeachtung 
schnittstellenübergreifender Wechselwirkungen als Ursache einer Vielzahl von Ineffizienzen inner-
halb des Leistungssystem empirisch bestätigt werden kann. Die Feststellung eines überwiegend be-
reichsbezogen geprägten „Silo-Denkens“ bei weitestgehender Ignorierung grenzüberschreitender 
(interprozessualer) Wirkungszusammenhänge sowie das kaum erkennbare Denken in Kunden-
Lieferanten-Beziehungen innerhalb der einzelnen Versorgungsprozesse (intraprozessual) lässt auf 
einen Entwicklungsstand der Krankenhauslogistik schließen, der gegenwärtig weder Merkmale der 
Koordinationsperspektive der „zweiten Bedeutung“ der Logistik aufweist noch die Fließperspektive 
der „dritten Bedeutung“ der Logistik, im Sinne eines modernen Flow Managements, widerspiegelt. 

6.4 Ableitung von Handlungsempfehlungen: Ansatzpunkte für eine flussorien-
tierte Restrukturierung des Versorgungssystems 

„Die Leistungsfähigkeit einer Klinik definiert sich über ihre Fähigkeit zur Optimierung der Teilprozes-
se.“1711 Dessen sind sich die Klinikverantwortlichen zwar häufig bewusst, jedoch fehlen ihnen viel-
fach die notwendigen Mittel zur Einleitung einer entsprechenden Gegenstrategie. Die gegenwärtig 
feststellbaren Probleme im Bereich der internen Prozessabläufe sind dabei nicht zuletzt auf die im 
Krankenhaus traditionell stark versäulten Organisationsstrukturen zurückzuführen, die sich typi-
scherweise in einer fehlenden Prozessorientierung und einem mangelnden Prozessverständnis der 
Mitarbeiter widerspiegeln.1712 Typischerweise verlaufen die Leistungsprozesse quer zur funktionalen 
Organisation und erzeugen Schnittstellen zwischen den Organisationseinheiten, an denen es im 
Krankenhaus häufig zu erheblichen Reibungsverlusten und damit zu einer Verschlechterung der Pa-
tientenversorgung in qualitativer und wirtschaftlicher Hinsicht (z.B. Wartezeiten, Leerlaufzeiten, 
Doppelarbeiten) kommt. Die bestehenden Ineffizienzen in den Prozessabläufen und der Logistik 
sind jedoch nicht allein auf die vergleichsweise prozessunfreundlichen (aufbau-)organisatorischen 
Rahmenbedingungen zurückzuführen, sondern stellen häufig auch „Altlasten“ bzw. „Managementre-
likte“ aus finanziellen Wohlstandszeiten vor der DRG-Einführung dar. Mit dem zunehmenden Kos-
tendruck und der steigenden Wettbewerbsintensität innerhalb des Krankenhaussektors wird der lo-
gistisch-prozessuale Nachholbedarf im Vergleich zur Industrie transparent und rückt zunehmend in 
den Blickpunkt der Managementanstrengungen im Krankenhaus.1713 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Schwachstellen- und Ursachenanalyse werden nachfolgend 
Verbesserungsansätze für die logistische Restrukturierung des Materialversorgungssystems vorge-
stellt. Das Spektrum der Handlungsempfehlungen umfasst sowohl intraprozessuale (prozessinterne) 
Verbesserungsansätze auf Einzelprozess- bzw. Teilsystemebene (horizontale Gestaltungsebene), 
als auch interprozessuale, das Prozessgeflecht bzw. die Wechselwirkungen zwischen den Versor-
gungsprozessen betreffende (prozessübergreifende) Verbesserungsansätze (vertikale Gestaltungs-
ebene).  

                                            
1711 Maurer zitiert nach (o.V.-01k: 85) 
1712 Vgl. (Gorschlüter-01: 103) 
1713 Vgl. (Schulze-01: 99) 
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6.4.1 Intraprozessuale Verbesserungsansätze: Die horizontale Gestaltungsebene 

Die Darstellung der intraprozessualen Verbesserungsansätze erfolgt, analog zur Ist- und Schwach-
stellenanalyse, getrennt nach bereits bekannten Versorgungskategorien: (1) Apothekengüter, (2) 
Medizinprodukte, (3) Speisen, (4) Wäsche, (5) Post und (6) Laborproben. 

Im Gegensatz zu den fünf erstgenannten Versorgungsprozessen werden im Bereich der Laborpro-
benversorgung nicht einzelne Verbesserungsbausteine dargestellt, sondern ein Lösungskonzept 
entwickelt, das die identifizierten Verbesserungsansätze kombinativ zu einem in sich geschlosse-
nen, umsetzungsfähigen Laborproben-Versorgungskonzept verknüpft. 

6.4.1.1 Apothekengüterversorgung 

Die Verbesserungsvorschläge setzen direkt an den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse an. Die 
wesentlichen Schwachstellen, die im Rahmen der Apothekengüterversorgung identifiziert werden 
konnten, betreffen: 

 die erhebliche Anzahl nicht notfallmäßiger Apothekengüter-Sonderbestellungen außerhalb 
der Bestellzeitfenster,  

 die Übergabe der Apothekengüter an die Verbrauchsstellen, 

 die gemeinsame Nutzung von „Engpasskapazitäten“ im Versorgungszentrum,  

 den suboptimalen Nutzungsgrad unterirdischer Versorgungswege, sowie  

 die Notwendigkeit von Umpackvorgängen 

Effiziente Abwicklung von Sonderbestellungen: Ausgangspunkt der nachfolgenden Überlegun-
gen zur Lösung des Sonderbestellungsproblems bildet die Grundannahme, dass primär nach We-
gen gesucht werden muss, um Sonderbestellungen zu vermeiden, anstatt nach Lösungen für deren 
effiziente Abwicklung zu suchen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass mit der Bereitstellung entspre-
chender Kapazitäten bzw. Lösungsmodelle die Bestelldisziplin der Verbrauchsstellen weiter unter-
miniert und damit die Zahl an Sonderbestellungen eher erhöht als verringert wird. Die Generierung 
einer künstlichen Nachfrage nach Sonderbestellungen durch Bereitstellung „unbegrenzter“ Kapazitä-
ten muss unbedingt vermieden werden. Gleichzeitig muss jedoch nach Lösungsansätzen gesucht 
werden, die eine möglichst effiziente Abwicklung unvermeidbarer Sonderbestellungen gewähr-
leisten.  

Für die Vermeidung bzw. Reduzierung der Anzahl an Sonderbestellungen kommen mehrere, paral-
lel umsetzbare Verbesserungsansätze in Betracht. Der erste Ansatz besteht in der Verlegung der 
Bestell-Deadline von 7.00 Uhr auf 8.00 Uhr. Der Zeitgewinn von einer Stunde ist dadurch möglich, 
dass mit der Umstellung auf das Online-Bestellsystem die Abholung der Bestellbücher von den ein-
zelnen Verbrauchsstellen entfällt.1714 Da die Mehrzahl der Ärzte ihren Dienst vor 8.00 Uhr antreten, 
verringert sich mit der Verschiebung der Bestell-Deadline die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bestel-
lung aufgrund des Fehlens der ärztlichen Unterschrift nicht rechtzeitig ausgelöst werden kann. Da 
der Kommissionierbeginn der Apotheke nicht von der Vollständigkeit der Bestellungen aller Ver-
brauchsstellen abhängt, können – unter Inkaufnahme einer erhöhten Komplexität – den einzelnen 
Verbrauchsstellen gegebenenfalls gestaffelte Bestell-Deadlines zugewiesen werden. 

Um Bestellfehler in Form übersehener Bestellbedarfe zu reduzieren, bietet sich mittelfristig die Ein-
führung eines Kanban-Systems nach dem Vorbild der Medizinprodukteversorgung („Best Practice“) 

                                            
1714 Die Abholung der Bestellbücher hat bisher ca. eine Stunde (7.00 Uhr bis 8.00 Uhr) gedauert. 
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an.1715 Die Entnahme des letzten Arzneimittels aus dem Vorschubfach signalisiert der entnehmen-
den Person die rechtzeitige Bestellauslösung, während die Sicherheitsbestände im Reservefach die 
Überbrückung der Nachfragebedarfe bis zur Auffüllung der jeweiligen Arzneimittelposition gewähr-
leisten („Prinzip des geteilten Vorrats“1716). Bei gleichzeitiger Verwendung eines Barcode-
Lesesystems kann außerdem das zeitaufwendigere, manuelle Ausfüllen des Online-Bestellformulars 
vermieden werden. Bei Erreichen des Mindestbestandes, d.h. bei Entnahme des letzten Artikels aus 
dem Vorschubfach, wird der Barcode des betreffenden Arzneimittels gescannt und damit automa-
tisch die Bestellkoordinaten (Artikelbezeichnung, Menge, Verpackungseinheit) an den Stationsrech-
ner übertragen. Durch das Umdrehen des Barcode-Labels des betreffenden Artikels wird angezeigt, 
dass der verbrauchte Artikel bereits bestellt wurde. Alternativ kann bei doppelter Scannung eines Ar-
tikels auch eine Sicherheitsabfrage auf dem Display erscheinen, ob tatsächlich die doppelte Menge 
bestellt werden soll. Grundsätzlich sollte das Scannen der betreffenden Bestellposition zeitnah, d.h. 
bei Entnahme des letzten Artikels aus dem Vorschubfach erfolgen. Bei Einsatz der Scannertechnik 
kann dies aufgrund des geringen Zeitaufwandes auch durch Stationspersonal der Früh- und Nach-
mittagsschicht erfolgen. Durch die routinemäßige Bestandskontrolle der Nachtschwester („Vier-
Augen-Kontrolle“) lässt sich die Wahrscheinlichkeit von „Stock-outs“ noch weiter reduzieren. Nach 
der Passwort-Authentifizierung werden die gesammelten Anforderungen am jeweiligen Bestelltag 
durch den Stationsarzt freigegeben. 

Einen weiteren denkbaren Schritt stellt die Übertragung des Beständemanagements in die Hände 
der Apotheke, respektive des im Auftrag der Apotheke tätigen Dienstleisters dar. Konzeptionell be-
inhaltet die Übertragung der Managementverantwortung (Vendor Managed Inventory1717) den ge-
samten Nachversorgungsprozess von der Bestandskontrolle über die Bestellauslösung bis hin zur 
Einräumung der gelieferten Apothekengüter in die Stationsschränke. Auf diese Weise lassen sich 
einerseits Schnittstellen innerhalb des Versorgungsprozesses vermeiden, d.h. eine durchgängige 
Prozessverantwortung sichergestellt werden, andererseits kann das Pflegepersonal von zeitrauben-
den logistischen Aufgaben entbunden werden. Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, 
dass die Übertragung der Bestandsverantwortung auf den Dienstleister im direkten Vergleich zur 
Medizinprodukteversorgung aufgrund der höheren medizinischen Relevanz bzw. der größeren Nähe 
der Arzneimittelversorgung zum medizinischen Kernprozess gründlich geprüft und, wenn überhaupt, 
nur in enger Kooperation mit den Stationen erfolgen kann.1718 

Um detaillierte Informationen über das tägliche Aufkommen an Sonderbestellungen und deren Ver-
ursacher zu erhalten, sollte zumindest übergangsweise versucht werden, diese Größe über einen 
längeren Zeitraum statistisch zu erfassen. Die Identifizierung der Hauptverursacher bzw. „Problem-
Verbrauchsstellen“ liefert die Grundlage für tiefer gehende Analysen und die Suche nach Lösungs-
möglichkeiten. Beispielsweise kann im Rahmen von einmal monatlichen oder quartalsweise stattfin-
denden „Kamingesprächen“ zwischen Apotheke und den identifizierten „Problemkunden“ nach Ur-
sachen und Lösungsmöglichkeiten für die Vermeidung unnötiger Sonderbestellungen gesucht wer-

                                            
1715 Die Kanban-Steuerung führt insbesondere zu Bestandssenkungen sowie zu einer Reduzierung der Durchlaufzeiten und einer 

Verringerung des Steuerungsaufwandes. (Wildemann-04: 226) Erfahrungen am Klinikum Ludwigshafen zeigen, dass die Um-
setzung des Kanban-Prinzips bei „geringem Aufwand eine massive Verbesserung des Materialflusses“ im Bereich der Arzneimit-
tellogistik ermöglicht. (Graf-97: 888) Die Umsetzung des Kanban-Prinzips beschränkt sich logischerweise nicht auf Sonderbe-
stellungen, sondern sollte durchgängig im Bereich der Standard-Apothekengüterversorgung angewendet werden. 

1716 (Schulze-01: 96) Emmermann bezeichnet dieses System auch als „2-Korb-Prinzip“. (ZLU-01: 10) Zum Versorgungsschrank-
system ausführlich vgl. (Eiff-98a)   

1717 Das Konzept des Vendor Managed Inventory (VMI) wird häufig im Zusammenhang mit dem aus der Konsumgüterindustrie be-
kannten Konzept des Efficient Consumer Response (ECR) diskutiert. VMI verkörpert die Idee eines „vom Lieferanten (insbeson-
dere bezüglich der Lieferbereitschaft und Bestandshöhe) gemanagten Material oder Warenbestandes, der sich in den Räum-
lichkeiten des in der Logistikkette nachgeordneten Kunden [...] befindet.“ (Klaus-04: 561) 

1718 Nach eigenen Erfahrungen des Autors wird es i.d.R. so sein, dass die Stationen die Übertragung der Bestandsverantwortung 
auf einen externen Dienstleister ablehnen werden. Die Übertragung könnte gegebenenfalls dann stattfinden, wenn sich der Ver-
sorgungsassistent aus den klinikeigenen Reihen (z.B. eine ehemalige Pflegekraft) rekrutiert. 
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den („weiche Prozesssicherung“1719). Jenseits der Sonderbestellungsproblematik können diese re-
gelmäßig stattfindenden Gespräche bzw. Abstimmungsrunden auch für die Lösung anderer poten-
zieller Probleme genutzt und Kommunikationsbarrieren zwischen Leistungsgebern und Leistungs-
nehmern abgebaut werden. Gegebenenfalls sind auch Mitarbeiter des externen Dienstleisters in die 
Gespräche einzubeziehen. Wenn dennoch keine Verbesserung im Bestellverhalten eintritt, kann ü-
berlegt, werden den Verursachern von Sonderbestellungen den anfallenden Mehraufwand (z.B. für 
Kommissionierleistungen) nach Überschreitung einer fest definierten Anzahl von Sonderbestellun-
gen („Schmerzgrenze“), im Sinne einer Malus-Regelung gesondert in Rechnung zu stellen („harte 
Prozesssicherung“). In der Regel wird diese Maßnahme jedoch unnötig sein, da erfahrungsgemäß 
bereits die Erhebung und Weiterleitung monatlicher statistischer Auswertungen bei gleichzeitiger 
Darstellung der kostenmäßigen Konsequenzen häufig ausreicht, um die Verbrauchsstellen zu einem 
disziplinierteren Bestellverhalten zu animieren. Grundsätzlich sollte versucht werden, das Problem 
der Sonderbestellungen transparent zu machen, das Kostenbewusstsein der Verbrauchsstellen zu 
schärfen und weiterhin bestehende Probleme zunächst „auf dem kleinen Dienstweg“ zu lösen. 

Da es aus medizinischen Gründen auch weiterhin unvermeidbare Sonder- bzw. Notfallbestellungen 
außerhalb der bestehenden Bestellzeitfenster geben wird, müssen Lösungen gefunden werden, die 
eine flexible und möglichst effiziente Abwicklung von Sonderbestellungen ermöglicht. Die Abholung 
der Sonderbestellungen vom H&B-Dienst oder gar durch das Stationspersonal stellt dabei nur eine  
- und vermutlich weder die wirtschaftlich effizienteste, noch die medizinisch sinnvollste - Lösungsal-
ternative dar. Eine denkbare Möglichkeit wäre beispielsweise die Beigabe von Apotheken-
Sonderbestellungen zu den Essenstransporten. Die Praktikabilität dieser Lösungsalternative ergibt 
sich daraus, dass einerseits der Koordinationsaufwand aufgrund der räumlichen Nähe zur Zentral-
küche gering ist und andererseits die Regelmäßigkeit bzw. Planbarkeit der Essenstransporte eine 
vergleichsweise zeitnahe und zuverlässige Distribution der Apothekengüter-Sonderbestellungen 
gewährleistet. Sowohl die Abfahrtszeiten Essenstransporte als auch die Empfangspunkte sind be-
kannt. Hinzu kommt, dass sämtliche bettenführenden Stationen dreimal täglich (auch an den Wo-
chenenden) angefahren werden und dadurch zum einen die Netzdichte vergleichsweise hoch ist, 
d.h. eine Vielzahl potenzieller Empfänger erreicht wird, und zum anderen die Zeiträume zwischen 
Bestellauslösung und Lieferung vergleichsweise gering sind. Echte Notfallbedarfe werden durch die-
se Lösungsalternative jedoch nicht abgedeckt. Die praktische Umsetzung dieser Idee kann bei-
spielsweise durch die Verwendung farblich auffälliger Beutel oder Mehrwegbehälter erfolgen, die auf 
dem Dach des jeweiligen Speisewagens platziert werden. Die auffälligen Transportbehälter sollen 
dafür sorgen, dass die Empfangsstationen die Anlieferung ihrer Sonderbestellung sofort erkennen 
und nicht auf dem Wagen liegen lassen.  

Eine andere Lösungsalternative bietet der Anschluss der Apotheke an das bestehende Rohrpost-
netz. Der Vorteil dieser Alternative gegenüber der ersten Lösung besteht in der Vermeidung der Ko-
ordinationsbedarfe mit der Speisenversorgung. Gleichzeitig weist diese Transportvariante deutliche 
Vorteile in Bezug auf Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit auf. Hinzu kommt, dass nicht nur betten-
führende Stationen, die regelmäßig mit Essen versorgt werden, sondern auch Ambulanzen und O-
perationseinheiten in das Versorgungsnetz integriert werden können. Aufgrund der zeitlichen Flexibi-
lität und Schnelligkeit dieses Transportsystems ist diese Lösungsalternative auch für die Befriedi-
gung zeitkritischer bzw. notfallmäßiger Arzneimittelbedarfe geeignet. So kann sich die betreffende 
Verbrauchsstelle im Bedarfsfall Arzneimittel in kleinen, zur eindeutigen Zuordnung mit einem Barco-
de versehenen Tütchen, in denen die Medikamente verpackt sind, direkt auf die Station senden las-
sen.1720 Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass der untersuchte Kernbereich zwar 
                                            
1719 Eine „weiche Prozesssicherung kann beispielsweise durch Aufklärung und Beratung erfolgen. Im Gegensatz dazu beinhaltet die 

„harte“ Prozesssicherung die „Erfassung, Ausstellung und Sanktionierung der Fehler“. (Gendo-99: 294) 
1720 Vgl. (Ghanaat-04a: 85) 
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durchgängig an das Rohrpostnetz angeschlossen ist, ein Teil der (Außen-)Kliniken dagegen nicht. 
Gleichzeitig lässt sich das Rohrpostsystem nicht für den Transport großvolumigerer Transportobjek-
te, wie z.B. Infusionen, verwenden. Hinzu kommt, dass der Anschluss der Apotheke an das Rohr-
postnetz mit Investitionen verbunden ist. Aufgrund der zentralen Lage des Versorgungszentrum ist 
der finanzielle Investitionsbedarf jedoch vergleichsweise gering.1721 Die Ausführungen zeigen, dass 
sich beide Lösungsalternativen komplementär ergänzen und nahezu den gesamten Versorgungsbe-
reich transportlogistisch abdecken. Die kombinierte Anwendung beider Transportalternativen stellt 
somit den „Königsweg“ dar.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Durch die Beigabe der Sonderbestellungen zu den 
Essenstransporten und die Nutzung des Rohrpostsystems lassen sich einerseits Einzelfahrten des 
H&B-Dienstes bzw. Dienstgänge des Stationspersonals reduzieren, andererseits erhöht sich die 
Flexibilität und damit der Servicegrad der Apotheke. So ist es durch diese Maßnahmen möglich, 
auch an lieferfreien Tagen dreimal täglich zu den Essenszeiten zu liefern. Dazu kann auf bereits 
vorhandene (kostenneutrale) Kapazitäten der Speisenversorgung zurückgegriffen werden. Durch die 
Kombination beider Lösungsvarianten können nahezu alle Verbrauchsstellen bedient und auch zeit-
kritische Nachfragebedarfe befriedigt werden. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass das 
Hinzufügen der Arzneimittel-Sonderbestellungen zu den Speisentransporten bzw. Versenden der 
Rohrpostbomben und das notwendigerweise vorher stattfindende Kommissionieren dennoch einen 
Aufwand ausgelöst, der den verursachenden Stationen gegebenenfalls weiterbelastet werden muss. 
Die gezielte Ansprache von Problemstationen auf dem „kleinen Dienstweg“ bzw. die regelmäßige 
Durchführung von quartalsweise oder halbjährlichen „Kamingesprächen“ stellt jedoch die favorisierte 
Lösungsvariante dar. Voraussetzung dieses Lösungsansatzes ist die statistische Erfassung und 
verbrauchsstellenbezogene Auswertung des Sonderbestellvolumens. Bereits die Herstellung von 
Leistungs- und Kostentransparenz trägt erfahrungsgemäß zu einer Steigerung des Kostenbewusst-
seins bei den Verbrauchsstellen und damit zu einer Reduzierung der Anzahl nicht notfallmäßiger 
Sonderbestellungen bei.  

Stärkere Nutzung unterirdischer Versorgungswege: Aufgrund der bereits beschriebenen infra-
strukturellen Engpässe bzw. baulichen Restriktionen der unterirdischen Anbindung der Frauenklinik, 
lässt sich dieser Verbesserungsvorschlag derzeit nur für die Chirurgie (und die Medizin) umsetzen. 
Das Verbesserungspotenzial dieses Ansatzes liegt vor allem in der Beschleunigung des Versor-
gungsablaufs infolge kürzerer Transportwege und Transportrüstzeiten (z.B. Beladung des LKWs) 
und der - soweit als möglichen - Entflechtung des Apothekengüter-Versorgungssystems vom Patien-
tentransportsystem und den Besucherströmen. Die Verlagerung des Verteilpunktes in den Keller 
trägt einerseits dazu bei, den zunehmend wichtiger werdenden optischen Anforderungen der Besu-
cher und Patienten zu genügen, andererseits werden gegebenenfalls lebensrettende Transportwege 
nicht durch störende Hindernisse verstellt. Hinzu kommt, dass mit der Verlagerung der hausinternen 
Verteilpunkte in die unterirdischen – für Patienten und Besucher i.d.R. nicht zugänglichen - Bereiche 
die Schwundgefahr deutlich reduziert wird. 

Gemeinsame Vereinbarung verbindlicher Übergaberegeln: Wesentliche Voraussetzung für eine 
reibungslosere und damit effizientere Übergabe der Apothekengüter an die Empfangsstellen ist die 
gemeinsame Festlegung formaler und damit verbindlicher Übergaberegelungen. Diese Vereinba-
rungen regeln u.a. die Lage und Zeitpunkte der Übergabepunkte sowie die Bereitstellung der Hand-
wagen und der Tauschbehälter. Erfahrungen aus der Industrie zeigen, dass die Einhaltung der ver-
einbarten Regelungen durch den Einsatz visueller und anderer Hilfsmittel merklich unterstützt wer-
den kann. Beispielsweise kann der Übergabebereich, z.B. mit Hilfe eines Klebebandes, farblich 
                                            
1721 Mittlerweile ist der Anschluss der Apotheke ans Rohrpostnetz nicht nur beschlossen, sondern auch umgesetzt worden. Die In-

betriebnahme der Rohrpostanlage erfolgte im September 2004. 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 348 

 

markiert und damit räumlich eingegrenzt werden. Ein gut sichtbares Schild weist auf den Übergabe-
punkt hin und enthält Informationen hinsichtlich der Liefertage und Zeitpunkte der Belieferung. Auf 
diese Weise wissen die Verbrauchsstellen, wann die jeweilige Übergabefläche freigehalten und die 
Handwagen sowie Tauschbehälter bereitgestellt werden müssen. Eine an der Übergabestelle ange-
brachte bzw. hinterlegte Mängelliste dient der Dokumentation der aufgetretenen Probleme. Sowohl 
der Dienstleister (z.B. fehlende Tauschbehälter) als auch die Leistungsempfänger (z.B. stark 
schwankende Anlieferzeiten) haben die Möglichkeit, Ablaufdefizite schriftlich zu fixieren und gege-
benenfalls Verbesserungsvorschläge zu machen. Jeweils am Monatsende erfolgt eine Auswertung 
der Mängelliste durch die prozessverantwortliche Organisationseinheit, d.h. die Apotheke. Die Dis-
kussion der identifizierten Probleme und die gemeinsame Suche nach Lösungsansätzen kann an-
fangs beispielsweise monatlich, später in größeren zeitlichen Abständen, im Rahmen der bereits 
vorgeschlagenen „Kamingespräche“, stattfinden. Aufgrund der Verbindlichkeit der gemeinsam fest-
gelegten Regelungen können bei Nichteinhaltung der Vereinbarungen gegebenenfalls entsprechen-
de finanzielle Konsequenzen durchgesetzt werden. 

Im Falle der Einhaltung der gemeinsam festgelegten, formalisierten Übergaberegeln können zeit-
raubende Umladevorgänge infolge fehlender Handwagen sowie Suchzeiten nach Tauschbehältern 
vermieden, der umlaufende Mehrweg-Behälter-Bestand reduziert, „wilde“ Zwischenlager auf den 
Fluren abgebaut, verstellte Transportwege entlastet und eine vereinfachte Austauschbarkeit der 
Versorgungsassistenten im Krankheitsfalle sichergestellt werden. 

Um die Durchgängigkeit des Prozesses zu gewährleisten und Übergabeprobleme gänzlich zu ver-
meiden, kann es sinnvoll sein die Versorgung mit Apothekengütern bis „in den Stationsschrank hin-
ein“ in die Hände des Dienstleisters zu geben. Um das Stationspersonal möglichst weitgehend von 
materiallogistischen Aufgaben zu befreien, könnte im Zuge der Umstellung der Belieferung von „frei 
Station“ auf „frei Schrank“ gegebenenfalls auch die Bestandskontrolle und Bestellauslösung in den 
Verantwortungsbereich der Apotheke übertragen werden. Der Dienstleister entwickelt sich vom ein-
fachen Transporteur zum speziell geschulten Versorgungsassistenten der Apotheke.  

Vereinbarung von Zeitkorridoren zur Nutzung der Aufzugskapazitäten: Wie im Rahmen der 
Schwachstellenanalyse dargestellt wurde, resultieren die Missstimmungen zwischen Küche und A-
potheke im Wesentlichen aus den ungeklärten Nutzungsrechten und einem mangelnden Verständ-
nis der beiden Parteien für die Versorgungsabläufe der jeweils anderen Leistungseinheit. Da die 
Aufzugskapazitäten keinen echten Engpass darstellen, erscheint eine zeitliche Entkoppelung des 
Apothekengüter- und Speisenversorgungsprozesses nicht erforderlich. Der Lösungsansatz liegt 
einmal mehr in der kommunikativen Annäherung beider Organisationseinheiten und gemeinsamen 
Vereinbarung von formalen Prozessregeln in Form von Aufzugsnutzungsrechten bzw. Zeitkorrido-
ren. Diese können nicht willkürlich festgelegt werden, sondern müssen sich an den Leistungsanfor-
derungen der Verbrauchsstellen orientieren. Aufgrund der erheblich höheren Transportmengen der 
Küche muss der Speisenversorgung grundsätzlich die größere Aufzugskapazität zugesprochen 
werden. Hinzu kommt, dass die Speisenversorgung im Gegensatz zur Apothekengüterversorgung 
vergleichsweise harte zeitliche Anforderungen zu erfüllen hat. Beispielsweise ist die Speisenversor-
gung an relativ feste Zeitvorgaben innerhalb des Frühstücks-, Mittagessens- und Abendessenszyk-
lus gebunden. Hinzu kommt, dass die Qualität der Speisenversorgung aufgrund der Abkühlung der 
Speisen (Mittagessen) stark von der Schnelligkeit des Transportsystems abhängt. Zeitliche Verzöge-
rungen infolge belegter Aufzüge wirken sich direkt auf die Servicequalität der Küche aus. Erhöhte 
Anforderungen an die Schnelligkeit des Speisenversorgungssystems lassen sich dabei nicht nur mit-
tags, sondern auch vormittags bei der Rückführung leerer Frühstückswagen feststellen. Um die qua-
litativen Anforderungen an die Temperatur des Mittagsessens zu gewährleisten müssen die zurück-
geführten Frühstückswagen möglichst umgehend vom Keller über die Aufzüge in die Küche ver-
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bracht werden. Dort werden die Tabletts schnellstmöglich entnommen, verschmutze Speisewagen 
gereinigt und umgehend wieder in den Keller gebracht. Im Keller werden die Speisewagen an spe-
zielle Steckdosen angeschlossen, die der Aufheizung der Speisewagen für die Auslieferung des Mit-
tagessens dienen. Je länger die Aufwärmphase ist, desto sicherer können die qualitativen Anforde-
rungen an die Temperatur des Essens erfüllt werden.  

Nach Absprache mit den Beteiligten konnten folgende Zeitkorridore vereinbart werden: 

08.00 – 08.30 Uhr: Rückführung der Apothekenversorgungswagen vom Vortag aus dem Keller 
in die Apotheke 

08.30 – 10.15 Uhr: Verbringung der Speisewagen zur Waschstraße (Küche) und teilweise zum 
Vorheizen zurück in den Keller; letztere müssen dann schließlich zur Bela-
dung wieder in die Küche zurück 

10.15 – 10.30 Uhr:  Rückführung weiterer Apothekenversorgungswagen vom Vortag aus dem 
Keller in die Apotheke und Verbringung beladener Apothekenversorgungs-
wagen für die Auslieferung in den Keller. 

10.45 – 12.00 Uhr:  Verbringung der beladenen Speisewagen für das Mittagessen in den Keller 

12.00 – 12.30Uhr:  Verbringung weiterer beladener Apothekenversorgungswagen in den Keller 

Ab 12.30 Uhr:  Gemeinsame Nutzung aller Aufzüge durch die Küche und die Apotheke 

Trägt man die Zeitkorridore in eine Zeittafel ein, lassen sich die jeweiligen Kernzeiten der Apotheke 
und der Küche im Hinblick auf die Nutzung der Aufzugskapazitäten anschaulich visualisieren. 

Die Kernzeiten der Apotheke und der Kü-
che sind für jeden der drei Aufzüge jeweils 
farbig markiert. Innerhalb dieser Zeiten hat 
die jeweilige Partei das ausdrückliche 
Recht zur Nutzung und gegebenenfalls 
Sperrung dieser Kapazitäten. Die weißen 
Flächen stellen Zeitkorridore dar, in denen 
die Aufzugskapazitäten sowohl von der Kü-
che als auch der Apotheke gemeinsamen 
genutzt werden können. Um Reibungsver-
luste zu vermeiden, kann die bisherige Auf-
teilung der Aufzugskapazitäten in „Apothe-
ken- und Küchenaufzug“ informell beibehal-
ten werden. Die Vergabe exklusiver Auf-
zugsrechte sollte sich, wenn überhaupt, auf 
harte Kernzeiten beschränken. Wenn über-

haupt sollte die Sperrung der Aufzüge mit Schlüsseln lediglich in diesen Kernzeiten erfolgen. Bes-
tenfalls sollte die Sperrung jedoch unterbleiben, um die Fronten nicht zu verhärten und die vorhan-
denen „Silo-Mauern“ nicht künstlich zu verstärken. Ziel muss es sein, die bestehenden Bereichs-
egoismen aufzulösen. Soweit als möglich sollte die Koordination beider Leistungsbereiche auf Basis 
eines gemeinsamen, abteilungsübergreifenden Prozessverständnisses erfolgen, um den Aufbau ei-
nes umfangreichen, „kommunikationsfeindlichen“ Regelkorsetts zu vermeiden. Voraussetzung für 
die Entwicklung eines abteilungsübergreifenden Prozeßverständnisses bei den beiden Parteien ist 
die Herstellung von Transparenz sowohl über die eigenen Prozessstrukturen als auch über die Ver-
sorgungsabläufe des jeweils anderen Prozesssystems. 

Tab. 60: Zeitkorridore der Aufzugsnutzung 

Apotheken-
Aufzug

Küchen-Aufzug
"groß"

Küchen-Aufzug
"klein"

00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45

Zeitkorridore der 
Aufzugsnutzung

Apotheke

Küche Küche

Apotheke

Apotheke

Küche

10.00 Uhr

11.00 Uhr

12.00 Uhr

13.00 Uhr bis
 21.00 Uhr

6.00 Uhr

7.00 Uhr

8.00 Uhr

9.00 Uhr

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Vermeidung von Umpackvorgängen: Das Problem des Umpackens der Rollwagen resultiert aus 
der Arbeitsteiligkeit der Versorgungsaufgabe. Während Apothekenmitarbeiter für die Kommissionie-
rung zuständig sind, übernehmen Mitarbeiter des beauftragten externen Dienstleisters den Trans-
port der Waren zu den einzelnen Verbrauchsstellen. Gleichzeitig konnten Abstimmungs- bzw. Kom-
munikationsdefizite zwischen den beteiligten Mitarbeitern festgestellt werden, welche Doppelarbei-
ten in Form von Umpackvorgängen verursachen. Die Vermeidung von Umpackvorgängen erfordert 
lediglich die reihenfolgengerechte Kommissionierung bzw. Beladung der Rollwagen durch den La-
germitarbeiter der Apotheke. Dies setzt jedoch voraus, dass dieser von den ausliefernden Mitarbei-
tern des externen Dienstleisters entsprechend instruiert wird. 

6.4.1.2 Medizinprodukteversorgung 

Analog zur Apothekengüterversorgung setzen die Verbesserungsvorschläge der Medizinprodukte-
Versorgung direkt an den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse an. Die wesentlichen Schwach-
stellen, die im Rahmen der Medizinprodukte-Versorgung identifiziert werden konnten, betreffen: 

 die Heterogenität der Bestellverfahren in Verbindung mit Medienbrüchen in der Informati-
onsübermittlung, 

 die hohe Belieferungsfrequenz der Verbrauchsstellen, 

 die Diskontinuisierung des Informations- und Materialflusses durch Anwendung des „Aus-
tauschprinzips“, 

 die künstliche Aufschaukelung der Nachfrage in Verbindung mit Auslastungsspitzen in den 
Vormittagsstunden, 

 die disintegrierten Arbeitsabläufe in Verbindung mit Flexibilitätsdefiziten, 

 die Übergabe der Sendungen an die Verbrauchsstellen sowie  

 die infrastrukturellen Engpässe. 

Homogenisierung der Bestellverfahren und Vermeidung von Medienbrüchen: Der erste Ver-
besserungsansatz bezieht sich auf die Vermeidung von Medienbrüchen und eine Reduzierung der 
Anzahl unterschiedlicher Bestellvarianten durch autonome Automation (Autonomation)1722. Ziel der 
Autonomation ist die bestmögliche Unterstützung der Mitarbeiter durch Technik und Automation (Au-
tomatisierung) als Mittel zur Erreichung höchstmöglicher Qualität und Produktivität.1723 Die autono-
me Autonomation geht insofern über die einfache Automation hinaus, als dass es sich hierbei um 
Maschinen handelt, die potenziell auftretende Probleme „autonom“, d.h. selbständig, lösen. Operativ 
umsetzen lässt sich das Konzept der Autonomation durch die Umstellung der manuellen Bestellan-
forderung im Bereich der Durchläufer durch ein elektronisches Bestellsystem. Ähnlich wie die Arz-
neimittelbestellung soll die Anforderung der Durchlaufartikel zukünftig elektronisch über einen Onli-
ne-Webshop erfolgen. Statt wie bisher Bestellanforderungen und Materialanforderungsscheine aus-
zufüllen, wählen die Verbrauchsstellen den benötigten Artikel im Webshop aus. Anschließend erfolgt 
die Auslösung der Bestellung mittels eines Passwortes. Je nach Warenwert und gegebenenfalls Sta-
tus des Bestellenden erfolgt die Weiterleitung der Bestellanforderung entweder direkt, d.h. ohne 
Umweg über den Einkauf, an den im System hinterlegten Lieferanten oder an den Einkauf. Das Sys-
tem entscheidet auf Basis der Programmierlogik selbständig, wohin die Anforderung weitergeleitet 
wird. Die Einschaltung des Einkaufs in den operativen Beschaffungsprozess sollte so weit als mög-
lich entfallen. Kernaufgabe des Einkaufs ist u.a. die Verwaltung der Artikel-Stammdatenbank, die 

                                            
1722 Der Begriff „Autonomation“ geht auf den japanischen „Vater“ des Just-in-Time-Prinzips, Taichi Ohno, zurück. Das Wort Autono-

mation setzt sich aus den beiden Begriffen Automatisierung und (Mitarbeiter-)Autonomie zusammen. Autonomation wird daher 
auch als „Automation mit menschlichen Zügen“ bezeichnet. Vgl. hierzu ausführlich (Ohno-93: 30 ff.)  

1723 Vgl. (Klaus-04: 31) 
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Pflege des Online-Webshops sowie die Lieferantenauswahl und Preisverhandlungen. Lediglich bei 
Überschreitung einer festgelegten Wertobergrenze oder für den Fall, dass der benötigte Artikel nicht 
in der Artikelliste enthalten ist, sollte die Einkaufsabteilung hinzugezogen werden. Ist dies der Fall, 
überprüft die Einkaufsabteilung die Anforderung und hält gegebenenfalls Rücksprache mit dem Aus-
löser der Bestellung. Anschließend erfolgt die Weiterleitung der Bestelldaten an die jeweiligen Liefe-
ranten bzw. die Aufnahme des nicht erfassten Artikels in die Artikel-Stammdatenbank.1724 Zu den 
Vorteilen von EDI (Electronic Data Interchange) zählen die medienbruchfreie Weiterverarbeitung der 
ausgetauschten Informationen, die damit einhergehende Vermeidung von fehleranfälligen Mehr-
facherfassungen, die hohe Übertragungssicherheit und das vielseitige Anwendungsspektrum.1725 
Durch die medienbruchfreie, elektronische Anforderungsübermittlung wird sowohl das zeitaufwendi-
gere manuelle Ausfüllen von Materialanforderungsscheinen und Bestellanforderungen als auch der 
physische Transport dieser Informationsträger durch Mitarbeiter der Hauspost oder der H&B-Dienste 
und die manuelle Eingabe der Anforderungen in das Bestellsystem vermieden. Darüber hinaus wird 
der Einkauf durch die direkte Weiterleitung der Bestellanforderungen an die Lieferanten von Kon-
trollaufgaben entlastet. 

Reduzierung der Belieferungsfrequenz: Der zweite Rationalisierungsansatz bezieht sich auf die 
Verringerung der Bestellfrequenz nach Ablauf der Eingewöhnungsphase. Lediglich Intensivstatio-
nen, Operationseinheiten und gegebenenfalls Ambulanzen werden aufgrund ihres höheren Medi-
zinprodukteumschlags und der geringeren Lagerflächen täglich beliefert, während die Versorgungs-
frequenz der „Normal-Stationen“ auf ein branchenübliches Maß von zwei bis drei Belieferungen pro 
Woche reduziert werden soll.1726 Die Reduzierung der Belieferungsfrequenz trägt zur Vermeidung 
von Kleinstmengen und damit zu einer deutlichen Beruhigung des klinikinternen Transportsystems 
sowie zur Realisierung von Bündelungspotenzialen in der Kommissionierung bei. Gleichzeitig kann 
die Anzahl der internen Versorgungsassistenten reduziert werden. Hinzu kommt, dass durch die 
Reduzierung der Belieferungsfrequenz das Problem verstellter Versorgungswege zwar nicht voll-
ständig gelöst, zumindest jedoch spürbar reduziert werden kann. Die Absenkung des überdurch-
schnittlich hohen Serviceniveaus mündet in der Neukalkulation der Dienstleistungspreise des exter-
nen Dienstleisters, der die realisierbaren Einsparpotenziale oder zumindest Teile davon, im Sinne 
einer Win-Win-Beziehung, an die Kliniken weitergibt („Profit Sharing“).  

Auf potenziell auftretende Stock-out-Situationen in der Umstellungs- bzw. Kalibrierungsphase kann 
insofern schnell und kostengünstig im Rahmen von Sonderlieferungen reagiert werden, da die ein-
zelne Verbrauchsstelle zukünftig zwar nur noch zwei bis dreimal pro Woche versorgt wird, das Ge-
samtklinikum jedoch nach wie vor täglich angefahren wird.1727 Die permanente Sicherstellung einer 
hohen Versorgungssicherheit in der Umstellungsphase trägt maßgeblich zum Abbau von Wider-
ständen gegenüber der Reduzierung der Belieferungsfrequenz bei.1728  

Glättung der Nachfrage durch zeitlich gestaffelte Versorgung der Verbrauchsstellen in den 
Nachmittagsstunden: Die künstliche Aufschaukelung der Nachfrage bezieht sich nicht auf die 
Nachfragemenge, sondern auf die zeitliche Konzentration der Nachfrage nach logistischen Versor-
gungsleistungen innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne. Ursache der künstlichen Auf-
schaukelung der Nachfrage ist die vielfach artikulierte Forderung der Verbrauchsstellen, in den Vor-

                                            
1724 Die Entscheidung über die Aufnahme eines Artikels in die Artikel-Stammdatenbank kann beispielsweise im Rahmen der regel-

mäßigen Sitzungen der Medizinproduktekommission beschlossen werden. 
1725 (Knolmayer-96: 191) Durch die Nutzung der Internettechnologie als Infrastruktur für den Einsatz von EDI können die teilweise 

erheblichen Einführungskosten auf ein Minimum beschränkt werden. Vgl. hierzu ausführlicher (Bogaschewsky-99: 91 ff.) 
1726 Vgl. (ATL-04: 212) 
1727 Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass durch die Reduzierung der Bestellfrequenz unter Umständen die Be-

standshöhen einzelner Artikel nach oben korrigiert werden müssen. 
1728 Grundsätzlich wäre es nach Meinung des Verfassers jedoch besser gewesen, die Verbrauchsstellen möglichst gleich zu Beginn 

der Einführung Modulsystems auf einen zwei- bis dreitägigen Bestellzyklus einzustellen, da dadurch eine erneute Unruhe hätte 
vermieden werden können.  
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mittagsstunden beliefert zu werden. Die Sicherstellung der Leistungsanforderungen der Verbrauchs-
stellen bzw. Einhaltung der restriktiven Zeitfenster hat zur Folge, dass der Dienstleister Reserveka-
pazitäten für Spitzenbelastungen vorhalten muss, die in aufkommensschwachen Zeiten zwangläufig 
zu Leerkosten für den Dienstleister und damit indirekt auch für das Krankenhaus führen.1729 Durch 
die Reduzierung der Belieferungsfrequenz kann zwar die Anzahl täglich zu beliefernder Kliniken ge-
senkt und damit das Ausmaß der Spitzenbelastung deutlich reduziert werden, es stellt sich jedoch 
grundsätzlich die Frage, warum die Versorgung der Verbrauchsstellen zeitlich geballt in den Vormit-
tags- bzw. frühen Mittagsstunden erfolgen muss. Um eine gleichmäßige Nachfrage nach logisti-
schen Versorgungsleistungen sicherzustellen, müssen Auslastungsspitzen in den Vormittagsstun-
den gesenkt und Auslastungstäler in den Nachmittagsstunden angehoben werden. Dies wird in der 
Terminologie des Toyota-Produktionssystems als „Produktionsnivellierung“ oder „Auslastungsglät-
tung“1730 bezeichnet. Ziel dieses aus dem japanischen Management übernommenen Konzepts ist 
die Optimierung logistischer Systeme durch eine gezielte „Glättung“ der Produktions- bzw. Leis-
tungsnachfrage.1731 Dies kann beispielsweise durch eine sequentielle, zeitlich gestaffelte Versor-
gung der einzelnen Verbrauchsstellen nach einem festen Belieferungsplan erreicht werden. Neben 
der zeitlichen Staffelung muss gleichzeitig versucht werden, die Medizinprodukteversorgung mög-
lichst großflächig in die transportaufkommensschwächeren Nachmittagsstunden zu verschieben, um 
zeitliche Kollisionen mit anderen Versorgungsprozessen zu vermeiden. 

Wie bereits angedeutet, konnten keine medizinischen Argumente für die Vormittagsbelieferung bzw. 
gegen die Nachmittagsbelieferung gefunden werden. Durch die Verlegung der Medizinproduktever-
sorgung in die Nachmittagsstunden könnte einerseits eine weitestgehende zeitliche Entkopplung 
von den Patientenströmen sichergestellt und damit Reibungsverluste, z.B. in Form verstellter Trans-
portwege, vermieden werden. Gleichzeitig können die in den Vormittagsstunden übermäßig belaste-
ten Aufzugskapazitäten entlastet und damit eine möglichst reibungslose bzw. verzögerungsfreie 
Verbringung der Patienten zu den Operations- und Untersuchungseinheiten gewährleistet werden. 
Da die Funktionsbereiche i.d.R. um 15.00 Uhr schließen, kann darüber hinaus die Entstehung „wil-
der Lagerplätze“ vermieden werden. Da die Untersuchungszimmer nach 15.00 Uhr leer sind, kann 
der Dienstleister die angelieferten Waren direkt in die Modulschränke der Untersuchungszimmer ein-
räumen. Auf diese Weise verbessert sich einerseits das optische Bild des Klinikums, andererseits 
verringert sich die Schwundgefahr. Gleichzeitig wird das medizinische Personal von logistischen Tä-
tigkeiten des Einräumens entbunden und damit zusätzliche Prozessschritte vermieden. Durch die 
Verlagerung der Versorgung in die ruhigeren Nachmittagsstunden können nicht nur klinikinterne 
Transportstoßzeiten umgangen werden, sondern auch externe, berufsverkehrbedingte zeitliche Ver-
zögerungen vermieden werden. Da ein Großteil der Kommissionierung am Vormittag des Ausliefer-
tages und nicht am Nachmittag des Vortages stattfindet, verbessern sich die Möglichkeiten Durch-
läufer noch am Tag der Anlieferung im Logistikzentrum an die Verbrauchsstellen weiterzuleiten.  

Für den Fall, dass bei der Umstellung der Versorgung auf eine zeitlich gestaffelte Belieferung in den 
Nachmittagsstunden massive Widerstände von Seiten der Verbrauchsstellen auftauchen, kann die 
Umsetzung gegebenenfalls durch eine geeignete Preispolitik (Yield Management1732) unterstützt 
werden. Die Anwendung des Yield Management-Instrumentariums führt zu einer Preisdifferenzie-
rung im Zeitverlauf. Während in Perioden geringer Systemauslastung (Nachmittagsstunden) Nied-
rigpreise angeboten werden, impliziert die Anwendung des preispolitischen Instrumentariums des 
Yield, dass in Perioden der Systemüberlastung (Vormittagsstunden) Hochpreise von den Nachfra-
                                            
1729 Der Dienstleister wird seine Leerkosten über die Kalkulation der Dienstleistungspreise an das Krankenhaus weitergeben. 
1730 (Ohno-93: 64) Synonym wird auch die Bezeichnung „Production Levelling“ verwandt. (Klaus-04: 414) 
1731 Vgl. (Klaus-04: 414) 
1732 Yield Management stellt eine Methode der Preispolitik zur Maximierung des Umsatzerlöses und des Deckungsbeitrages dar. 

Neben der Vermeidung von Forrester-Aufschaukelungseffekten und der Vorhaltung von Sicherheitsreserven stellt Yield Mana-
gement einen weiteren (preispolitischen) Ansatz zur Umsetzung des Production Levelling Konzeptes dar. 
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gern verlangt werden. Auf diese Weise lässt sich die Nachfrage nach Logistikleistungen bzw. die 
Auslastung des Logistiksystems nivellieren und damit Leerkosten durch die Bereitstellung spitzenbe-
lastungsorientierter Sicherheitsreserven so weit als möglich vermeiden.1733 Konkret bedeutet dies, 
dass Kliniken bzw. Verbrauchsstellen, die in den aufkommensstärkeren Vormittagsstunden beliefert 
werden wollen einen entsprechend höheren Preis für diese Versorgungsdienstleistung bezahlen 
müssen als Verbrauchsstellen, die eine Nachmittagsbelieferung in Betracht ziehen. 

Kontinuisierung des Informations- und Materialflusses durch Anwendung des Auffüllprin-
zips: Wie bereits dargestellt, kommt es bei Anwendung des Austauschprinzips zu systembedingten 
Verzögerungen der Anforderungsübermittlung und damit zu Abrissen im Informations- und Material-
fluss. So kann der Kommissionierprozess erst mit dem Eintreffen der Kanban-Behälter im Logistik-
zentrum beginnen. Die Zeitspanne zwischen der Feststellung des Nachfragebedarfs und der Über-
mittlung der Bedarfsinformationen ist vergleichsweise groß. In der Regel dauert es drei Stunden bis 
die Versorgungswagen des ersten Versorgungszyklus geleert, die Bestände kontrolliert und die Mo-
dulwagen mit den Informationsträgern (Kanban-Behälter) zum Logistikzentrum zurückgeführt wer-
den können. Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang weniger die absolute Länge der 
Zeitspanne zwischen der Bedarfsfeststellung in den Verbrauchsstellen und dem Eintreffen der Be-
stellinformationen im Logistikzentrum als vielmehr der Umstand, dass die Kommissionierung einer 
LKW-Ladung, der Transport (Hauptlauf) und die Inhouse-Verteilung unterschiedliche Zeitbedarfe 
aufweisen, was dazu führt, dass einzelne an der Leistungserstellung beteiligte Personen temporär 
unterausgelastet, andere überlastet sind. Dieser Nachteil kann einerseits durch die Flexibilisierung 
personeller Ressourcen und eine Aufgabenerweiterung (vgl. nächster Abschnitt), andererseits durch 
eine Kontinuisierung der Nachfrage bzw. ein gleichmäßigeres Eintreffen von Bestellanforderungen 
im Logistikzentrum vermieden werden. Letzteres kann u.a. durch eine Ablösung des Austauschprin-
zips durch das Auffüllprinzip erreicht werden. Sobald der letzte Artikels aus dem Vorschubfach ent-
nommen wurde, scannt die entnehmende Person den Barcode des betreffenden Artikels und leitet 
die Bestellinformationen an das Logistikzentrum weiter. Da das Eintreffen der Bestellinformationen 
nicht an die Rückführung von Kanban-Behältern geknüpft ist, erleichtert sich die Kontinuisierung der 
Nachfrage bzw. der eintreffenden Bedarfsinformationen. Der Kommissionierprozess kann mit der 
Übertragung der ersten Anforderung durch den Versorgungsassistenten beginnen, bevor der LKW 
mit den leeren Modulwagen im Logistikzentrum eingetroffen ist. Durch die schnellere Übertragung 
der Bestellinformationen kann gleichzeitig die Zeitspanne zwischen Verbrauch und Nachversorgung 
verkürzt bzw. die Bestellzeitfenster verlängert werden. Während die Zeitspanne bei der Anwendung 
des Austauschprinzips etwa einen Tag beträgt (von der Mitnahme der leeren Modultabletts am Vor-
mittag bis zur Lieferung der vollen Tabletts am nächsten Vormittag), besteht bei Anwendung des 
Auffüllprinzips die Möglichkeit gegebenenfalls noch am Vormittag des Ausliefertages1734 verbrauchte 
Artikel zu bestellen. In dringenden Fällen können diese gegebenenfalls auch noch nach Ablauf der 
Bestell-Deadline in die Lieferung integriert werden. Der Verbrauch ist damit zeitlich näher an der 
Nachversorgung, was letztlich zu einer Erhöhung der Versorgungssicherheit führt. Dieser Umstand 
ist insbesondere bei der Reduzierung der Belieferungsfrequenz relevant. Darüber hinaus könnte 
durch die Einführung des Auffüllprinzips der Einsatz zweier unterschiedlicher Versorgungswagen 
und die damit einhergehenden Umschlagsvorgänge durch den Versorgungsassistenten vor Ort bzw. 
Doppelfahrten mit Modul- und Gitterwagen vermieden werden. 

                                            
1733 Aufgrund der angedachten Reduzierung der Belieferungsfrequenz und des damit verbundenen deutlich reduzierten täglichen 

Versorgungsvolumens kann - selbst bei Aufrechterhaltung der Vormittagsbelieferung - sichergestellt werden, dass die einzelnen 
Kliniken in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne gestaffelt versorgt werden. Grundsätzlich sollte aus den genannten Grün-
den jedoch die Versorgung in die Nachmittagsstunden verlegt werden. 

1734 Bei Umstellung der Versorgung auf die vorgeschlagene Nachmittagsbelieferung 
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Flexibilisierung personeller Ressourcen durch Qualifikation und Aufgabenintegration: Die 
Flexibilisierung personeller Ressourcen bei gleichzeitiger Aufgabenerweiterung bzw. Aufgabeninteg-
ration steht in engem Zusammenhang mit der Diskontinuität des Informations- und Materialflusses 
und dem damit verbundenen erhöhten kapazitären und zeitlichen Abstimmungsbedarf der an der 
Leistungserstellung beteiligten Personen bzw. Organisationseinheiten. Derzeit kommt es immer 
wieder zu maximalen Belastungszeiten einzelner Personen bzw. organisatorischer Einheiten bei 
gleichzeitig geringen Auslastungsgraden bzw. Leerzeiten anderer organisatorischer Einheiten. Die 
Entstehung von Leerzeiten ist jedoch nicht nur auf kapazitäre und zeitliche Abstimmungsdefizite zu-
rückzuführen, sondern auch auf die strikte Einhaltung der Arbeitsteilung innerhalb des Versorgungs-
prozesses. Beispielsweise wird der für den Transport zuständige Fahrer trotz auftretender Kommis-
sionierengpässe in den Vormittagsstunden nicht für Kommissioniertätigkeiten eingesetzt. Stattdes-
sen wartet der Fahrer mehr oder weniger auf die Fertigstellung der nächsten LKW-Sendung oder 
überbrückt seine „Leerzeit“ mit hausmeisterlichen Tätigkeiten. Das gleiche Phänomen ist an der 
Schnittstelle zwischen dem Hauptlauf (LKW-Fahrer) und der klinikinternen Feinverteilung durch die 
Versorgungsassistenten zu beobachten. Während sich die Versorgungsassistenten bei schwanken-
den Versorgungsvolumina gegenseitig aushelfen, wird der Fahrer grundsätzlich nicht für klinikinterne 
Verteilaufgaben eingesetzt. Auch an dieser Stelle des Wertschöpfungsprozesses werden die zeitli-
chen Differenzen zwischen Kommissionierung, Transport und interner Verteilung nicht durch die 
Aushilfe des Fahrers bei der internen Verteilung kompensiert. Begründet wird dieser Umstand, wie 
bereits beschrieben, mit der unzureichenden Qualifikation des Fahrpersonals, die nach Aussage des 
Leiters des Logistikzentrums weder für die Übernahme von Kommissioniertätigkeiten noch für klinik-
interne Distributionsaufgaben ausreichend ist. Zwar entzieht sich die Leistungsfähigkeit des Fahr-
personals der Kenntnis des Verfassers, erfahrungsgemäß müsste es dem Fahrpersonal jedoch be-
reits nach einer kurzen Einlernphase möglich sein, einfache Kommissionier- bzw. Warenverteilauf-
gaben durchzuführen, um damit als zeitlich flexibel einsetzbarer Puffer zwischen den vorgelagerten 
Kommissionier- und den nachgelagerten Verteileinheiten zu fungieren. Durch den flexiblen Einsatz 
des LKW-Fahrpersonals in der Kommissionierung bzw. klinikinternen Feindistribution können unter-
schiedliche Prozesszeiten ausgeglichen, Leerzeiten vermieden und die Gesamtdurchlaufzeit ver-
kürzt werden. 

Abschließend lassen sich die wesentlichen Verbesserungsansätze im Bereich der Medizinprodukte-
versorgung wie folgt zusammenfassen: 

1. Reduzierung der Belieferungsfrequenz der „Normal-Stationen“ auf einen zwei- bis dreitägi-
gen Versorgungsrhythmus 

2. Weitestgehende zeitliche Entkoppelung der Medizinprodukteversorgung von den Patienten-
transporten durch Verlagerung der Medizinproduktebelieferung in die Nachmittagsstunden 

3. Vermeidung von Auslastungsspitzen durch eine zeitlich gestaffelte Versorgung der Ver-
brauchsstellen 

4. Vermeidung von Medienbrüchen durch eine durchgängige elektronische Bestellabwicklung 
im Bereich der Durchlaufartikel 

5. Aufgabe des zeitaufwendigen und handlingsintensiveren Austauschprinzips zugunsten des 
Auffüllprinzips 

6. Flexibler Einsatz des LKW-Fahrpersonals zum Ausgleich bestehender Prozesszeiten-
Differenzen. 
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6.4.1.3 Speisenversorgung 

Analog zu den beiden zuvor vorgestellten Versorgungsprozessen setzen die Verbesserungsvor-
schläge zur Speisenversorgung direkt an den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse an. Die we-
sentlichen Schwachstellen, die im Rahmen der Speisenversorgung identifiziert werden konnten, las-
sen sich auf 

 die Vielzahl an Prozessbeteiligten und den mehrfach unterbrochenen Materialfluss in Ver-
bindung mit Abstimmungsdefiziten und Wartezeiten an den Übergabepunkten, 

 den geringen Automatisierungsgrad und die Vielzahl an Medienbrüchen innerhalb des Be-
stellsystem, 

 allgemeine Ineffizienzen im operativen Prozessablauf sowie 

 Reibungsverluste und nicht genutzte Synergien mit der Apotheke 

zurückführen. 

Schnittstellenreduzierung und Beseitigung der Kommunikationsdefizite: Im Rahmen der 
Schwachstellenanalyse konnte festgestellt werden, dass der Speisenversorgungsprozess stark 
fragmentiert bzw. mehrfach unterbrochen ist und dass es an den Schnittstellen bzw. Übergabepunk-
ten zu teilweise massiven Verzögerungen bzw. erheblichen Wartezeiten kommt. Besonders deutlich 
wurde das Wartezeitenproblem an der Schnittstelle zwischen dem horizontalen Transport und der 
vertikalen Verteilung der Speisewagen an die Empfangsstationen. Die Analyse der Ursachen hat 
gezeigt, dass die Friktionen im Versorgungsablauf einerseits auf belegungsabhängig schwankende 
Nachfragemengen bzw. Anlieferzeiten, andererseits auf die Vielzahl an Prozessbeteiligten bei 
gleichzeitig defizitären Kommunikationsstrukturen der Akteure untereinander zurückgeführt werden 
können. Die Verbesserungsansätze zielen konsequenterweise zum einen auf die Reduzierung der 
Schnittstellen und zum anderen auf eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den prozess-
beteiligten Leistungseinheiten. Die Reduzierung der Schnittstellen erfordert einerseits die Verringe-
rung der Anzahl unterschiedlicher Dienstleister bei der Leistungserstellung, andererseits die Aufga-
benerweiterung bzw. -integration der verbliebenen Leistungseinheiten. Konkret bedeutet dies, dass 
die Anzahl involvierter externer Dienstleister von derzeit drei auf zukünftig einen Dienstleister redu-
ziert wird. Gleichzeitig soll die Eindringtiefe des verbliebenen Dienstleisters in die Krankenhausorga-
nisation erhöht werden. Dem Vorbild der Kopfklinik folgend soll der verbliebene externe Dienstleister 
mittelfristig nicht nur für den horizontalen Transport der Speisewagen zu den Empfangskliniken zu-
ständig sein, sondern gleichzeitig auch die Verteilung der Servierwagen auf die Stationen und deren 
Rückführung übernehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass die interne Verteilung zukünftig nur 
durch einen Mitarbeiter je Klinik durchgeführt werden soll und zwar unabhängig davon, ob die verti-
kale Verteilung übergangsweise noch durch klinikeigenes Hauswirtschaftspersonal oder mittelfristig 
durch Mitarbeiter des externen Dienstleisters erfolgen wird. Bei größeren Abweichungen von den 
Regel-Anlieferzeiten (z.B. > 10 Minuten) ist der vertikale Mitarbeiter rechtzeitig per Funk über die 
Verspätung bzw. die frühere Anlieferung zu informieren. Die Zusammenarbeit mit einem vertikalen 
Mitarbeiter je Klinik hat den Vorteil, dass einerseits die Wartezeiten des vertikalen Verteilpersonals 
aufgrund kaum vermeidbarer, belegungsabhängiger Schwankungen der Anlieferzeiten auf ein Mini-
mum reduziert werden können und sich andererseits der Kommunikationsaufwand in vertretbaren 
Grenzen hält, da nur noch eine Person über potenzielle Verzögerungen informiert werden muss. Um 
belegungsinduzierte Schwankungen der Anlieferzeiten zu vermeiden, können gegebenenfalls Puf-
ferzeiten in den Speisenversorgungsprozess eingeplant, d.h. die Zeitplanung an der maximalen Be-
legungsstärke ausgerichtet werden.  
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Die Aufgabenintegration des externen Dienstleisters beinhaltet dabei nicht nur die vertikale Vertei-
lung der Speisewagen (Vorwärtsintegration), sondern auch die Verbringung der zum Versorgungs-
zentrum zurückgeführten Wagen in die Küche, die Reinigung des Schmutzgeschirrs, das Vorheizen 
der Wagen sowie die Vertretung krankheitsbedingt ausgefallenen Küchenpersonals am Portionier-
band (Rückwärtsintegration). Durch den Abbau der Dienstleistervielfalt bei gleichzeitiger Aufgaben-
erweiterung können Schnittstellen abgebaut, interorganisationale Kommunikationsdefizite vermie-
den, Skaleneffekte im Dienstleistungseinkauf realisiert (mengeninduzierte Preisnachlässe), die Ver-
tretungsproblematik im Krankheitsfall entschärft und die Durchgängigkeit der Leistungsverantwor-
tung gewährleistet werden. Gleichzeitig können durch die Reduzierung der Anzahl des vertikalen 
Transportpersonals und die rechtzeitige Übermittlung von Informationen über die Nichteinhaltung 
der festgelegten Anlieferzeitfenster die Wartezeiten auf ein Minimum reduziert werden.  

Vermeidung von Medienbrüchen im Bestellsystem und Autonomation: Die Vermeidung von 
Medienbrüchen kann durch einen Übergang vom Kartensystem zu einem elektronischen Bestellsys-
tem erreicht werden.1735 Die Umsetzung des elektronischen Bestellsystems kann beispielsweise ü-
ber ein scannerbasiertes Barcodesystem oder durch den Einsatz eines Handheld-Computers auf 
Touchscreen-Basis erfolgen. Unabhängig davon, welche Technik eingesetzt wird, erfolgt die Be-
stellannahme routinemäßig einen Tag vor der Essensauslieferung. Die Aufnahme der Bestellung er-
folgt mittels eines Handheld-Computers durch die Pflegekraft. Fehlerhafte Bestellungen werden 
nicht angenommen. Das System prüft selbständig (Autonomation) sowohl die Vollständigkeit der 
Bestellung als auch die medizinische Zulässigkeit und die zeitliche Richtigkeit der Bestellung. Durch 
die systemimmanente, automatisierte Überprüfung der medizinischen Zulässigkeit der Essensbe-
stellung kann beispielsweise vermieden werden, dass Diabetiker ein falsches Essen erhalten. 
Gleichzeitig weist das System die Pflegekraft darauf hin, dass ein Patient aufgrund der bevorste-
henden Operation oder aufgrund seiner Entlassung am nächsten Tag kein Essen erhalten soll. Um 
dies zu gewährleisten, müssen die im Zuge der Anamnese angelegten Stammdaten des Patienten 
vom Bestellsystem jederzeit abrufbar sein (Systemintegration). Sobald die Bestellaufnahme ange-
schlossen ist, erfolgt die Übermittlung der Bestellinformationen über eine Docking-Station an die Kü-
che. Mit dem Anschluss des Handhelds an die Docking-Station erfolgt gleichzeitig eine Aktualisie-
rung der Patientenstammdaten (z.B. Änderungen des Therapieplanes). In der Zentralküche werden 
die eingehenden Bestellungen bis zum nächsten Tag gesammelt. Um Nachbestellungen so weit als 
möglich zu vermeiden, erfolgt die Generierung bzw. der Ausdruck der patientenbezogenen (Kom-
missionier-)Aufträge (Anforderungskarten) erst kurz vor der Zusammenstellung der einzelnen Me-
nüs.  

Die Reihenfolge des Ausdrucks 
der Anforderungskarten be-
stimmt zunächst die Kommissio-
nierreihenfolge. Diese bestimmt 
wiederum die Bestückung des 
Servierwagens und gibt den Ver-
teillauf auf der Station vor (vgl. 
Abb. 103). 

Die Vorteile des elektronischen, 
medienbruchfreien Bestellsys-
tems liegen insbesondere in der 

                                            
1735 Zu Projektbeginn wurde von der Küchenleitung bereits mit der Idee gespielt, das veraltete Kartensystem durch ein modernes, 

elektronisches Bestellsystem zu ersetzen. Die nachfolgenden Ausführungen unterstützen die Einschätzung der Küchenverant-
wortlichen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeitsvorteile eines elektronischen Bestellsystems. 

Abb. 103: Retrograde verteilablaufinduzierte Reihenfolgeplanung 
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Vermeidung zeitaufwendiger und fehleranfälliger manueller Prozessschritte, wie z.B. das Ausfüllen 
der Bestellkarten und das Einlesen der Bestellanforderungen mittels eines Beleglesers. Gleichzeitig 
bietet das moderne Ordersystem Vorteile in Bezug auf die Variation der Menükomponenten durch 
die Patienten. Neben den freien Wahlmöglichkeiten bei der Zusammenstellung der Speisen ermög-
licht das elektronische Bestellsystem nicht zuletzt eine flexible Bestellabwicklung bis kurz vor Aus-
gabe der Speisen. Durch den automatisierten täglichen Abgleich der Bestelldaten mit den Patien-
tenstammdaten (z.B. Operationstermine, Entlassungen usw.) ergeben sich verlässliche Zahlen über 
die tatsächlich benötigte tägliche Anzahl an Speisen, so dass eine Überproduktion bzw. die Mitver-
köstigung von Fremdessern auf Klinikkosten vermieden werden kann. Gleichzeitig lassen sich bei-
spielsweise durch den systemgesteuerten Hinweis auf Untersuchungen, in denen der Patient nüch-
tern sein muss, Pflegefehler frühzeitig, d.h. bei der Essensbestellung, vermeiden. Darüber hinaus 
wird die Zurechenbarkeit der Speisenkosten auf einzelne Patienten bzw. Behandlungsfälle erleich-
tert und die Kalkulationsgenauigkeit der Fallkosten erhöht. 

Prozessverkürzung durch Reihenfolgeoptimierung: Durch eine veränderte Ablauf-Reihenfolge 
lassen sich nicht wertschöpfende Prozessschritte eliminieren und damit der gesamte Speisenver-
sorgungsprozess verkürzen. Dieser Verbesserungsansatz bezieht sich auf die Rückführung bzw. 
Sammlung des Leerguts. Obwohl das Leergut direkt an der Anlieferstelle im Keller des Versor-
gungszentrums gelagert wird, werden die zurückgeführten Schmutzwagen derzeit mit dem Leergut 
über die Aufzüge zunächst zwei Stockwerke höher in die Küche gefahren. Dort werden die leeren 
Getränkekisten zusammen mit dem Schmutzgeschirr entladen und auf einer Palette zwischengela-
gert. Sobald die Palette voll ist, werden die leeren Kisten über die Aufzüge wieder in den Keller ver-
bracht und dort bis zu ihrer Abholung am Leergut-Sammelplatz gelagert. Da der horizontale Fahrer 
die Servierwagen nach ihrer Rückführung zum Versorgungszentrum direkt neben dem Leergut-
Sammellager von seinem Elektroschlepper abkoppelt, stellen sowohl der Transport des Leergutes in 
die Küche als auch dessen Rückführung in den Keller grundsätzlich vermeidbare Abläufe dar. Dies 
umso mehr, da der Fahrer die Wagen nicht nur abkoppelt, sondern diese mit geöffneten Türen vor 
den Aufzügen bereitstellt.1736 Der Fahrer sieht somit, ob sich Leergut in den Servierwagen befindet. 
Anstelle das Leergut mit den Servierwagen in die Küche zu befördern, entnimmt er zukünftig das 
Leergut und verbringt es zur nur fünf Meter entfernt liegenden Leergut-Sammelstelle. Dadurch wird 
vermieden, dass das Leergut zunächst in die Küche verbracht wird und zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder in den Keller befördert werden muss. Hinzu kommt, dass die ohnehin begrenzte räumliche 
Kapazität der Küche durch das Leergut-Zwischenlager nicht zusätzlich belastet und der Küchenab-
lauf durch abgestellte Getränkekisten behindert wird.  

                                            
1736 Die Öffnung der Türen durch den horizontalen Fahrer soll den Entladungs- und damit Aufbereitungsprozess in der Küche be-

schleunigen. 
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6.4.1.4 Wäscheversorgung 

Die Ausführungen im Rahmen der Ist- und der Schwachstellenanalyse machen deutlich, dass der 
Wäscheversorgungsprozess vergleichsweise gravierende strukturelle Schwachstellen und klinikspe-
zifische Ablaufunterschiede aufweist, die, salopp ausgedrückt, eine konzeptionelle „Rundum-
Erneuerung“ erfordern. Ansatzpunkte bzw. Konzeptbausteine für die Neustrukturierung der Wäsche-
versorgung sind  

 die Reduzierung der Dienstleistervielfalt („Single Sourcing“) und interorganisationaler 
Schnittstellen, 

 die Durchgängigkeit der Leistungsverantwortung (Lieferung „frei Schrank“ statt Lieferung 
„frei Station“),  

 der konsequente Abbau vermeidbarer Prozessstufen und redundanter Prozessschritte, 

 die Etablierung von Prozessstandards,  

 die integrierte Versorgung der Verwendungsstellen mit Mischwäsche, 

 eine stärkere Orientierung der Wäschever-/-entsorgung am Zeitpunkt der Bedarfsentste-
hung,  

 die Verringerung der Belieferungsfrequenz  sowie  

 die Straffung des Berufswäschesortiments. 

Der erste Verbesserungsansatz zielt auf die Veränderung der Beschaffungsstrategie des Dienstleis-
tungseinkaufs bzw. die Veränderung des derzeit praktizierten Sourcing-Konzepts.1737 Durch die Re-
duzierung der Dienstleistervielfalt sollen interorganisationale Schnittstellen abgebaut und Ab-
stimmungsbedarfe reduziert werden. Ziel ist die Vermeidung interorganisationaler Reibungsverluste 
in Form von Wartezeiten an den Übergabepunkten und die damit verbundene Reduzierung der 
Durchlaufzeiten. Gleichzeitig soll mit der Reduzierung der Anzahl am Prozess beteiligter Dienstleis-
ter die Durchgängigkeit der Leistungsverantwortung und die Nachvollziehbarkeit potenzieller Quali-
tätsmängel sichergestellt werden. Zukünftig soll die Wäscheversorgung nicht mehr über mehrere 
Wäschedienstleister („Multiple Sourcing“), sondern über einen Dienstleister („Single Sourcing“) er-
folgen.1738 Dies betrifft nicht nur die Vergabe der Wäscheaufbereitung, sondern nach Möglichkeit 
auch die gesamte logistische Abwicklung von der Anlieferung der Wäsche über die interne Vertei-
lung bis hin zur Entsorgung der Schmutzwäsche in den jeweiligen Verbrauchsstellen. Für den Fall, 
dass der Dienstleister nicht in der Lage ist sämtliche Aufgaben mit eigenem Personal durchzuführen, 
können fest definierte Arbeitspakete (z.B. Inhouse-Logistik) vom „Lead Logistics Provider“ gegebe-
nenfalls an Subauftragnehmer vergeben werden („Modular Sourcing“1739) oder übergangsweise 
auch klinikeigenes Personal in der Wäscheversorgung eingesetzt werden. Um den Abstimmungsbe-
darf möglichst gering zu halten, sollte die Zusammenarbeit klinikübergreifend jedoch nach Möglich-
keit nur mit einem Subauftragnehmer erfolgen. Auf diese Weise können nicht nur die Kommunikati-
onsbedarfe und –kosten auf ein Minimum reduziert werden, sondern auch das, aufgrund des ver-
gleichsweise hohen Krankenstandes im Krankenhaus, bedeutsame Vertretungsproblem besser ge-
löst werden. Durch den mittlerweile auch in deutschen Krankenhäusern ansatzweise feststellbaren 
Trend hin zu einer vertrauensbasierten, win-win-orientierten Kooperationsbeziehung zwischen Kran-
                                            
1737 Vgl. dazu z.B. (Arnold-00) 
1738 Da zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits einer der derzeit drei im Untersuchungsbereich aktiven Wäschedienstleister sowohl 

die Aufbereitung von Berufs- und Flachwäsche als auch die Versorgung mit Sterilwäsche übernommen hat, bietet es sich an die 
klinikweite Vergabe der Wäschereileistung an diesem Dienstleister zu überprüfen. 

1739 Das Modular Sourcing-Konzept sieht den Bezug komplexer, hochintegrierter Module (z.B. komplettes Cockpitmodul statt Einzel-
instrumente) von nur einem bzw. wenigen Lieferanten vor. Die Gesamtzahl der Zulieferer wird in der Summe zwar nicht zwin-
gend reduziert, allerdings tritt nur der Modullieferant in direkten Kontakt mit dem Abnehmer. Die Steuerung der Subunternehmer 
liegt im Verantwortungsbereich des Modullieferanten. (Essig-04: 476) 
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kenhäusern und Dienstleistern1740 verliert das Wettbewerbselement des Multiple Sourcings zuneh-
mend an Bedeutung. Die Akzentverschiebung innerhalb der Sourcing-Strategie hin zu einer symbio-
tischen Krankenhaus-Dienstleister-Beziehung trägt nicht zuletzt dazu bei, dass die mit zunehmender 
Anzahl unterschiedlicher Dienstleister überproportional ansteigenden Transaktions- bzw. Kommuni-
kationskosten reduziert und vorhandene logistische sowie organisationale Rationalisierungs- bzw. 
Bündelungspotenziale realisiert werden können.1741 Beispielsweise kann die Anzahl täglicher Anlie-
ferungen durch unterschiedliche Dienstleister reduziert, das klinikweite Logistiksystem beruhigt und 
die Transportinfrastruktur entlastet werden. Gleichzeitig lassen sich durch die Übertragung sämtli-
cher Ver- und Entsorgungsaufgaben auf einen Dienstleister die Einkaufskonditionen verbessern, 
krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern besser kompensieren und Brachzeiten durch einen fle-
xiblen Einsatz der Mitarbeiter für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche reduzieren.  

Die Durchgängigkeit der Prozessverantwortung impliziert nicht nur den Abbau externer Prozess-
beteiligter, sondern mittelfristig auch die konzeptionelle Ausblendung klinikeigener Organisations-
einheiten an der Leistungserstellung. Dies geht einher mit einer Ausweitung der Leistungstiefe des 
externen Dienstleisters. Zukünftig erfolgt die Einräumung der Wäscheschränke nicht mehr durch das 
Stations- oder Hauswirtschaftspersonal, sondern durch den Dienstleister. Sobald der Dienstleister 
die Wäschewagen geleert bzw. die Wäsche in die Wäscheschränke eingeräumt hat, entsorgt er die 
leeren Wäschewagen und verbringt sie an den zentralen Sammel-/Verteilpunktpunkt im Keller. Für 
den Fall ausreichender räumlicher Gegebenheiten (NOZ), tauscht der Dienstleister den geleerten 
Wagen gegen den im Schmutzraum bereitstehenden Wagen mit Schmutzwäsche aus. Die Vorhal-
tung leerer Wäschewagen auf Station hat den Vorteil, dass die Schmutzwäsche-Säcke nicht einzeln 
zum Sammelpunkt gebracht werden müssen, sondern gebündelt in einem Wagen. Auf diese Weise 
lassen sich eine Vielzahl von Einzelfahrten des Stations- bzw. Hauswirtschafts- oder Reinigungsper-
sonals vermeiden. Der Dienstleister läuft nach der Einräumung der Wäsche nicht leer zum Sammel-
/Verteilpunkt zurück, sondern entsorgt auf seinem Versorgungsgang gleichzeitig Schmutzwäsche. 
Die zeitlich disintegrierte Wäschever- und Wäscheentsorgung weicht einer zeitlich integrierten, si-
multanen Wäschever- und Wäscheentsorgung nach dem „Tauschprinzip“. Die Simultanität der Wä-
schever- und Wäscheentsorgung trägt in hohem Maße zur Vermeidung von Leerfahrten bei. Auf-
grund der zeitnahen Einräumung der Wäsche durch den Wäscheversorger können einerseits die 
Standzeiten der Wäschewagen auf den Stationsfluren auf ein Minimum reduziert werden, anderer-
seits wird das Stationspersonal von logistischen bzw. nicht pflegerischen Tätigkeiten entlastet. 
Durch die Bündelung der Prozessverantwortung in einer Hand wird einerseits die Suche nach dem 
„Schuldigen“ im Falle von Qualitätsmängeln erleichtert und der Kommunikationsaufwand minimiert, 
andererseits fördert die Prozesshoheit einer organisatorischen Einheit die zügige Umsetzung poten-
zieller Prozessinnovation  und damit die Flexibilität bzw. Reagibilität des Wäscheversorgungssys-
tems auf Umweltveränderungen. 

Die integrierte Versorgung der Verwendungsstellen mit Mischwäsche stellt einen weiteren 
wichtigen Baustein des Versorgungskonzepts dar. Dieser geht einher mit der verbrauchsstellenbe-
zogenen Kommissionierung der Berufswäsche durch den Dienstleister. Die Kommissionierung arti-
kelreiner Wäschewagen und die damit verbundene Bildung von Versorgungskategorien wird aufge-
geben und durch eine integrierte Versorgung mit Flach- und Berufswäsche sowie Bettdecken und 
Kissen nach dem Vorbild der Frauenklinik ersetzt. Mit der Bildung integrierter Mischwäschewagen 
lassen sich einerseits erhebliche logistische Bündelungspotenziale im Bereich des horizontalen und 
vertikalen Transportsystems realisieren, andererseits kann die Durchlaufzeit der Wäscheversorgung 
infolge des Wegfalls separater Flachwäsche- und Berufswäsche-Versorgungszyklen nachhaltig re-

                                            
1740 Vgl. (o.V.-04c: 54 f.) 
1741 Vgl. (Essig-04: 476) 
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duziert werden. Die Eliminierung der zweiten Kommissionierstufe in der Wäschezentrale infolge der 
Übertragung der verbrauchsstellengerechten Kommissionierung der Berufswäsche in den Verant-
wortungsbereich des Dienstleisters stellt nicht nur eine Rationalisierung an sich dar, sondern trägt 
gleichzeitig maßgeblich zur Verschlankung, Vereinfachung und Beschleunigung der gesamten Wä-
scheversorgung bei.1742 Die Eliminierung nicht wertschöpfender Prozessschritte und der damit ein-
hergehende Wegfall redundanter Transportzyklen resultiert nicht zuletzt in einer spürbaren Reduzie-
rung des klinikinternen Transportaufkommens und einer nachhaltigen Entlastung der Infrastruktur. 
Durch den höheren Füllgrad der Mischwäschewagen kann darüber hinaus die Anzahl umlaufender 
Wäschewagen und damit das Transportaufkommen insgesamt reduziert werden. Gleichzeitig wird 
die Ladekapazität der LKWs besser genutzt. Da es für den Dienstleister keinen größeren Mehrauf-
wand darstellt, ob die aufbereitete Berufswäsche in einen Berufswäschewagen gelegt wird oder die-
se gleich verbrauchsstellengerecht der Flachwäsche zugeordnet wird, ist nicht davon auszugehen, 
dass aus diesem Verbesserungsansatz größere Mehrkosten resultieren.  

Die Umladung der Wäsche von den Versorgungswagen auf die Handwagen stellt eine weitere Ineffi-
zienz innerhalb des Wäscheversorgungsprozesses dar. Problematisch erscheint insbesondere, dass 
nicht nur die Bildung von Teilladungen an sich eine ressourcenverbrauchende Tätigkeit darstellt, 
sondern diese weitere Ineffizienzen in Form von Mehrfahrten bei der Verteilung der Wäsche an die 
einzelnen Verwendungsstellen verursacht.  

Weitere vermeidbare Prozessschritte betreffen die vergleichsweise zeitaufwendige Ankettung der 
Gitterwagen an die Elektroschlepper und die Quittierung der Wäscheanlieferung durch das Stations-
personal in der Frauenklinik. Erstere Schwachstelle kann durch die standardisierte Verwendung von 
Rollwagen mit Anhängervorrichtung und der damit verbundenen Vereinheitlichung der Transportwa-
gen erreicht werden. Im Gegensatz zur Ankettung der Gitterwagen stellt die Quittierung der Wä-
scheanlieferung in der Frauenklinik keinen ineffizienten Prozessschritt, sondern eine vermeidbare 
Aktivität dar. Da dieser Prozessschritt im vergleichbaren Versorgungsmodell im NOZ nicht durchge-
führt wird, muss er grundsätzlich als eliminierbar angesehen werden. Mit dem Aussetzen der Quittie-
rung kann einerseits der Dokumentenfluss auf ein notwendiges Maß reduziert und gleichzeitig die 
Wartezeit des Dienstleisters auf die Unterschrift des Stationspersonals vermieden werden.  

Anders als die eben beschriebenen Schwachstellen bzw. Ineffizienzen lassen sich die zeitaufwendi-
gen Umladevorgänge auf dem 15 Minuten entfernt liegenden Rastplatz nicht durch einfache organi-
satorische Maßnahmen beseitigen. Verbesserungsmöglichkeiten bieten entweder die Schaffung ge-
eigneter Anlieferstellen im Zuge des Neubaus des NOZ II, die Suche nach räumlich näher liegenden 
Umschlagsplätzen1743 oder die Reduzierung der Belieferungsfrequenzen. Der erste Verbesserungs-
ansatz löst zwar die Umschlagsproblematik, ist jedoch mit erheblichen finanziellen Investitionen in 
die Infrastruktur verbunden. Im Gegensatz dazu wird mit der potenziellen Reduzierung der Beliefe-
rungsfrequenz die Umladeproblematik zwar nicht vollständig gelöst, zumindest jedoch entschärft. Da 
die Anzahl der LKWs aufgrund der geringeren täglichen Belieferungsmenge vermutlich von derzeit 
zwei LKWs auf einen LKW reduziert werden könnte, würde sich dadurch auch die Anzahl der Hin- 
und Rückfahrten sowie der Umladevorgänge theoretisch halbieren.  
                                            
1742 Derzeit arbeiten 10 Mitarbeiter in der Wäschezentrale. Neben der verbrauchsstellengerechten Kommissionierung der Berufswä-

sche (und Putzlappen) nehmen diese u.a. kleinere andere Aufgaben, wie z.B. die Reparatur von Textilien („Flickdienst“), die sich 
derzeit noch im Eigenbesitz des Klinikums befinden, wahr. 

1743 Trotz intensiver Suche konnte auf dem gesamten Klinikgelände keine geeignete Anlieferstelle gefunden werden, die ausrei-
chend Platz für einen LKW mit Hänger bietet. Wenn überhaupt, würde sich dafür die Anlieferstelle „Versorgungszentrum“ eig-
nen. Allerdings müssten die Wäschewagen von dort aus zunächst in einem gesonderten Schritt über die Versorgungsaufzüge in 
den unterirdischen Bereich verbracht werden. Für den Fall der Beibehaltung der derzeitigen Anlieferzeiten würde die Wäsche-
versorgung zeitlich massiv mit der Speisen- und Apothekengüterversorgung kollidieren und Engpässe bei den Aufzugskapazitä-
ten verursachen. Durch die Verlagerung der Wäscheversorgung in die Nachmittagsstunden (nach der Rückführung der leeren 
Speisewagen vom Mittagessen) könnte das Aufzugskapazitätsproblem unter Umständen gelöst werden. Voraussetzung für die 
Umsetzung dieser Lösungsalternative wäre in jedem Fall die zeitliche Abstimmung der Wäsche-, Apotheken- und Speisenver-
sorgung und die Vergabe fest definierter Aufzugsnutzungsrechte bzw. die gemeinsame Vereinbarung von Nutzungszeitfenstern. 
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Die stärkere Orientierung der Wäschever- und Wäscheentsorgungszyklen am Zeitpunkt der 
Bedarfsentstehung trägt einerseits zur Vermeidung von Stock-Outs bei gleichzeitiger Reduzierung 
stationären Wäschebestände bei, andererseits soll durch eine möglichst zeitnahe Entsorgung der 
Schmutzwäsche gewährleistet werden, dass die begrenzten Räumlichkeiten bzw. Ablageflächen im 
Krankenhaus über einen möglichst kurzen Zeitraum belegt werden.1744 Zur Entlastung der Infrastruk-
tur muss sichergestellt werden, dass die Schmutzwäschebestände bzw. Lagerzeiten der Schmutz-
wäsche auf ein Minimum reduziert werden. Hinzu kommen optische und hygienische Gründe, die 
eine möglichst zeitnahe Entsorgung der Schmutzwäsche erfordern. Die stärkere Orientierung der 
Wäschever- und Wäscheentsorgungszyklen am Zeitpunkt der Bedarfsentstehung impliziert eine 
Verschiebung des Versorgungszyklus in die Nachmittagsstunden. Die Anlieferung von Frischwäsche 
bzw. Entsorgung von Schmutzwäsche soll zukünftig nicht mehr zeitlich parallel, d.h. mitten in der 
Hochphase des Frischwäsche-Verbrauchs bzw. der Schmutzwäsche-Entstehung, sondern zeitlich 
nachgeschaltet erfolgen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Frischwäschebestände - im 
Gegensatz zum bisher praktizierten System - vor dem Einsetzen der verbrauchsintensiven Phase 
am Vormittag voll aufgefüllt sind und die Schmutzwäsche zeitnah nach der Entstehung in den frühen 
Nachmittagsstunden entsorgt wird. Die Auffüllung der Frischwäschebestände bzw. die zeitnahe Ent-
sorgung der entstandenen Schmutzwäsche in den verbrauchsschwächeren frühen Nachmittags-
stunden trägt nicht nur zur Vermeidung von Stock-Out-Situationen in den aufkommensstarken Vor-
mittagsstunden des Folgetages und zur Reduzierung der Liegezeit von Schmutzwäsche im Klinikum 
bei, sondern hat gleichzeitig auch positive Wirkungen im Hinblick auf eine gleichmäßigere Belastung 
der in den Vormittagsstunden unverhältnismäßig stark belasteten Transportinfrastruktur. Darüber 
hinaus werden Kollisionen mit dem primären Leistungssystem und damit einhergehende Reibungs-
verluste nachhaltig reduziert.  

Da der LKW-Fahrer nach der Anlieferung der ersten Frischwäschesendung derzeit rund 80 Minuten 
für die Rückfahrt zum Rastplatz, die Umladung der Frisch- und Schmutzwäsche, die Anlieferung der 
zweiten Sendung sowie die Entladung des LKWs in der Wäschezentrale benötigt, bleibt dem inter-
nen Wäscheversorger ausreichend Zeit für die Verteilung der Wäsche und die Bereitstellung der 
Schmutzwäsche an der Rampe des Kopfklinikums. Um potenzielle Wartezeiten zwischen der zwei-
ten Anlieferung und der zweiten internen Ver- bzw. Entsorgungstour sinnvoll zu nutzen, beteiligt sich 
der LKW-Fahrer gegebenenfalls an der internen Verteilung der Frischwäsche. Sobald die Verteilung 
abgeschlossen und die Schmutzwäschewagen zur Rampe zurückgebracht wurde, beginnt die Rück-
führung der Schmutzwäsche zur Wäscherei. Der Ausgleich zeitlicher Disparitäten bzw. unterschied-
licher Prozessdauern zwischen zwei oder mehreren aufeinander folgenden Prozessschritten bei 
gleichzeitiger Vermeidung von Leerzeiten einzelner Personen bzw. Organisationseinheiten wird da-
durch erleichtert, dass nach Maßgabe des Single Sourcing-Ansatzes die Prozessbeteiligten demsel-
ben Arbeitgeber unterstehen. Die Durchgängigkeit der Leistungsverantwortung und Leistungserstel-
lung trägt nicht nur zur Vermeidung interorganisationaler Schnittstellen, sondern auch zu ihrer Glät-
tung bei. 

Die Durchgängigkeit der Leistungsverantwortung und Leistungserstellung erleichtert nicht zuletzt 
auch die Definition und vor allem die Umsetzung bzw. Etablierung von klinikübergreifenden Pro-
zessstandards. Die Standardisierung bezieht sich sowohl auf die klinikübergreifende Zusammenar-
beit mit einem Dienstleister als auch die Definition einheitlicher Ablaufregelungen. Beispielsweise 
sollte die integrierte Versorgung mit Mischwäsche, die Einräumung der Wäscheschränke durch den 
Dienstleister und die Vergabe klinikspezifischer Versorgungszeitfenster als klinikübergreifender Pro-
zessstandard etabliert werden. Limitierender Faktor bei der Festlegung klinikübergreifender Stan-
dards sind sowohl klinikspezifische strukturelle Unterschiede (z.B. bauliche Gegebenheiten, Lager-

                                            
1744 Dieser Verbesserungsansatz ist primär bei der Beibehaltung einer täglichen Wäscheversorgung von Relevanz. 
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flächen) als auch unterschiedliche, krankenhausindividuelle Leistungsanforderungen. Beispielsweise 
sollte die Festlegung der Belieferungsfrequenzen nicht klinikübergreifenden Standards folgen, son-
dern sich nach wie vor an den krankenhausspezifischen Leistungsanforderungen ausrichten, d.h. 
individuell definiert werden (Individualisierung1745). So können die Belieferungsfrequenzen einzelner 
Kliniken durchaus abweichen, während der Versorgungsablauf weitgehend klinikeinheitlichen Pro-
zessstandards folgt. 

Im Zusammenhang mit der Festlegung der Belieferungsfrequenzen, kann unter Umständen über ei-
ne Reduzierung der Belieferungsfrequenzen in der Chirurgie, Medizin und im NOZ nachgedacht 
werden. Die potenzielle Reduzierung der Belieferungsfrequenzen lässt sich einerseits damit begrün-
den, dass in der zweimal wöchentlich versorgten Frauenklinik im Vergleich mit den übrigen, täglich 
mit Frischwäsche versorgten Kliniken keine gravierenden strukturellen Unterschiede bezüglich der 
Lagermöglichkeiten und des Verbrauchs festgestellt werden konnten (internes Benchmarking). An-
dererseits muss die tägliche Belieferungsfrequenz aller Verwendungsstellen in der Chirurgie, Medi-
zin und NOZ auch im Branchenvergleich als vergleichsweise hoch angesehen werden (externes 
Benchmarking).1746 Hinzu kommt, dass sowohl in der Chirurgie bzw. Medizin als auch im NOZ die 
Möglichkeit besteht, verbrauchte Stationsbestände gegebenenfalls durch Puffer- bzw. Notfallbestän-
de in der Bettenzentrale (Chirurgie, Medizin) oder in der zentralen Bettenaufbereitung (NOZ) zu 
kompensieren. Aufgrund des vergleichsweise geringen Warenwertes und der damit verbundenen 
geringen Kapitalbindungskosten, kann die Reduzierung der Belieferungsfrequenz bei gleichzeitiger 
Erhöhung zentral vorgehaltener Wäschebestände („Trade-off“) nachhaltig zur Reduzierung der Ge-
samtkosten beitragen. Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass die Beurteilung der 
Möglichkeiten zur Reduzierung der Belieferungsfrequenz tiefer gehende Analysen (z.B. differenzier-
te Verbrauchsaufschreibungen über einen längeren Zeitraum) erfordern, die im Rahmen des Pro-
jekts nicht geleistet werden konnten.  

Die Straffung des Berufswäschesortiments stellt einen weiteren interessanten Ansatzpunkt zur 
Realisierung von Einsparungspotenzialen dar. Die Kostenwirksamkeit dieses Verbesserungsansat-
zes lässt sich sowohl auf die Reduzierung der Leasing-Kosten als auch auf die Vereinfachung der 
Kommissionierung sowie der klinikinternen Verteilung zurückführen. Die Straffung des Berufswä-
sche-Sortiments und die damit verbundenen Kosteneinsparungen kann beispielsweise durch die 
Umstellung des derzeitigen Kleidungssortiments auf die sogenannte Unisex-Kleidung realisiert wer-
den. Im Zuge dessen wird die nach Geschlechtern getrennte, über Namensschilder oder ähnliche 
Merkmale personalisierte bzw. individualisierte Berufskleidung durch eine geschlechterübergreifen-
de, anonymisierte Einheitsuniform ersetzt. Die Auswirkungen der Vereinheitlichung und Anonymisie-
rung der Berufskleidung auf die Bestandshöhen sind nachhaltig. Während im alten System jeder 
Person z.B. fünf individualisierte Uniformen zugeordnet wurden, wird im neuen System für jede Klei-
dergröße eine bestimmte Anzahl von Uniformen vorgehalten.1747 Die Bestände und die Anzahl im 
Umlauf befindlicher Kleidungsstücke sind deutlich geringer als im alten System. Gleichzeitig ist die 

                                            
1745 Standardisierung und Individualisierung sind zwei Pole eines Kontinuums, wobei die verschiedenen Stufen eines Wertschöp-

fungssystems durchaus unterschiedlich konfiguriert sein können. Während die Standardisierung auf die Erzielung von Skalenef-
fekten abzielt, steht bei der Individualisierung die differenzierte Ausrichtung an den spezifischen Kundenanforderungen im Vor-
dergrund. Während die Beschaffung z.B. durch ein Höchstmaß an Standardisierung geprägt sein kann (Konzentration auf weni-
ge Zulieferer), ist in der Distribution gleichzeitig ein höherer Individualisierungsgrad denkbar (z.B. unterschiedliche Belieferungs-
frequenzen). Die Festlegung der Schnittstelle zwischen kundenunabhängig und kunden- bzw. auftragsindividuell konfigurierten 
Prozessen steht in engem Zusammenhang mit dem Postponement-Konzept. Zu den Standardisierungsstrategien allgemein vgl. 
(Delfmann-04a: 479 ff.) 

1746 Lang bemerkt hierzu: „Bei einer Fremdvergabe der Wäscheversorgung muss durch das Krankenhaus und/oder den Dienstlei-
ster in einem ersten Schritt der Wäschebedarf an den jeweiligen Verbrauchsstellen festgestellt werden. Art der Textilien, Ver-
brauchszeiträume und differenzierte Verbrauchsmengen müssen krankenhausindividuell gemäß den spezifischen Bedürfnissen 
ermittelt werden. Erfahrungsgemäß bewährt sich im Regelfall ein Versorgungszeitraum von 4 Tagen.“ (Lang-95: 245) 

1747 Die Bestandshöhen der unterschiedlich großen Kleidungsstücke folgt i.d.R. einer Gauß’schen Normalverteilung. Gängige Grö-
ßen werden in höheren Beständen vorgehalten, während unter- bzw. überdurchschnittlich große Kleidergrößen in geringerem 
Umfang vorgehalten werden. 
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Umschlagshäufigkeit der Kleidungsstücke deutlich höher. Mit der Umstellung auf das Unisex-System 
ist häufig eine Zentralisierung der Lagerhaltung verbunden. Im Gegensatz zum gegenwärtigen Sys-
tem wird die Unisex-Kleidung nicht vor Ort (z.B. in den Umkleidekabinen auf der Station) gelagert, 
sondern zentral. Aus logistischer Sicht hat dies den Vorteil, dass zum einen die verbrauchsstellen-
bezogene Kommissionierung der Berufskleidung entfällt, andererseits die Feindistribution der Be-
rufswäsche durch die Zentralisierung stark vereinfacht wird.  

Die Ausgabe der Berufskleidung erfolgt automatisiert mit Hilfe eines „Berufskleidungsautomaten“.1748 
Die aus den Niederlanden übernommene Technologie ermöglicht nicht nur einen wirtschaftlichen 
Einsatz von Berufskleidung und ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit, sondern trägt auch zur 
Minimierung des hohen Handlingsaufwandes bei. So ist der Zugriff auf den Berufswäscheautomaten 
an allen Tagen rund um die Uhr möglich. Bei einem konkreten Bedarf erfolgt eine automatische 
Ausgabe der angeforderten Berufskleidung per Personalchip. Der Einsatz von Berufskleidung ist di-
rekt von den Mitarbeitern steuerbar. Da der Weg der Kleidung mittels eingenähter Chips permanent 
verfolgt werden kann, können Kleidungsverluste gleichzeitig auf ein Minimum reduziert werden. 
Darüber hinaus erleichtert die elektronische, personenbezogene Erfassung der Berufswäsche-
Verbräuche nicht nur die Erstellung regelmäßiger Verbrauchsstatistiken, sondern ermöglicht zudem 
eine detaillierte Zuordnung der Aufbereitungskosten zu den einzelnen Kostenstellen. Infolge der hö-
heren (Verbrauchs-)Transparenz verringert sich typischerweise gleichzeitig der Wäscheverbrauch. 

6.4.1.5 Postversorgung 

Ansatzpunkte für die Restrukturierung der Postversorgung liefern  

 die konsequente Zentralisierung der Postverteilung durch Auflösung dezentraler Post-
Subsysteme bzw. Postnebenstellen,  

 die weitestgehende Vermeidung von „Mini-Touren“, „Füllfahrten“, Doppelläufen und Mehr-
fachanfahrten einzelner Senken durch unterschiedliche Postkuriere,  

 die Neuordnung der Versorgungsgebiete und die zeitliche Koordination der Postkuriere 
bzw. Posttouren,  

 die Flexibilisierung der Personalressourcen durch Aufgabenerweiterung bzw. –integration 
zum Ausgleich zeitlicher Differenzen zwischen Kommissionier- und Transportzyklen sowie 

 die Standardisierung und Formalisierung der Postverortung („Codierung“). 

Zentralisierung und Standardisierung der Postverteilung: Ziel der Zentralisierung bzw. Auflö-
sung von Postnebenstellen ist die Reduzierung der Systemkomplexität und die Vermeidung von 
Synergie- und Reibungsverlusten innerhalb des Postsystems. Zu diesem Zweck wird die Poststelle 
„Kopfklinik“ aufgelöst und deren Aufgaben an die Postzentrale übertragen. Die beiden hauptamtli-
chen Mitarbeiter der Poststelle „Kopfklinik“ werden in die Postzentrale integriert oder in anderen 
Versorgungsbereichen eingesetzt. Sämtliche Transportaufgaben der Postnebenstellen „ZMK“, 
„HNO“ und „Dermatologie“ werden an die Postkuriere der Postzentrale übertragen. Gleichzeitig wird 
das Distributionsnetz der Postzentrale um diese drei Senken erweitert. Die Feinsortierung der Ein-
gangspost in die Postfächer verbleibt grundsätzlich im Aufgabenbereich der Pfortenmitarbeiter. In 
größeren Empfangsstellen ohne Pfortendienst (zentrale Verwaltung der Universitätsklinik) verbleibt 
die Sortierfunktion bei den Kurieren. Die interne (vertikale) Verteilung der Postsendungen fällt wie 
bisher in den Verantwortungsbereich der jeweiligen Empfangsstelle bzw. Klinik. Entweder werden 
die Postsendungen von den Endempfängern abgeholt oder im Rahmen organisierter vertikaler Ver-

                                            
1748 Durch den Einsatz eines solchen Systems konnten die Kosten der Wäscheversorgung bei gleichzeitiger Erhöhung der Versor-

gungsqualität um 25 Prozent reduziert werden. Vgl. (Rau-02: 280) 
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teiltouren zu festgelegten Zeitpunkten an die internen Postempfänger verteilt. Mit der Integration der 
ehemaligen Postnebenstellen in die zentrale Tourenplanung der Postzentrale werden die bislang 
durchgeführten Einzelfahrten bzw. „Mini-Touren“ der Postnebenstellen aufgelöst. Dadurch entfallen 
Doppelläufe und Mehrfachanfahrten einzelner Empfangsstellen durch unterschiedliche, haupt- und 
nebentätige Postkuriere. Gleichzeitig werden Kleinsttransportmengen vermieden, die Auslastung der 
Transportfahrzeuge erhöht, die klinikweite Transportinfrastruktur nachhaltig entlastet und nebentäti-
ge Postkuriere (z.B. Hausmeister) von postlogistischen Aufgaben entbunden.  

Neuvergabe der Versorgungsgebiete und zeitliche Koordination der Postkuriere: Die Erweite-
rung des Distributionsnetzes der Postzentrale um die ehemaligen Postnebenstellen „ZMK“, „HNO“ 
und „Dermatologie“ resultiert in einer Neuordnung der Versorgungsgebiete der beiden Postkuriere 
(Fahrradkurier, Autokurier). Im Zuge dieser Neuordnung werden die drei hinzugekommenen Senken 
nicht nur einem der beiden Kuriere zugeordnet, sondern die Versorgungsgebiete grundsätzlich re-
formiert. Die Neuordnung orientiert sich einerseits an der strikten Vermeidung von Doppelanfahrten 
einzelner Empfangsstellen durch den Auto- und Fahrradkurier, andererseits müssen sowohl räum-
lich-zeitliche als auch kapazitiv-mengenbezogene Ordnungskriterien bei der Neuordnung der Ver-
sorgungsgebiete bzw. Zuteilung der Empfangsstellen zu einem der beiden Kuriere berücksichtigt 
werden. Ziel der Neuordnung muss es sein, die Vor- und Nachteile der beiden Verkehrsträger „Fahr-
rad“ und „PKW“ so zu kombinieren, dass den Leistungsanforderungen der Empfangsstellen in best-
möglicher Weise entsprochen wird und die dafür anfallenden Kosten auf ein Minimum reduziert wer-
den. Bei vergleichender Betrachtung der beiden Verkehrsträger weist das Fahrrad komparative Vor-
teile gegenüber dem PKW im Hinblick auf seine Flexibilität und Schnelligkeit im Nahverkehrsbe-
reich1749 auf. Hinzu kommen vergleichsweise geringe Betriebskosten. Im Gegensatz dazu weist der 
PKW eindeutige komparative Vorteile hinsichtlich der Transportkapazität (Beförderungsmenge) und 
bei der Erschließung weiter entfernt liegender Empfangsstellen außerhalb des Kernbereichs des Kli-
nikums auf. Hinzu kommt die ungleich höherer Resistenz des PKWs gegenüber Wettereinflüssen. 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde ein Vorschlag über die Neuvergabe der Versor-
gungsgebiete erarbeitet. Das Ergebnis dieser Überlegungen zeigt Abb. 104.  

Die Neuordnung der Versorgungsgebiete markiert gleichzeitig den Übergang vom Zwei-Hub- zum 
Ein-Hub-System. Zentrum der Postverteilung ist die Postzentrale. Um dieses Zentrum herum vertei-
len und sammeln die beiden Kuriere ihre Postsendungen in konzentrischen Versorgungskreisläufen. 
Start- und Endpunkt einer jeden Tour ist jeweils die Postzentrale. Diese dient gleichzeitig als Brü-
ckenkopf zum städtischen Hauptpostamt bzw. als Schnittstelle zwischen externer und interner Post-
verteilung. Sowohl die Anlieferung der externen Postsendungen durch die Deutsche Post als auch 
die Auslieferung der externen Post durch den Autokurier erfolgen über die Postzentrale. Die Vertei-
lung der externen Postsendungen an die Empfangsstellen erfolgt gebündelt mit der Hauspost. Sepa-
rate Auslieferungen externer Postsendungen durch die einzelnen Kliniken finden zukünftig nicht 
mehr statt. 

                                            
1749 Der Kernbereich des Klinikums ist von einer Vielzahl von Einbahnstraßen durchzogen. Kurze Luftlinien-Distanzen haben daher 

nur eine beschränkte Aussagekraft über die realen Transportzeiten. Der Schnelligkeitsvorteil des Verkehrsträgers Fahrrad ergibt 
sich einerseits daraus, dass Einbahnstraßenregelungen in der Praxis häufig missachtet werden und unterirdische Transportwe-
ge genutzt werden können, die einen direkten Zugang zu den unterirdisch angeschlossenen Empfangsstellen ermöglichen. Ein 
weiterer Vorteil des Fahrrades ergibt sich aus der begrenzten Parkraumfläche im Kernbereich des Klinikums. Im Gegensatz zum 
Fahrradkurier sieht sich der Autokurier trotz der bestehenden (inoffiziellen) Sonderparkrechte teilweise mit der zeitaufwendigen 
Suche nach Parkmöglichkeiten und zeitraubenden Einparkvorgängen konfrontiert. Hinzu kommt, dass der Fahrradkurier die 
Empfangsstellen direkt anfahren kann, während der Autokurier seinen PKW teilweise räumlich entfernt von der Empfangsstelle 
abstellen und die Postsendungen die letzten Meter zu Fuß transportieren muss. 
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Abb. 104 zeigt, dass 
sich die Komplexität des 
Postnetzes durch die 
Neuordnung drastisch 
reduziert hat. Doppel-
läufe und gering ausge-
lastete „Füllfahrten“ so-
wie „Mini-Touren“ sind 
planmäßigen Standard-
touren gewichen. Die 
einzelnen Empfangs-
stellen werden mehr-
mals täglich innerhalb 
fixierter Zeitfenster in 
einer festgelegten Rei-
henfolge angefahren. 
Legt man die oben dar-
gestellte Aufteilung der 

Versorgungsgebiete 
zugrunde, ergeben sich geschätzte Tourdauern von rund 45 Minuten für den Fahrradkurier und etwa 
70 Minuten für den Autokurier (Tab. 61). 

Die Tourdauern setzen sich aus reinen 
Fahrtzeiten und Stopzeiten zusammen. 
Als Regel-Stopzeit für den Fahrradkurier 
wurden zwei Minuten veranschlagt. Einzi-
ge Ausnahme bildet die zentrale Verwal-
tung des Universitätsklinikums. Da diese 
keinen Pfortendienst besitzt, übernimmt 
der Fahrradkurier - analog zum alten Sys-
tem – die Verteilung der Postsendungen in 
die Postfächer. Entsprechend länger wur-
de die Standzeit veranschlagt. Aufgrund 
der schlechteren Zugänglichkeit der Emp-
fangsstellen für den Autokurier und der 
damit verbundenen teilweise längeren 
Fußwege zur Übergabestelle, wurden die Standzeiten des Autokuriers im Vergleich zum Fahrradku-
rier pauschal um eine Minute auf durchschnittlich drei Minuten verlängert. Addiert man die Fahrt- 
und Stop-Zeiten, ergeben sich Tourdauern von 45 Minuten für den Fahrradkurier und 70 Minuten für 
den Autokurier. Dabei ist zu berücksichtigen, dass schwache Relationen (gestrichelte Linie) nicht auf 
jeder Tour angefahren werden müssen. Die bei Auslassung einzelner Empfangspunkte freiwerden-
den (Puffer-)Zeiten stellen jedoch keine Leerzeiten für den Kurier dar. Vielmehr unterstützt der Ku-
rier nach seiner vorzeitigen Rückkehr zur Postzentrale das Hub-Personal bei deren Sortier- bzw. 
Kommissionier-Aufgaben. Im Gegensatz zum „alten“ Postsystem, das von einer strikten Arbeitstei-
lung zwischen den Sortier- bzw. Kommissionieraufgaben des Hub-Personals der Postzentrale und 
den Transporttätigkeiten der Kuriere gekennzeichnet war, findet im „neuen“ Postsystem eine Annä-
herung bzw. Verschmelzung beider Tätigkeitsbereiche statt. Die Flexibilisierung der Personalres-
sourcen durch Aufgabenerweiterung bzw. –integration trägt in hohem Maße zum Ausgleich zeitlicher 
Differenzen zwischen Kommissionier- und Transportzyklen und damit zur Vermeidung von Leer- 

Abb. 104: Neuordnung der Postverteilung 
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Tab. 61: Tourdauern Postverteilung 

Stop Fahrtzeit
(Minuten)

Stopzeit 
(Minuten)

Stop Fahrtzeit
(Minuten)

Stopzeit 
(Minuten)

PZ PZ
MK 1 2 SpK 3 3
CH 1 2 ZUV 2 3
Ki 1 2 VW4 2 3

ZVU 1 15 VW3 2 3
VW1 1 2 KK 3 3
VW2 1 2 NOZ 5 3
ZMK 1 2 VZ 1 3
PeS 1 2 Derma 5 3
PeR 1 2 RZ 5 3
FK 1 2 TZ 3 3
PZ 1 2 HNO 5 3

PZ 2

38 33

46 71
Tourdauer

(Minuten)

Tourdauer
(Minuten)

Tour Fahrradkurier Tour Autokurier

11 35

Quelle: Eigene Schätzung 
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bzw. Wartezeiten bei, da es aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. erhöhtes Verkehrsaufkom-
men, wetterbedingte Fahrzeitschwankungen) oder tagesabhängiger Schwankungen der Postmenge, 
trotz zeitlicher Abstimmung der einzelnen Subsysteme, zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann. 
Im Gegensatz zum früheren System überbrückt der Kurier Leerzeiten nicht durch „Füllfahrten“, son-
dern unterstützt das Hub-Personal bei deren Kommissioniertätigkeiten. Umgekehrt können Hub-
Mitarbeiter beispielsweise in den zeitkritischeren frühen Vormittagsstunden die Kuriere bei der Abho-
lung der Postsendungen (Sammeltour) unterstützen und damit der Forderung der Verwaltungsstel-
len nach einer möglichst frühzeitigen Postlieferung Rechnung tragen. Hinzu kommt, dass die Flexibi-
lisierung der Personalressourcen, gemeinsam mit der Standardisierung bzw. Routinisierung der 
Postverteilung nach einem festgelegten Tourenplan, in hohem Maße zur Reduzierung der Vertre-
tungsproblematik bei Ausfall eines Mitarbeiters beiträgt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Über-
blick über den möglichen zeitlichen Ablauf der „neuen“ Postverteilung. 
 
 

Tab. 62: Zeitlicher Ablauf der „neuen“ Postverteilung 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Schichtbeginn für die fünf Mitarbeiter der Postversorgung ist um 7.00 Uhr. Parallel zu den ersten 
Sammeltouren der beiden Kuriere, sortieren die Hub-Mitarbeiter die vom Vortag gegebenenfalls lie-
gen gebliebenen Hauspostsendungen oder bearbeiten falsch verortete Postsendungen. Je nach 
Kommissioniermenge ist von der Hub-Leitung situativ zu entscheiden, ob im Rahmen des ersten 
Transportzyklus neben den beiden hauptamtlichen Kurieren auch ein Teil des Hub-Personal für die 
Sammlung von Postsendungen eingesetzt wird. Nach der Rückkehr der Kuriere von ihrer Sammel-
tour werden die zwischenzeitlich sortierten Hauspostsendungen übergeben und innerhalb des zwei-
ten Transportzyklus an die Empfänger verteilt. Nach dem Eintreffen der externen Post um 8.45 Uhr 
wird diese sortiert und gemeinsam mit der Hauspost an die Kuriere übergeben. Je nach Kommissio-
niermenge unterstützt der um etwa 9.00 Uhr von seiner zweiten Tour zurückkehrende Fahrradkurier 
das Hub-Personal bei der Sortierung. Gleiches gilt für den Autokurier, der sich im Fall seiner vorzei-
tigen Rückkehr zum Hub ebenfalls an der Kommissionierung beteiligt. Um 14.45 Uhr bzw. um 15.15 
Uhr endet die letzte Verteil- bzw. Sammeltour des Auto- und Fahrradkuriers. Zeitgleich, um 14.45 
Uhr, beginnt die Kuvertierung und Frankierung der externen Postsendungen, an der sich die beiden 
Kuriere nach Abschluss ihrer letzten Tour beteiligen. Den Abschluss des Postverteilungsprozesses 
bildet der Transport der externen Postsendungen zum städtischen Hauptpostamt durch den Autoku-
rier.  

Standardisierung und Formalisierung der Postverortung („Codierung“): Die Standardisierung 
und Formalisierung der Postverortung beinhaltet einerseits die Erstellung einer klinikweit einheitli-
chen Liste mit sämtlichen Empfangsstellen und deren offiziellen Abkürzungen, andererseits müssen 
standardisierte Codier- bzw. Beschriftungsrichtlinien vorgegeben werden. Der Standard-
Beschriftungscode enthält den Namen der Empfangsstelle (z.B. Kinderklinik), die Bezeichnung der 
empfangenden Abteilung innerhalb der Empfangsstelle (z.B. Name der Station) und gegebenenfalls 
den Namen des Endempfängers. Die Einhaltung der Beschriftungsrichtlinien und die Einheitlichkeit 
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der Empfangsstellenbezeichnungen wird dadurch sichergestellt, dass den leistungsempfangenden 
Stellen von der Postzentrale eine aktualisierte Adressdatenbank für den dezentralen Ausdruck von 
Adressaufklebern zur Verfügung gestellt wird.1750 Dadurch kann nicht nur eine konsistente Haus-
postbeschriftung sichergestellt, sondern gleichzeitig auch zeitaufwendige Klärungsbedarfe bzw. 
Rücksprachen mit den Absendern aufgrund unleserlicher Postanschriften vermieden werden. Im 
Einzelfall sind lediglich die Namen der Endempfänger handschriftlich auf den Adressaufklebern ein-
zutragen. Anstatt die Empfängerdaten handschriftlich auf den Postmappen einzutragen, müssen le-
diglich die vorgefertigten, nach Empfangstellen alphabetisch geordneten Adressaufkleber auf die 
Postmappen geklebt werden. Die Vorteile des Systems liegen nicht nur in der Vermeidung von Fehl-
verortungen bzw. zeitaufwendiger Klärungsbedarfe und der damit verbundenen Verringerung der 
Durchlaufzeiten, sondern - nach Aussage der Pflegedienstleitung der HNO - auch in einer deutlichen 
Zeitersparnis bei den Stationen. Der Zeitvorteil für die Stationen bzw. Absender ergibt sich insbe-
sondere aus der vorgefertigten, standardisierten Postbeschriftung, die den Stationen die Suche nach 
der richtigen Empfängeranschrift erleichtert und der Vermeidung von Rücksprachen bzw. Rückkopp-
lungsprozessen mit der Postzentrale im Falle nicht zuordenbarer Postsendungen. Um weitere Fehl-
verortungen und Klärungsbedarfe zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass Stellenwechsel, Entlas-
sungen und Neueinstellungen von Mitarbeitern von den Personalabteilungen zeitnah an die mit der 
Pflege des klinikinternen Informationssystems betraute Organisationseinheit und von dort aus an die 
Postzentrale weitergeleitet werden. Durch die Programmierung einer Schnittstelle zwischen dem kli-
nikinternen Informationssystem und der Adressdatenbank lässt sich die Aktualisierung der Adress-
datei wesentlich vereinfachen bzw. automatisieren. 

Durch die Aufgabenintegration und den damit verbundenen Abbau von Leerzeiten bei den Prozess-
beteiligten sowie die Vermeidung von redundanten Einzelfahrten und Doppelläufen und die Verbes-
serung der Postverortung können Bündelungspotenziale realisiert bzw. Synergieverluste vermieden 
und Abstimmungsbedarfe sowie zeitaufwendige Fehlersuchprozesse reduziert werden. Gleichzeitig 
werden die Durchlaufzeiten verkürzt und die Servicequalität infolge der mehrfach täglichen Postab-
holung und –zustellung erhöht.1751 Die Identifizierung und der Abbau der systeminhärenten Ineffi-
zienzen des alten Postsystems resultieren nicht zuletzt in der Freisetzung von Personalkapazitäten. 
Nach Einschätzung des Bearbeiters kann davon ausgegangen werden, dass das neue System mit 
fünf Mitarbeitern funktioniert. Dies bedeutet, dass durch die Zusammenlegung bzw. Zentralisierung 
der Postversorgung zwei Personalstellen freigesetzt werden können. Kurzfristige Einsparpotenziale 
lassen sich dadurch realisieren, dass die beiden Mitarbeiter der ehemaligen Poststelle „Kopfklinik“ 
die Transportaufgaben der beiden Kuriere des externen Dienstleisters übernehmen. Alternativ kön-
nen die beiden Mitarbeiter übergangsweise, d.h. bis zu ihrem natürlichen Ausscheiden, gegebenen-
falls auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Kurzfristige Kostenentlastungen können auf die-
se Weise zwar nicht realisiert werden, bei sinnvoller Aufgabenzuordnung können jedoch zumindest 
Pflegekräfte von Aufgaben entlastet werden, die außerhalb ihres originären Tätigkeitsbereichs lie-
gen. Langfristig bietet es sich an, die gesamte Postverteilung aufgrund der bestehenden Tarif- bzw. 
Lohnstrukturen extern zu vergeben. Dabei ist zu prüfen, inwieweit eine Fremdvergabe der klinikin-

                                            
1750 Die Idee des Aufkleber-Systems existiert in der HNO bereits seit geraumer Zeit, stellt derzeit jedoch eine Einzellösung dar. Mit 

der klinikweiten Einführung des Aufkleber-Systems unter einheitlicher Steuerung bzw. Koordination durch die Postzentrale sol-
len die - nach Aussage der Pflegedienstleitung - durchweg positiven Erfahrungen mit diesem System auch für andere Leis-
tungsempfänger und damit das gesamte Postsystem nutzbar gemacht werden.  

1751 Das hohe Serviceniveau drückt sich darin aus, dass nahezu jede Empfangsstelle häufiger als im „alten“ System angefahren 
wird. Die Postsendungen werden somit zeitnäher den Empfängern zugestellt. Ungeklärt bleibt in diesem Zusammenhang jedoch 
die Frage nach der optimalen Liefer- und Abholfrequenz. Diese muss in vertiefenden Studien bzw. Detailanalysen abschließend 
geklärt werden. Da sowohl das Postsendungsvolumen, als auch die Verteilung dieses Volumens empfangsstellenbezogen im 
Tagesverlauf schwanken, muss die Festlegung der optimalen Liefer-/Abholfrequenz empfangsstellenbezogen erfolgen, um eine 
Über- bzw. Unterversorgung zu vermeiden. Wesentliche Anhaltspunkte für die „Kalibrierung“ des Systems liefern einerseits die 
beiden Kuriere, die bereits kurze Zeit nach Einführung des „neuen“ Postsystems realisieren, welche Empfangsstellen zu wel-
chen Tageszeiten mehr oder weniger Aufkommen haben und gegebenenfalls bei einer der täglichen Touren ausgelassen wer-
den können.  
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ternen Postversorgung an die Deutsche Post AG sinnvoll erscheint, da dadurch die Schnittstelle 
zum externen Postsystem noch weiter geglättet und gegebenenfalls zusätzliche Synergiepotenziale 
realisiert werden können. Durch die Fremdvergabe der Postversorgung lassen sich nicht nur Lohn-
kosten-Arbitragen erzielen, sondern auch die fixkostenbedingte Leerzeitenproblematik auf den ex-
ternen Partner übertragen und die Abrechnungsstrukturen bzw. die Zuordnung empfangener Leis-
tungen auf einzelne Kostenstellen vereinfachen. Die Abrechung der empfangenen Dienstleistung mit 
dem externen Partner sollte grundsätzlich leistungsorientiert auf Basis monatlicher Dienst-
leistungspauschalen erfolgen. Am Jahresende erfolgt eine Endabrechung der empfangenen Ist-
Leistung. Abweichungen von den Planverbräuchen in Form monatlicher Mehr- oder Minderleistun-
gen werden über einmal jährliche Ausgleichszahlungen ausgeglichen. Mehrverbräuche resultieren in 
Nachzahlungen für das Krankenhaus, während Minderverbräuche durch Rückzahlungen von Seiten 
des Dienstleisters ausgeglichen werden.  

Unabhängig davon, ob die Postdienstleistung in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister 
oder in Eigenregie durch Klinikumsmitarbeiter erbracht wird, ist darauf zu achten, dass künstlich er-
zeugte Brüche (z.B. durch strikte Arbeitsteilung) innerhalb des Prozessablaufs vermieden werden 
und möglichst gleitende Übergänge („Stabwechsel“) zwischen den einzelnen Prozessschritten kon-
zipiert werden. Im vorliegenden Fall konnte dies in hohem Maße durch das prozessuale Gestal-
tungsprinzip der Aufgabenintegration erreicht werden. 

6.4.1.6 Laborprobenversorgung 

Bei der Schwachstellenanalyse wurde eine Reihe von strukturellen und ablauforganisatorischen In-
effizienzen festgestellt, für die nachfolgend geeignete Verbesserungsansätze entwickelt werden sol-
len. Zu den Schwachstellen des Laborprobenversorgungssystems zählen u.a.  

 die dezentrale Organisation der Laborprobenversorgung in Verbindung mit Koordinations-
defiziten, 

 die Vielzahl an Laborstandorten in Verbindung mit redundanten Leistungsstrukturen, 

 der suboptimale Nutzungsgrad der Rohrpost, 

 Qualitätsmängel und eine hohe Reklamationsrate, 

 der physische Transport von Befunden, 

 Überversorgungstendenzen in Verbindung mit personellen Überkapazitäten sowie  

 die übermäßige Beanspruchung der Pflegekräfte mit Transportaufgaben. 

Aufgrund der aus Gesamtsicht gravierenden Mängel einer dezentralen Steuerung der Laborproben-
versorgung steht die Reorganisation der bestehenden dezentralen Organisationsstrukturen im Zent-
rum der nachfolgenden Ausführungen. Die Neustrukturierung der Laborprobenlogistik impliziert eine 
Abkehr von den derzeit bestehenden verwucherten Strukturen der dezentral gesteuerten Laborpro-
benversorgung und dem ausgeprägten „Silo-Denken“ der organisatorischen Einheiten hin zu einer 
zentral koordinierten klinikübergreifenden Laborprobenlogistik. Dazu werden für die oben an-
geführten Schwachstellen Lösungsansätze bzw. Konzeptbausteine entwickelt, die zu einem integ-
rierten Gesamtkonzept verdichtet werden (vgl. Abb. 105).  
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Kernstück des Laborprobenlogistikkonzepts ist die 
konzeptionelle Gestaltung eines fahrplanmäßigen 
Routine-/Standard-Transportsystems. Diese im Zent-
rum der nachfolgenden Ausführungen. Am Kapitelen-
de werden kurz die wesentlichen Überlegungen hin-
sichtlich der Abwicklung von Notfalltransporten, der 
stärkeren Einbindung der Rohrpost und der Blutkon-
serventransporte sowie der Befundeübermittlung skiz-
ziert.  

Anders als die vergleichsweise abstrakten Verbesse-
rungsansätze der übrigen untersuchten Versorgungs-
prozesse weisen die Handlungsempfehlungen im Be-

reich der Laborprobenlogistik einen ungleich höheren Detaillierungsgrad auf. Projektziel war die 
Entwicklung eines ganzheitlichen, klinikübergreifenden, vertikal und horizontal integrierten1752 La-
borprobenlogistikkonzepts. Der Ganzheitlichkeitsanspruch impliziert, dass die im Rahmen der Vor-
studie vorgenommene räumliche Begrenzung des Analysebereichs auf vier Kliniken aufgehoben und 
die Untersuchungsgrenzen in „lateraler“ Richtung1753 auf alle 21 zum Gesamtklinikum gehörenden 
klinischen Einrichtungen ausgeweitet wurde.  

Die nachfolgenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf Untersuchungen, die im Rahmen 
des bereits erwähnten Folgeprojektes durchgeführt wurden. Während dieses Projektes wurden ins-
gesamt 19 vertiefende strukturierte Interviews mit Pflegedienstleitern, Laborleitern sowie leitenden 
Mitarbeitern des technischen Dienstes und des Medizinischen Zentrums für Informations- und 
Kommunikationstechnik (MIK) geführt. Im Verlauf dieser Interviews wurden sowohl die Anforderun-
gen der Leistungsempfänger (Stationen) als auch die der Leistungsgeber (Labore) im Sinne von 
Gestaltungsrestriktionen (z.B. Abholfrequenzen, Serviceanforderungen, medizinisch-qualitative Re-
striktionen usw.) abgefragt.  

Gleichzeitig wurden die technischen 
Restriktionen einer stärkeren Einbin-
dung des Rohrpostsystems geprüft und 
darauf aufbauend ein laborlogistisches 
Anforderungsprofil entwickelt, welches 
die Grundlage war für die Ableitung pro-
blemadäquater Handlungsempfehlun-
gen und den Aufbau einer zentral koor-
dinierten, leistungsgerechten Laborpro-
benversorgung unter Berücksichtigung 
kostenwirtschaftlicher Restriktionen 
(vgl. Abb. 106). Der Zentralisierungsan-
satz intendiert nicht, dass die Laborpro-
benversorgung der klinischen Einrich-
tungen und Labore institutionell unter 
einer zentrale Organisationseinheit zu-
sammengefasst werden, sondern ledig-

                                            
1752 Die vertikale Dimension der Gestaltungsaufgabe betrifft Probentransporte innerhalb der räumlichen Grenzen einer klinischen 

Einrichtung. Die horizontale Dimension bezieht sich auf die Probentransporte zwischen den klinischen Einrichtungen („Quelle“) 
und den Laboren („Senken“). Eine integrierte Sichtweise impliziert eine parallele Berücksichtigung beider Gestaltungsdimensio-
nen. 

1753 Vgl. dazu Kapitel 6.1.1 

Abb. 105: Konzeptbausteine Laborlogistik 
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Abb. 106: Determinanten der Konzeptentwicklung 
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lich, dass diehorizontalen Laborprobentransporte der klinischen Einrichtungen und Labore zentral 
koordiniert und innerhalb eines Gesamtkonzepts abgebildet werden. Abb. 107 veranschaulicht in 
vereinfachter Weise die Idee eines zentral koordinierten, vertikal und horizontal integrierten, fahr-
planmäßigen Laborprobenlogistikkonzepts. 

Die Steuerungshoheit 
über die H&B-Dienste 
bzw. Springer verbleibt 
innerhalb der Klinikgren-
zen nach wie vor bei den 
Kliniken bzw. Laboren. 
Wie die einzelnen Sprin-
ger innerhalb des verti-
kalen Logistiksystems 
gesteuert werden, liegt 
somit auch weiterhin im 

Verantwortungsbereich 
der Kliniken bzw. Labore. 
Um dieFunktionsfähigkeit 

des Gesamtsystems zu gewährleisten, muss jedoch der Zeitplan des horizontalen Transportsystems 
strikt eingehalten werden. Die zeitlichen Vorgaben (Proben-Bereitstellungszeitpunkte) für die einzel-
nen Knoten leiten sich dabei aus dem Gesamtkonzept bzw. dem Fahrplan des klinikübergreifenden 
horizontalen Transportsystems ab. Als Übergabepunkte bzw. Schnittstellen zwischen dem horizon-
talen und dem vertikalen Logistiksystem dienendie Klinikpforten bzw. die Empfangsstellen der Labo-
re. Vereinfacht dargestellt gestaltetsich der Prozessablauf wie folgt:Der vertikale Springer sammelt 

die von den Stationen bereitgestellten Proben ein. Um Fehlverortungen, Reklamationen und 
zeitaufwendige Rückkopplungsprozesse mit den Labore sowie neuerliche Probenentnahmen 
bei den Patienten zu vermeiden, kontrolliert der vertikale Springer die Proben („Vier-Augen-
Kontrolle“1755) auf deren ordnungsgemäße Beschriftung (Name Empfangslabor, Anforde-
rungsschein usw.). Anschließend verbringt er die Kühltasche mit den Probenröhrchen inner-
halb der vorgegebenen Zeitfenster zu den Übergabepunkten (Pforte bzw. Empfangsstelle 
des hausinternen Labors).  

                                            
1754 Eine genauere Beschreibung der Prozessabläufe findet sich im Anhang 15 in Form einer Verfahrensanweisung. 
1755 Die „Vier-Augen-Kontrolle“ stellt eine geeignete Maßnahme zur Vermeidung von Reklamationen und zur Steigerung der Pro-

zessqualität dar. Mit der Aufdeckung potenzieller Fehler in einem frühen Prozessstadium werden zeit- und damit kostenintensive 
Korrektur- und Rückkopplungsprozesse in späteren Prozessphasen vermieden und die Prozessqualität erhöht. Durch den Ein-
bau spezieller Funktionalitäten in das LAS-System, wie z.B. die automatisierte Auswahl des kostengünstigsten Labors für die 
Analyse eines bestimmten Parameters (Autonomation), können Fehler in Form von Fehlverortungen („Proben-Irrläufer“) vermie-
den (Poka Yoke) und gleichzeitig der Suchaufwand des Stationspersonals nach einem geeigneten, d.h. die Analyseleistung 
erbringenden, Labors reduziert werden. Gleichzeitig kann sichergestellt werden, dass das jeweils kostengünstigste Labor den 
Zuschlag für die Erbringung der Analyse erhält. Dies erfordert die Erstellung einer laborübergreifenden „Proben-Verortungsliste“, 
auf welche das LAS und auch die Anwender ohne LAS-Anschluss jederzeit zugreifen können. Mittel- bis längerfristig sollte 
grundsätzlich angestrebt werden, Redundanzen im Leistungsangebot der Labore zu vermeiden und das Labornetz auch im Hin-
blick auf die Logistikkomplexität sukzessive auszudünnen. Die bereits angedachte Auflösung einzelner Laborstandorte und die 
Reintegration „einzigartiger“ Analyseleistungen, die in keinem anderen Labor erbracht werden, ins Zentrallabor sollte nicht nur 
vor dem Hintergrund realisierbarer analysetechnischer Skaleneffekte weiter vorangetrieben werden, sondern auch unter dem 
Gesichtspunkt logistischer Synergieeffekte im Transportbereich. Ein weiterer Schritt in Richtung einer stärkeren Zentralisierung 
des Laborsystems ist die zentrale Vergabe externer Analyseaufträge durch das Zentrallabor. Die Zentralisierung umfasst sowohl 
die Auswahl geeigneter Partnerlabore als auch die Preisverhandlungen. Mit der Bündelung externer Analysebedarfe im Zentral-
labor und der Konzentration der Zusammenarbeit auf wenige Partner-Labore kann nicht zuletzt eine Reduzierung der Einkaufs-
preise erreicht werden. 

Abb. 107: Vertikal und horizontal integriertes Laborprobenlogistikkonzept 
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2. Der horizontale Fahrer fährt die einzelnen Knoten jeweils viermal täglich nach Maßgabe des 
Fahrplanes zu festgelegten Zeiten an und holt die an den Übergabepunkten bereitgestellten 
Laborproben ab. Im Gegenzug übergibt er gegebenenfalls mitgebrachte Befunde.1756 An-
schließend fährt er die nächste „Haltestelle“ (Stop) auf seiner Tour an und holt entweder wei-
tere Proben von Kliniken ab oder übergibt die gesammelten Proben an das jeweilige Labor 
bzw. Institut. 

Ohne an dieser Stelle sämtliche Parameter bzw. Restriktionen ausführlich darstellen zu können, die 
letztlich zur Entwicklung des zentral koordinierten, fahrplanmäßigen Laborprobenlogistikkonzepts 
geführt haben, lässt sich der konzeptionelle Rahmen anhand einer Reihe zentraler Anforderungspo-
sitionen in ausreichender Form beschreiben: 

1. Die Transportkapazitäten müssen ausreichen, um täglich etwa 1.000 Pro-
ben(Transferaufkommen) transportieren zu können. 

2. Bei der Tourgestaltung sind die Bereitstellungszeitpunkte der Stationen und die Öffnungszei-
ten der Labore zu beachten. Bei der Berücksichtigung dieser zeitlichen Restriktion finden die 
Fahrplantouren des horizontalen Springers täglich zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass vormittags bzw. am frühen Mittag die größte Menge an 
Laborproben anfällt1757 und die Laborproben möglichst nicht erst kurz vor der Schließung der 
Labore dort eintreffen sollen, um zu gewährleisten, dass die Proben möglichst noch am sel-
ben Tag analysiert und befundet werden. 

3. In jeder klinischen Einrichtung müssen mindestens viermal täglich Laborproben abgeholt 
werden (Abholfrequenz), um das bestehende Serviceniveau nicht zuunterschreiten.1758 

4. Die Dauer der horizontalen Touren soll aus Qualitätsgründen die 2-Stunden-Marke nicht ü-
berschreiten. Längere Tourdauern müssen nicht zwangsläufig zur Nichtverwertbarkeit der 
Proben führen. Bei Überschreitung dieser Zeitspanne ist jedoch zumindest mit kleineren Va-
liditätseinbußen zu rechnen. 

5. Aus Qualitätsgründen ist weiterhin eine möglichst geschlossene Kühlkette zu gewährleisten. 
Diese erfordert eine durchgängige Verwendung isolierter Transportbehälter. 

6. Neben der Einhaltung des derzeit bestehenden Versorgungsniveaus ist darauf zu achten, 
dass die Kosten des neuen Logistikkonzepts die Kosten der gegenwärtig praktizierten Lö-
sung nicht übersteigen. 

Im Anschluss an die Erstellung des Anforderungsprofils wurden zunächst vier unterschiedliche Ba-
sisszenarien definiert (vgl. Abb. 108)  

                                            
1756 Der Befundetransport sollte nur noch übergangsweise stattfinden. Grundsätzlich wird vorgeschlagen, dass mittelfristig keine 

Papierbefunde mehr transportiert werden. Vielmehr werden diese von den Stationen bei Bedarf vor Ort ausgedruckt. 
1757 Vgl. Abb. 90 
1758 Vgl. Tab. 50. Derzeit werden im Klinikdurchschnitt drei bis vier Touren pro Tag durchgeführt. Mit den täglich vier Abholungen 

von Laborproben werden die Serviceanforderungen nicht nur eingehalten, sondern das Serviceniveau für die Mehrzahl der Klini-
ken sogar gesteigert. 
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Nach Art der Tourgestaltung und dem einge-
setzten Verkehrsträger wurde der potenzielle 
Lösungsraum zunächst auf die Lösungsalterna-
tiven „Sammel- und Verteiltour“1759 bzw. „Rund-
fahrt“1760 mit dem Verkehrsträger Fahrrad oder 
PKW eingeschränkt (vgl. Abb. 108).1761 An-
schließend wurden diese mit Hilfe eines in der 
Industrie verwendeten Tourenplanungstools auf 
Basis von Schätzwerten1762 gerechnet und auf 
die Einhaltung der Restriktionen, insbesondere 
der zeitlichen Restriktionen, überprüft. Lösun-
gen, welche die 2-Stunden-Grenze überschrit-

ten, wurden aufgrund der Verletzung der zeitlichen Restriktionen gänzlich aus der Betrachtung aus-
geklammert. Um die Validität der Berechnungen zu erhöhen, wurden die verbliebenen Lösungen 
anschließend nochmals mit „echten“ Zeitwerten gerechnet.1763 Dazu wurden die auf Basis der 
Schätzwerte berechneten Touren abgefahren und die realen Entfernungszeiten, getrennt nach dem 
Verkehrsträger Fahrrad und PKW, gestoppt (vgl. Anhang 14). Dabei stellte sich heraus, dass die ge-
schätzten Werte deutlich zu hoch veranschlagt wurden, so dass bereits verworfenen Lösungsalter-
nativen nochmals auf Basis der „Echt-Zeitwerte“ nachgerechnet wurden. Nach Abschluss des zwei-
ten Rechenganges wurden die Szenarien einander gegenübergestellt und sowohl anhand quantitati-
ver Kriterien (Länge der berechneten Tourdauer) als auch anhand qualitativer Messkriterien (z.B. 
Wetterabhängigkeit) beurteilt (vgl. Abb. 109).  

Die Bewertung der Szena-
rien kam zum Ergebnis, 
dass die Lösungsalternati-
ve „Rundfahrt mit PKW“ 
die Anforderungen der Kli-
niken und Labore am bes-
ten erfüllt. Einerseits wird 
im Gegensatz zur Lö-
sungsalternative „Sammel-
/Verteiltour“ die geforderte 
maximale Tourdauer von 
zwei Stunden mit einer 
Gesamttourdauer von 1h 
39 Minuten deutlich unter-
schritten, andererseits er-
fordern die mit der Bünde-
lung verbundenen größe-

                                            
1759 Bei einer Sammel- und Verteiltour werden in einer Abholschleife zunächst alle Kliniken (Quellen) angefahren. Daran anschlie-

ßend werden die eingesammelten Proben nacheinander an die Empfangslabore (Senken) verteilt. 
1760 Bei einer Rundfahrt wird eine fahrzeitoptimale Reihenfolge ermittelt, unabhängig davon, ob es sich um eine Quelle oder Senke 

handelt. 
1761 Auf Grundlage dieser Basisszenarien wurden weitere Lösungsvarianten entwickelt und gerechnet, die jedoch im weiteren Ver-

lauf der Analysen wieder verworfen wurden und daher an dieser Stelle nicht berücksichtigt werden. 
1762 Die für die Berechnung der Szenarien benötigten Entfernungs- bzw. Zeitmatrizen wurden vom stellvertretenden Leiter der Fach-

abteilung Materialwirtschaft erstellt und als Datenbasis zur Verfügung gestellt. 
1763 Grundsätzlich ist bei der Lösung der Optimierungsaufgabe ein vergleichsweise einfaches Traveling Salesman Problem zu lösen. 

Das Traveling Salesman Problem ist ein kombinatorisches Optimierungsproblem, das für kleinere Problemlösungen, wie im vor-
liegenden Fall, mit vertretbarem Aufwand exakt gelöst werden kann. Mit Hilfe entsprechender Tourenplanungsprogramme wird 
das Optimierungsproblem gelöst, in welcher Reihenfolge die einzelnen Knoten eines Transportnetzes (Quellen, Senken) ver-
bunden werden sollen, damit die Gesamtlänge der Rundreise (Tour) minimal wird. 

Abb. 108: Basisszenarien Laborprobentouren 
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Abb. 109: Qualitative Bewertung der Lösungsalternativen 
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ren Probenmengen und Transportentfernungen den Einsatz eines Kleinwagens (z.B. Smart). Durch 
den Einsatz eines PKWs in der Laborprobenlogistik lassen sich nicht nur die Mengen- und Zeitre-
striktionen am besten erfüllen, sondern gleichzeitig auch eine vergleichsweise hohe Unabhängigkeit 
gegenüber Wettereinflüssen (Hitze, Kälte, Nässe) erreichen. Die Wetterunabhängigkeit ist nicht nur 
im Kontext verbesserter Arbeitsbedingungen für den horizontalen Fahrer und Motivationsaspekten 
von Relevanz, sondern insbesondere auch unter Qualitätsgesichtspunkten. Je geringer die Tempe-
raturschwankungen sind, desto höher ist die Validität der Laborergebnisse. Hinzu kommt, dass der 
PKW bei der Abholung von Proben an den Übergabepunkten abgeschlossen werden kann und die 
Proben damit nicht öffentlich zugänglich sind. Ein weiterer Vorteil des Verkehrsträgers PKW gegen-
über dem herkömmlichen Transport per Fahrrad ist eher psychologischer Art. So kann vermutet 
werden, dass der mit dem Übergang zum PKW-Transport erzielte „Professionalisierungsschub“ die 
Bedeutung der Veränderungsmaßnahme unterstreicht und damit positiv zu einer erfolgreichen Kon-
zeptumsetzung beiträgt. Ein weiterer Professionalisierungsschub wird dadurch erreicht, dass der ho-
rizontale Transport zukünftig entweder im Verantwortungsbereich eines hauptamtlichen Klinikmitar-
beiters liegt oder ein externes Dienstleistungsunternehmen beauftragt wird. Mit der Verpflichtung ei-
nes hauptamtlichen Mitarbeiters aus den eigenen Klinikreihen bzw. eines externen Dienstleistungs-
unternehmens wird gleichzeitig auch der „Sommerloch-Problematik“ im Kontext der zunehmenden 
Zivildienstzeit-Verkürzung Rechnung getragen und dieser proaktiv entgegengewirkt. Dadurch kann 
letztlich auch vermieden werden, dass Pflegekräfte zunehmend mit Transportaufgaben belastet 
werden, um die „Sommerlöcher“ zu stopfen. 

Die nachfolgende Tabelle gibt das Ergebnis der Analysen in Form des berechneten Tourenplans wi-
der:1764 
 
 

Abb. 110: Tourenplan Laborprobenlogistik 

Sammel- und 
Verteiltour

Rundfahrt

Fahrrad

PKW

Basisszenarien
Art der Tourgstaltung

V
er

ke
hr

st
rä

ge
r 1a

1c

1b

1d
1h 39 min.

TOUR 1 Beginn 08:00 Ende 09:38

Stops Fahrzeit Standzeit Ankunft Abfahrt Dauer

1 00:00 00:00 08:00
2 01:20 05:00 08:01 08:06 00:06:20
3 04:30 05:00 08:10 08:15 00:15:50
4 00:30 10:00 08:16 08:26 00:26:20
5 03:40 05:00 08:30 08:35 00:35:00
6 06:30 05:00 08:41 08:46 00:46:30
7 01:10 10:00 08:47 08:57 00:57:40
8 02:00 05:00 08:59 09:04 01:04:40
9 03:40 04:00 09:08 09:12 01:12:20
10 05:00 10:00 09:17 09:27 01:27:20
12 01:00 10:00 09:28 09:38 01:38:20

29:20 01:09:00

Von Nach

Frauenklinik/ Pathologie Chirurgie/ZL/M3

Kopfklinik Mikrobiologie
Mikrobiologie Frauenklinik/ Pathologie

NOZ Kinderklinik/ Virologie
Kinderklinik/ Virologie Kopfklinik

Immunologie Dermatologische Klinik
Dermatologische Klinik NOZ

HNO Strahlenklinik
Strahlenklinik Immunologie/ ZMK

Chirurgie/ZL/M3 Chirurgie/ZL/M3
Chirurgie/ZL/M3 HNO

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Neben der Beruhigung des gesamten Transportsystems, der Entlastung der klinikinternen und –
externen Infrastruktur, der frühzeitigen Entschärfung der „Sommerloch-Problematik“, der Steigerung 
des Serviceniveaus für die Mehrzahl der Kliniken (vier Abholungen pro Tag) sowie der verbesserten 
Planbarkeit lassen sich durch die zentrale Koordination der Laborprobenlogistik klinikübergreifende 

                                            
1764 Die Tagesübersicht über die insgesamt vier Touren findet sich im Anhang 16  
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transportlogistische Bündelungspotenziale realisieren, die zu einer Freisetzung strukturell bedingter 
Zeitreserven führt. Die Effizienzgewinne bzw. Frei werdenden Zeiten der Springer (vor allem Zivil-
dienstleistende) können entweder zur Entlastung des Stationspersonals von nicht pflegerischen Ne-
bentätigkeiten oder gegebenenfalls zum Abbau personeller Ressourcen genutzt werden. Die verein-
fachte Beispielrechnung in Tab. 63 macht das zeitlich-monetäre Einsparpotenzial im Bereich der ho-
rizontalen Laborprobenlogistik transparent.1765  

Bei klinikübergreifender Betrach-
tung beträgt der gegenwärtige Zeit-
aufwand für die Durchführung aller 
horizontaler Laborprobentransporte 
rund 43 Stunden pro Tag. Dies be-
deutet, dass selbst ohne die Be-
rücksichtigung der Dienstgänge von 
Pflegekräften, Stationshilfen usw., 
derzeit ca. 5,5 Vollzeitmitarbeiter 
ausschließlich mit dem horizontalen 
Transport von Laborproben und Be-

funden beschäftigt sind. Bei zentraler Koordination der horizontalen Labortransporte lässt sich diese 
Zahl auf einen Vollzeitmitarbeiter reduzieren. Geht man von einem durchschnittlichen Lohnkosten-
satz von 15 Euro pro Stunde aus, beträgt das tägliche Einsparpotenzial etwa 500 Euro. Auf das Jahr 
hochgerechnet könnten, selbst bei der Einrichtung eines Routine-Transportdienstes am Samstag 
(zwei Touren am Vormittag), insgesamt rund 100.000 Euro gespart werden.  

Jenseits der bisherigen Überlegungen hinsichtlich der Gestaltung des Laborprobenversorgungssys-
tems bietet die Telepathologie einen vergleichsweise innovativen Ansatz zur Reorganisation des 
Laborprobensystems im Bereich der Schnellschnittuntersuchung.1766 Hierbei handelt es sich um ein 
Verfahren, bei dem am Ort der Probenentnahme das Präparat (Schnellschnitt) durch den Operateur 
aufbereitet und extern befundet wird. Im Gegensatz zum Status quo werden die während einer Ope-
ration entnommenen Gewebeproben nicht physisch zum pathologischen Labor verbracht, sondern 
nach deren Aufbereitung elektronisch mittels einer speziellen Bildbearbeitungs- und Übertragungs-
software (Diskus 1280) direkt vom Operationssaal an das pathologische Labor gesendet. Auf diese 
Weise lässt sich nicht nur der logistische Aufwand für die Verpackung und Verbringung der Gewe-
beproben durch einen Boten vermeiden, sondern sich gleichzeitig auch die Operationszeiten verkür-
zen. Darüber hinaus hat der Operateur die Möglichkeit, nach der Entnahme des Präparates die Auf-
bereitung mitzubestimmen und direkt mit dem Pathologen zu kommunizieren. Durch die elektroni-
sche Übertragung der mikroskopischen Gewebebilder werden nicht nur Ressourcen eingespart, 
sondern infolge der direkten Kommunikation mit dem Pathologen gleichzeitig auch die Qualität der 
medizinischen Leistung erhöht. 

Nachfolgend werden die verbliebenen vier Konzeptbausteine überblicksartig dargestellt. Da diese im 
direkten Vergleich mit der Entwicklung eines standardisierten Fahrplan-Transportsystems einen ge-
ringeren logistischen Stellenwert innerhalb des Gesamtkonzepts einnehmen, werden diese nur kurz 
skizziert. 

                                            
1765 Auf die Diskussion der Abbaubarkeit fixer Personalkosten im Krankenhaussektor wird an dieser Stelle verzichtet. Vgl. dazu Ka-

pitel 409 
1766 Am Ketteler-Krankenhaus Offenbach wird in Zusammenarbeit mit einer niedergelassenen Gemeinschaftspraxis für Pathologie 

„Telepathologie“ bereits seit 2003 erfolgreich praktiziert. Vgl. hierzu ausführlich (Schmidt-03b: 43 ff.) 

Tab. 63: Beispielrechnung Einsparpotenzial (Laborlogistik) 

Zeitliches und monetäres 
Einsparpotenzial Ist Soll Differenz

(Ratio-Potenzial)

Anzahl "horiziontale" Touren/Tag 67 4 63

Zeitaufwand "horizontale" Labor-Touren/Tag 43 h 8 h 35 h

Vollzeitäqivalente in Mitarbeiter (Mann-Tage) 5,5 1 4,5

Lohnkosten pro Stunde

Lohnkosten pro Tag 646 Euro 120 Euro 525 Euro

Lohnkosten pro Jahr (200 Arbeitstage) 129.000 24.000 105.000

15 Euro

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Konzeptbaustein „Rohrpost“: Im Rahmen der Schwachstellenanalyse wurde bereits festgestellt, 
dass der gegenwärtige Rohrpostnutzungsgrad bei etwa 64 Prozent liegt und damit ausbaufähig ist. 
Für die Erhöhung des Nutzungsgrades sprechen u.a. die im Vergleich zum personengebundenen 
Transportsystem feststellbaren komparativen Vorteile im Hinblick auf die Schnelligkeit des Proben-
transportes (Zeitfaktor1767), die geringeren Abwicklungskosten (Kostenfaktor)1768 sowie die Entla-
stung der Transportwege (Infrastrukturfaktor). Die Entlastung der Transportwege durch die Verlage-
rung der Probentransporte in einen für die Patienten und Besucher „unsichtbaren“ Teil des Trans-
portsystems trägt nicht nur zur Beruhigung des physischen Transportsystems bei, sondern wirkt indi-
rekt auch auf die Qualität der patientennahen Leistungserbringung ein. Mit der Verlagerung können 
beispielsweise die begrenzten Aufzugskapazitäten von Materialtransporten entlastet und damit War-
tezeiten für Patienten und Besucher reduziert werden. Den in der Vergangenheit häufig geäußerten 
Bedenken gegenüber der Rohrpostalternative im Hinblick auf die Zuverlässigkeit und die Qualität 
des Probentransportes kann insofern widersprochen werden, als dass einerseits die jüngere Ausfall-
statistik einen Wert nahe Null zeigt und andererseits die Erschütterung der Proben mit der Einfüh-
rung von Blistertüten1769 stark reduziert werden konnte.1770 Von Laborseite bestehen einhellig keine 
Qualitätsbedenken hinsichtlich des Rohrposttransports. Darüber hinaus hat sich der Einsatz „codier-
ter Rohrpostbomben“ im Hinblick auf die fehlerfreie Verortung der Laborproben als vorteilhaft erwie-
sen.1771 Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Kapazitätsgrenze des 
bestehenden Rohrpostsystems in aufkommensstarken Spitzenzeiten bei Gewährleistung einer ma-
ximal 15-minütigen Transportzeit bereits heute nahezu erreicht ist und mit dem bevorstehenden An-
schluss weiterer Kliniken an das Rohrpostnetz zukünftig eine akute Engpassgefahr droht.1772  

Ursache für das Erreichen der Kapazi-
tätsgrenze ist einerseits die zeitlich stark 
geballte Probenversendung (vgl. Abb. 
111) und der geringe Auslastungsgrad 
der Rohrpostbomben mit durchschnitt-
lich nur vier Proben.1773 Vor dem Hin-
tergrund der nahezu erreichten Kapazi-
tätsgrenze des Rohrpostsystems kann 
dessen Funktions- bzw. Leistungsfähig-
keit bei einer Zunahme des Rohrpost-
aufkommens nur über entsprechende 
Infrastruktur-Investitionen oder regulie-
rende Eingriffe sichergestellt werden.  

                                            
1767 In 97% der Fälle kann eine Transportlaufzeit von unter 15 Minuten garantiert werden. 
1768 Beispielsweise lassen sich mit dem Einsatz einer Rohrpostanlage Personalengpässe bei der Weiterleitung von Laborproben er-

heblich reduzieren (Müller-Bellingrodt-99b: 908) bzw. bestehende Personalressourcen abbauen. 
1769 Vor dem Rohrposttransport werden die zu befördernden Probenröhrchen in luftgepolsterte Plastiktüten, sogenannte Blistertüten 

gepackt, um eine potenzielle Beschädigung der Proben bzw. eine Verringerung der Probenqualität zu vermeiden. 
1770 Die Bedenken vieler Rohrpostkritiker im Hinblick auf die Verlässlichkeit des Rohrposttransports können insofern zerstreut wer-

den, als dass die Ausfallwahrscheinlichkeit des Rohrpostsystems nach Aussagen sowohl des leitenden Rohrpostverantwortli-
chen, als auch der Anwender (Stationen) gegen Null tendieren und, wenn überhaupt ,lediglich Teilabschnitte des gesamten 
Rohrpostnetzes temporär von einem Ausfall betroffen sind. Ist dies der Fall, müssen die von einem potenziellen Rohrpostausfall 
betroffenen Teilstrecken den jeweiligen Nutzern umgehend mitgeteilt und Transportalternativen zur Verfügung gestellt werden. 
Da gegenwärtig nicht sämtliche Kliniken und Labore bzw. Institute ans Rohrpostsystem angeschlossen sind und zumindest eine 
geringe Restgröße an nicht rohrpostfähigen Proben existiert, wird es nicht möglich sein, vollständig auf personengebundene 
Probentransporte zu verzichten. Für den Fall, dass das Rohrpostsystem ausfällt, steht somit jederzeit eine institutionalisierte 
Transportalternative zur Verfügung. Im schlimmsten Fall besteht zudem die Möglichkeit, dass die Proben von Stationshilfen oder 
sonstigen Personen zu den jeweiligen Empfangsstellen gebracht werden. 

1771 Durch den Einsatz codierter Bomben lässt sich die fehleranfällige und zeitintensive manuelle Eingabe der Empfangsadresse 
vermeiden. 

1772 So wurde bereits im September 2004 die Zentralapotheke ans Rohrpostnetz angeschlossen. Bis Mai 2005 ist der Anschluss der 
Kopf- und Kinderklinik geplant und bis spätestens 2009 wird auch die Dermatologie an das Rohrpostnetz angeschlossen sein. 

1773 Die Beförderung von 20 Probenröhrchen je Rohrbombe ist ohne weiteres machbar. 

Abb. 111: Zeitliche Verteilung des Rohrpostaufkommens 

Quelle: Fachabteilung Technischer Dienst 
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Ansatzpunkte für die Entlastung des Rohrpostsystems bietet zum einen die Erhöhung des Ausla-
stungs- bzw. Füllgrades der Rohrpostbomben und die Rückführung leerer Bomben in den aufkom-
mensschwächeren Nachmittagsstunden („Levelling“). Letzterer Lösungsansatz impliziert mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung des Rohrpostbestandes auf Seiten der Stationen, sofern es nicht 
gelingt, den durchschnittlichen Füllgrad der Rohrpostbomben von derzeit vier Proben je Bombe zu 
erhöhen1774 und die Stationen für die „Erschöpflichkeit“ der Infrastrukturkapazität zu sensibilisieren. 
Die hergestellte Transparenz ist ein erster Schritt in diese Richtung. 

Konzeptbaustein „Befundeübermittlung“: Neben der konsequenten Versendung der Laborproben 
über das Rohrpostnetz lassen sich weitere Effizienzgewinne durch die elektronische Übermittlung 
der Laborbefunde über das Intranet erzielen.1775 Wie bereits beschrieben werden derzeit routinemä-
ßig Papierbefunde in den Laboren ausgedruckt und diese mit den Springerdiensten oder eigenem 
Laborpersonal den Empfängern zugestellt. In der Mehrzahl der Fälle wird der Befundetransport 
(Rückladung) zwar mit den Probentransporten gekoppelt, teilweise werden jedoch auch zusätzliche 
Befundefahrten durchgeführt. Insbesondere in den Nachmittagsstunden fallen Leerfahrten der H&B-
Dienste an, da lediglich Befunde von den Laboren abgeholt werden, jedoch keine neuen Proben ge-
liefert werden. Die Anzahl solcher Leerfahrten multipliziert sich, da regelmäßig mehrere Springer 
parallel die Labore anfahren und Bündelungspotenziale kaum genutzt werden. Der Befundeaus-
druck durch die Labore ist dabei eher historisch begründet. Zwingende rechtliche (z.B. Originalun-
terschriften der Laborleiter, Dokumentationspflichten usw.) oder medizinische Gründe konnte die be-
fragten Laborleiter nicht anführen. Auch die Infrastrukturausstattung kann nicht als Legitimations-
grund für die ineffiziente Nutzung von Personalressourcen angeführt werden, da die Befunde auf 
herkömmlichen Druckern, die auf jeder Station vorhanden sind, bei Bedarf jederzeit ausgedruckt 
werden können. Teilweise wird der Ausdruck der Papierbefunde mit einem potenziellen Ausfall des 
LAS begründet. Da dieser Fall so gut wie ausgeschlossen werden kann und im Falle des Eintreffens 
dieser Ausnahmesituation immer noch auf die Möglichkeit der Erzeugung eines Papierbefundes 
durch das Labor zurückgegriffen werden kann, muss auch diese Argument verworfen werden. 
Hauptargument der Verfechter von Papierbefunden ist der Wunsch der Ärzte bei ihren täglichen Vi-
siten auf die entsprechenden Informationen zurückgreifen zu können. Dieser Umstand rechtfertigt 
jedoch nicht, dass sämtliche Befunde in den Laboren ausgedruckt und zu den Empfängern transpor-
tiert werden. Vielmehr können die Stationen je nach Wunsch ihrer Ärzteschaft diese bei Bedarf aus-
drucken. Der routinemäßige Ausdruck aller Befunde ohne konkreten Bedarf verursacht nicht nur Pa-
pier- und Druckerkosten, sondern auch vermeidbare Archivierungskosten. Hinzu kommt, dass zu-
mindest mittelfristig sämtliche Patientendaten auf einem PDA (Handheld Computer) gespeichert 
sind, von welchem der Arzt die gewünschten Informationen bei seiner Visite elektronisch abrufen 
kann. Insofern stellen die Papierbefunde ohnehin ein Auslaufmodell dar. Der Befundetransport sollte 
daher nur noch übergangsweise stattfinden.  

Konzeptbaustein „Notfall- und Sonderfahrten“: Die Natur eines Krankenhausbetriebes bringt es 
mit sich, dass neben regulären Proben immer wieder auch Notfallproben anfallen, die aus zeitlichen 
Gründen nicht in den fahrplanmäßigen Probentransport integriert werden können. In diesen Fällen 
müssen Proben nach wie vor im Rahmen von Einzelfahrten des klinikinternen vertikalen Springers 
oder, bei dessen Nichtverfügbarkeit, durch Dienstgänge des Stations- oder Pflegepersonals dem je-
weiligen Labor zugestellt werden. Für den Fall, dass ein Taxiunternehmen für den Probentransport 
eingesetzt werden muss, steht die Wahl des Taxiunternehmens zukünftig nicht mehr frei. Vielmehr 
müssen die Stationen über eine entsprechende Arbeitsanweisung klinikübergreifend dazu verpflich-
tet werden auf das „Kontrakt-Taxiunternehmen“ zurückzugreifen. Aufgrund der Schnelligkeit und Zu-
                                            
1774 Die Untersuchung der Tragfähigkeit der Rohrpostbomben ergab, dass die Bomben ohne Überschreitung des zulässigen 

Höchstgewichts problemlos 20 Probenröhrchen aufnehmen können. 
1775 Vgl. (Müller-Bellingrodt-99b: 908) 
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verlässigkeit des Rohrpostsystems stellt dieses Transportsystem eine echte, kostengünstige Alter-
native zum personengebundenen Transport von Notfallproben dar. Sofern die betreffende Notfall-
probe im Zentrallabor oder der Transfusionsmedizin analysiert werden kann, sollte daher grundsätz-
lich zunächst einmal die Rohrpostalternative in Betracht gezogen werden. In medizinisch besonders 
dringlichen Fällen sollte das Eintreffen der Probe routinemäßig durch einen Anruf des Laborperso-
nals bei den Absendern bestätigt werden. 

Sonderfahrten betreffen Probentransporte, die außerhalb der regulären Dienstzeiten des Springer-
dienstes bzw. des Fahrplanverkehrs, d.h. wochentags nach 16.00 Uhr oder an den dienstfreien Wo-
chenendtagen anfallen.  

Da Proben, die nach 
16.00 Uhr anfallen typi-
scherweise Notfälle dar-
stellen, erfolgt der 
Transport dieser Proben 
analog zu den Notfall-
proben. Im Gegensatz 
dazu werden samstags 
und sonntags regelmä-
ßig eine größere Anzahl 
Proben analysiert (vgl. 
Abb. 112),1776 die derzeit 
nicht im Rahmen eines 
regulären Springerdien-

stes, sondern überwiegend von Pflegekräften oder anderen verfügbaren Personen sowie Taxiunter-
nehmen den Laboren zugeführt werden. Ohne die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Einrichtung 
eines regulären Routine-Fahrdienstes an den Wochenendtagen oder der Beibehaltung des Status 
quo abschließend klären zu können, wurde die Idee der Einrichtung eines solchen Wochenend-
Fahrdienstes sowohl von Klinik-, als auch von Laborseite positiv aufgenommen und als unbedingt 
erforderlich erachtet. Im Zuge dessen wurde die Idee eines zentral koordinierten Fahrplanverkehrs 
in abgeschwächter Form auf den Samstag ausgeweitet. So werden nach Rücksprache mit der 
Fachabteilung Materialwirtschaft samstags zukünftig zwei Routinetouren zwischen 8 .00 und 12.00 
Uhr durchgeführt. 

Konzeptbaustein „Blutkonserventransporte“: Grundsätzlich können auch Blutkonserventranspor-
te ins Fahrplansystem integriert werden. Dies gilt sowohl für zeitunkritische, planbare Blutkonser-
venzuführungen als auch für Blutkonservenrückführungen.1777 Zeitkritisches „Notfall-Blut“ erfordert 
dagegen einen separaten Transportvorgang durch einen Springer oder das Personal der Operati-
onseinheiten. Folgt man dem Beispiel anderer Kliniken könnten die Blutkonserventransporte grund-
sätzlich auch über das Rohrpostsystem abgewickelt werden.1778 

                                            
1776 Hauptauftraggeber sind die Intensivstationen, die auch an den Wochenenden Routineanalysen in Auftrag geben. 
1777 Pro Tag verlassen etwa 90 Blutkonserven die Blutbank. Von diesen 90 Blutkonserven kommen täglich etwa 10 ungebrauchte 

Blutkonserven wieder zurück. 
1778 Beispielsweise werden an der Universität Trondheim neben Gewebeproben, Medikamenten und anderen Objekten auch Blut-

konserven über das Rohrpostsystem befördert. Vgl. (Zientek-04: 34) 

Abb. 112: Probenaufkommen des Zentrallabors am Wochenende 
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6.4.2 Interprozessuale Verbesserungsansätze: Die vertikale Gestaltungsebene 

Während in den vorangegangenen Kapiteln mit Ausnahme des integrierten Speisen- und Apothe-
ken-Logistikkonzepts primär intraprozessuale Schwachstellen und Verbesserungsansätze im Zent-
rum der Restrukturierungsüberlegungen standen, wird nachfolgend der Gestaltungsbereich eines 
einzelnen Prozesses verlassen. Im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen stehen die Identifizierung 
von Schwachstellen und die Beschreibung von Verbesserungsansätzen, welche die Schnittstellen 
zwischen den einzelnen Prozessen des Aktivitätennetzwerkes fokussieren. Gemäß dem Leitgedan-
ken der Systemtheorie, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Elemente, wird die isolierte 
Betrachtung einzelner Prozesse bzw. Prozesselemente somit aufgegeben und der Blick auf die 
Wechselwirkungen und Synergiepotenziale zwischen den Prozesselementen gerichtet. Mit der sys-
temischen Betrachtungsweise der Prozesslandschaft aus der „Vogelperspektive“ soll der Gefahr 
entgegenwirkt werden, sich in Einzelheiten zu verlieren und lokale Prozessoptima zu erzeugen, die 
unter Umständen negativ auf andere Prozesse ausstrahlen und zu Lasten der Effizienz und Effektivi-
tät des gesamten Prozesssystems gehen. Denn die Leistungsfähigkeit des Prozesssystems hängt 
eben nicht nur von der Leistungsfähigkeit einzelner Prozesse ab, sondern in hohem Maße auch vom 
interprozessualen Wechselspiel der Prozesselemente untereinander. Mit der Erweiterung der Be-
trachtungsperspektive geht gleichzeitig eine Erhöhung des Abstraktionsgrades der Verbesserungs-
ansätze einher. 

6.4.2.1 Nutzung prozessübergreifender Synergiepotenziale durch Prozessintegration  

Wie an anderer Stelle dargestellt, konnte bereits im Verlauf der gemeinsamen Verabschiedung der 
Aufzugsnutzungszeiten eine erste Annäherung zwischen der zentralen Speisenversorgung und der 
Zentralapotheke erreicht werden. Damit wurden - zunächst unbewusst – gleichzeitig die Voraus-
setzungen für eine weitergehende Zusammenarbeit zwischen der Speisenversorgung und der Apo-
theke geschaffen. Mit zunehmender Prozesstransparenz konnten Synergiepotenziale zwischen bei-
den Versorgungsprozessen identifiziert werden, die sukzessive erweitert und letztlich zur Entwick-
lung des Konzepts „integrierte Speisen- und Apothekenlogistik (ISA)“ geführt hat. Die erste Entwick-
lungslinie der Prozessintegration bestand zunächst nur daraus, Apotheken-Sonderbestellungen über 
das Speisenversorgungssystem abzuwickeln, um auf diese Weise Einzelfahrten des H&B-Dienstes 
oder des Stationspersonals möglichst zu vermeiden.1779 Nachdem dieser Ansatz von beiden Seiten 
als wirtschaftlich sinnvoll und umsetzbar befunden wurde, wurde die Suche nach weiteren Synergie-
potenzialen intensiviert und Lösungsszenarien entwickelt. Die Lösungsszenarien wurden auf einem 
interdisziplinären Workshop vorgestellt und gemeinsam mit den Prozessverantwortlichen Leitern der 
Speisenversorgung und der Apotheke sowie den beteiligten Transportdienstleistern diskutiert. Da-
durch konnte nicht nur die konzeptionelle Richtigkeit des Ansatzes und die Bereitschaft der beteilig-
ten Parteien zur Kooperation festgestellt werden, sondern gleichzeitig auch die operative Umsetz-
barkeit bzw. Praktikabilität der entwickelten Lösungsansätze geprüft werden. Gleichzeitig konnten 
durch die aktive Beteiligung der Protagonisten an der Lösungssuche die Widerstände bzw. Vorbe-
halte gegenüber einer Bündelung des Speisen- und Apothekengüter-Versorgungsprozesses nach-
haltig abgebaut werden. Nach intensiver Diskussion und einer Überprüfung der im Rahmen des 
Workshops geäußerten Bedenken mittels Feldversuchen, wurden die entwickelten Szenarien über-
arbeitet und daraus schließlich das nachfolgend vorzustellende ISA-Logisikkonzept entwickelt (vgl. 
Abb. 113).  

                                            
1779 Mit dem Anschluss der Apotheke an das Rohrpostnetz im Oktober 2004 erfolgt die Zustellung der Apotheken-

Sonderbestellungen zumeist über die Rohrpost. Da jedoch nicht alle Kliniken an das Rohrpostnetz angeschlossen sind (Außen-
kliniken), stellt die Beigabe der Apotheken-Sonderbestellungen zu den Speisentransporten für diese Häuser noch immer die 
wirtschaftlichste Transportalternative dar. 
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Vereinfacht ausgedrückt be-
steht das Ziel dieses Konzepts 
in der Reduzierung des Leer-
fahrtenanteils innerhalb des 

Speisentransportsystems 
durch eine Zusammenlegung 
bzw. Bündelung mit den Apo-
thekengütertransporten. Die 
Reduzierung des Leerfahrten-
anteils erfolgt durch die Kom-
bination des Speisenversor-
gungszyklus mit dem Apothe-

kengüter-Entsorgungszyklus 
und umgekehrt. Innerhalb ei-
nes Zyklus werden die Statio-
nen gleichzeitig mit Speisen 
versorgt, während die Apothe-
kenwagen entsorgt werden. Im 

darauf folgenden Zyklus verhält es sich umgekehrt. Die Servierwagen mit dem Schmutzgeschirr 
werden abgeholt, während gleichzeitig Apothekengüter geliefert werden. Im Endergebnis entsteht 
ein horizontal und vertikal integrierter, mehrfach vermaschter Speisen- und Apotheken Ver- und Ent-
sorgungszyklus (ISA-Zyklus).Die Vorteile des ISA-Konzeptes sind unübersehbar. So kann durch die 
horizontale und vertikale Integration der Speisen- und Apothekenversorgung eine drastische Redu-
zierung des Leerfahrtenanteils erreicht werden. Vereinfacht ausgedrückt werden die Leerfahrten des 
einen Versorgungsprozesses durch die des jeweils anderen aufgefüllt, ohne zusätzliche Kosten zu 
verursachen. Durch die Zusammenlegung der beiden Transportsysteme bzw. Bündelung der Trans-
portströme kann die Gesamtzahl horizontaler und vertikaler Transporte deutlich reduziert, Personal-
kapazitäten des externen Dienstleisters reduziert und die Transportinfrastruktur spürbar entlastet 
werden. Gleichzeitig steigt das Serviceniveau der Apotheke, da die Stationen theoretisch dreimal 
täglich, auch außerhalb der regulären Belieferungsrhythmen, versorgt werden können. Einschrän-
kend muss jedoch festgehalten werden, dass die Flexibilitätssteigerung die Gefahr in sich birgt, die 
Bestelldisziplin der Anforderungsstellen zu verschlechtern und die Nachfrage nach Sonderbestellun-
gen außerhalb der regulären Bestellzeitfenster künstlich zu generieren. Gleichzeitig muss erwähnt 
werden, dass die nicht bettenführenden Verbrauchsstellen, d.h. die Funktionsbereiche, wenn auch 
mit vergleichsweise geringen Personalressourcen, nach wie vor separat angefahren werden müs-
sen. Darüber hinaus muss das Problem einer gerechten  Aufteilung der anfallenden Prozesskosten 
(„Cost Sharing“) bzw. der realisierbaren Einsparpotenziale („Profit Sharing“) zwischen der Küche und 
der Apotheke gelöst werden. Trotz Einschränkungen kann festgehalten werden, dass das vorge-
schlagene Konzept von beiden Seiten als wirtschaftlich sinnvoll und umsetzbar beurteilt wurde und 
die Idee mittlerweile auch außerhalb des untersuchten Klinikums auf eine gute Resonanz stößt. 

Abb. 113: Integrierter Speisen- und Apothekenversorgungs-Zyklus 
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6.4.2.2 Vermeidung künstlich erzeugter Auslastungsspitzen durch zeitliche Entflech-
tung der Transportströme: Innovationspool Handelslogistik 

Betrachtet man die Prozesslandschaft aus einer prozessübergreifenden Vogelschauperspektive 
lässt sich feststellen, dass die überwiegende Mehrzahl der täglich ablaufenden Versorgungsprozes-
se in einem vergleichsweise engen Zeitfenster stattfindet, während andere Zeitkorridore nicht oder 
nur in geringem Ausmaß genutzt werden. (vgl. Abb. 114).  

Die Analyse der Material- und 
Patientenströme macht die 
Transportbewegungen trans-
parent und zeigt eine deutli-
che zeitliche Ballung der 
Transportströme in den Vor-
mittagsstunden zwischen 8.30 
Uhr und 10.30 Uhr. Innerhalb 
dieses vergleichsweise kurzen 
Zeitkorridors fallen etwa 50 
Prozent der täglich rund 200 
Patiententransporte1780 und 
finden knapp 30 Prozent der 
täglich etwa 1.300 Material-
transporte statt.1781 Die Spitzenbelastung des Transportsystems ist um 9.30 Uhr erreicht, während 
ab 13.30 Uhr ein deutlicher Abfall des Transportaufkommens festzustellen ist. Zeckser beschreibt 
die zeitlichen Defizite innerhalb des Krankenhaus-Leistungssystems wie folgt: Zwischen 8.00 Uhr 
und 12.00 Uhr hat die Mehrzahl der Patienten „drei Stunden volles Programm über sich ergehen 
lassen müssen, und der Transportdienst arbeitet an seiner Kapazitätsgrenze. Wartezeiten sind da-
bei die Regel. Jetzt noch schnell das Mittagessen und dann wird es Zeit, sich von all den Strapazen 
zu erholen, denn nachmittags passiert nichts. Es kann jedoch weder im Sinne der Patienten, der Ab-
läufe noch der Mitarbeiterzufriedenheit sein, wenn sich alle Aktivitäten auf diesen Zeitraum be-
schränken.“1782 Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere, dass nicht nur die 
Patienten- und Materialtransporte für sich genommen eine im Tagesverlauf ungleichmäßige Auf-
kommensverteilung aufweisen, sondern dass die Spitzenauslastungen beider Transportsysteme in 
den Vormittagsstunden auch noch zeitlich zusammenfallen. Dadurch können „erhebliche Schnittstel-
lenprobleme zwischen dem Kernprozess und den Unterstützungsprozessen auftreten.“1783 So 
kommt es durch die zeitliche Konzentration zu Kollisionen beider Versorgungssysteme, die sich u.a. 
in Form eines „Kampfes“ um begrenzte infrastrukturelle Ressourcen manifestieren und innerhalb 
beider Leistungsbereiche Verzögerungen und Wartezeiten verursachen können. Beispielsweise 
konnte im Verlauf der mehrstündigen Aufzugsbeobachtungen mehrfach festgestellt werden, dass 
Patienten auf ihrem Weg zu den Operationssälen, Ambulanzen, Röntgenabteilungen oder sonstigen 
Funktionsbereichen durch belegte Aufzugskapazitäten aufgehalten wurden und Wartezeiten in Kauf 
zu nehmen hatten. Die maximal beobachtete Wartezeit betrug dabei drei Minuten und kam innerhalb 

                                            
1780 Andere empirische Untersuchungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Im Hinblick auf die Patientenströme bemerkt Wobbe: 

„Die Anzahl der ‚Patiententransporte’ ist über den Tag nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten Patiententransporte (52,4%) fallen 
zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr an.“ (Wobbe-88: 434) 

1781 Die Mengenangaben basieren auf einer ganztägigen Beobachtung der Hauptaufzüge der Chirurgischen Klinik. Im Rahmen die-
ser empirischen Erhebung wurden über einen Zeitraum von 12 Stunden (6 Uhr bis 18 Uhr) sämtliche über die Hauptaufzüge be-
förderten Personen- und Materialströme dokumentiert. Die Mengenangaben beziehen sich somit ausschließlich auf die Chirurgi-
sche Klinik und die über die Hauptaufzüge abgewickelten Transportvolumina. Daneben finden weitere Transporte und Patien-
tenbewegungen über die Nebenaufzüge sowie die Treppenhäuser statt. 

1782 (Zeckser-96: 566) 
1783 (Eichhorn-99b: 13) 

Abb. 114: Zeitliche Verteilung des Transportaufkommens (Chirurgie) 
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des jeweils 12-stündigen Beobachtungszeitraumes in den vier untersuchten Kliniken insgesamt 
dreimal vor. Wesentlich häufiger waren Wartezeiten von einer Minute. Trotz der auf den ersten Blick 
vergleichsweise geringen zeitlichen Verzögerungen muss berücksichtigt werden, dass die „gefühl-
ten“ Minuten eines auf eine unangenehme Untersuchung oder eine Operation wartenden, ver-
gleichsweise spärlich bekleideten und häufig unter Schmerzen leidenden Patienten um ein Vielfa-
ches höher liegt. Aufgrund ihres eingeschränkten körperlichen Zustandes und ihren unbestimmten 
Ängsten vor dem, was sie bei der Ankunft am Bestimmungsort erwartet, empfinden die Patienten in 
ihrer subjektiven Wahrnehmung bereits vergleichsweise kurze Wartezeiten als endlos lang.1784 Hin-
zu kommt, dass drei Minuten Wartezeit in akuten Notfallsituationen nicht nur das Wohlbefinden des 
Patienten beeinträchtigt, sondern im schlimmsten Fall dessen Leben gefährdet. Daneben gilt es zu 
berücksichtigen, dass nicht nur Aufzugskapazitäten durch die zeitliche Ballung der Transportströme 
in den Vormittagsstunden übermäßig belastet werden, sondern auch die Transportwege. So konnte 
des Öfteren beobachtet werden, dass der Liegendtransport von Patienten zu den Operationssälen 
oder anderen Funktionsbereichen einem Slalom-Parcours bzw. Hindernislauf gleicht, auf dem zahl-
reiche Hindernisse in Form von auf den Fluren abgestellter Wäsche-, Arzneimittel-, Medizinproduk-
te-, Sterilgüter-, Speisewagen usw. überwunden werden müssen. Durch die Friktionen im Trans-
portablauf wird nicht nur länger als unbedingt notwendig in die Intimsphäre der Patienten eingedrun-
gen, sondern auch die zur Verfügung stehende Pflegezeit des Stationspersonals reduziert und Not-
fallwege blockiert. Hinzu kommt, dass nicht nur die Qualität des Kernprozesses unter der zeitlichen 
Kollision von Material- und Patiententransporten leidet, sondern auch die sekundären Versorgungs-
prozesse von den Reibungsverlusten negativ beeinflusst werden. So müssen die Dienstleister bei 
der Lieferung von Versorgungsmaterialien in den vormittäglichen Hochphasen des Stationsbe-
triebs1785 vermeidbare Wartezeiten auf Unterschriften bzw. Lieferbestätigungen1786 durch das Stati-
onspersonal in Kauf nehmen oder zu einem späteren Zeitpunkt nochmals die Empfangsstelle anlau-
fen, in der Hoffnung, diesmal einen ruhigeren Moment abgepasst zu haben.  

Aufgrund der beiderseitigen Nachteile einer zeitlichen Ballung der Transportströme erscheint eine 
weitestgehende Entkoppelung bzw. Emanzipation der sekundären Materialversorgungsprozesse 
und der primären bzw. patientennahen Versorgungsprozesse nicht nur unter ökonomischen, son-
dern auch unter qualitativen Gesichtspunkten der Patientenversorgung unbedingt erforderlich. Um 
interprozessuale Reibungsverluste zwischen den beiden Transportsystemen zu vermeiden und 
gleichzeitig eine gleichmäßigere Belastung des Transportsystems sicherzustellen, sind die Trans-
portströme so weit als möglich zeitlich zu entflechten. Zeckser bemerkt in diesem Zusammenhang: 
„Ein Hauptproblem aller Krankenhäuser liegt in der unzureichenden zeitlichen Verteilung der Be-
handlungsabläufe. Warum eigentlich muss jede Aktivität zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr erfol-
gen?“1787 Die Frage ist insofern berechtigt, als dass am untersuchten Klinikum weder von Seiten des 
Pflegepersonals noch von ärztlicher Seite medizinische Bedenken gegen eine Verlagerung der Ma-
terialversorgung in die Nachmittagsstunden geäußert wurde. Die Resentiments gegenüber einer 
Verlagerung der Material-Versorgungsströme entspringen einmal mehr in erster Linie tradierter 
Denkschemata und einer „Es-hat-doch-immer-geklappt-Mentalität“. Auf Nachfrage beim Medizinpro-
dukteversorger wurde die Verlagerungsidee von Dienstleisterseite nicht nur als machbar, sondern 
als unbedingt begrüßenswert beurteilt. Begründet wurde die Aufgeschlossenheit des Dienstleisters 
gegenüber der zeitlichen Verlagerung der Materialversorgung insbesondere mit den längeren Ver-
teildauern in den Vormittagsstunden aufgrund begrenzter Aufzugskapazitäten, längeren Wartezeiten 

                                            
1784 Vgl. (Richter-99: 429 f.) 
1785 Am Vormittag müssen Patienten gewaschen, gebettet, für die OPs oder andere Untersuchungen vorbereitet werden, bei der 

Essensaufnahme unterstützt, die Visite vorbereitet, Patiententransporte durchgeführt, neue Patienten aufgenommen werden 
usw. 

1786 Z.B. Wäscheversorgung (Frauenklinik )oder indirekte Durchläufer (Medizinprodukteversorgung). 
1787 (Zeckser-96: 566) 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 382 

 

auf Unterschriften und berufsverkehrsbedingten Verzögerungen im Hauptlauf sowie einem verlän-
gerten Kommissionierzeitfenster in den Vormittagsstunden. 

Folgt man dem Verbesserungsansatz einer zeitlichen Entflechtung des sekundären Materialversor-
gungssystems vom primären Patientenversorgungssystem sind die Materialversorgungs- und  
–entsorgungstouren, mit Ausnahme der zeitlich feststehenden Essenstouren, sukzessive in die auf-
kommensschwächeren Randzeiten (z.B. ab 13.00 Uhr) zu verlegen. Ansatzpunkte zur Verlagerung 
bieten u.a. die Medizinprodukte-, Wäsche- und Apothekengüterversorgung. Daneben bietet auch die 
Verlegung der Transporte von reinen und unreinen Betten in nutzungsschwache Zeiten Möglichkei-
ten zur Entlastung des Versorgungssystems.1788 Mit der Umschichtung des Transportaufkommens 
kann nicht nur „eine erhebliche Steigerung der Patienten- und Mitarbeiter-Zufriedenheit (kürzere 
Wartezeiten) erreicht werden“1789, sondern gleichzeitig auch die Arbeitsbedingungen für den 
Dienstleister verbessert werden. Die zeitliche Verschiebung der Anlieferzeiten hat nicht nur eine 
Verkürzung der Wartezeiten bei der Materialübergabe auf den Stationen zur Folge, sondern trägt 
gleichzeitig zu Vermeidung von Verzögerungen im Bereich der externen Beschaffungslogistik bei. 
So wurde von Seiten des Medizinprodukteversorgers u.a. beklagt, dass die von Klinikseite geforder-
ten frühen Anlieferzeiten direkt mit dem Berufsverkehr zusammenfallen und zum Teil erhebliche 
Zeitverzögerungen und längere Tourdauern zur Folge haben. Im Falle einer regional gebündelten 
Versorgung mehrerer Kliniken über ein Multi-User-Logistikzentrum resultiert die im Klinikbereich tra-
ditionell tief verwurzelte vormittägliche Materialversorgung darin, dass die Logistikdienstleister auf-
grund des zeitlichen Zusammenfallens der Anlieferzeitfenster Überkapazitäten im Fahrzeugpark 
vorhalten und mehrere zeitlich parallele Versorgungstouren mit häufig suboptimalem Auslastungs-
grad der einzelnen Fahrzeuge organisieren müssen.1790 Die in anderen Krankenhäusern erzielten 
positiven Ergebnisse und Erfahrungen bestätigen die Erfolgswirksamkeit der vorgeschlagenen Re-
organisationsmaßnahme. Das von der Größenordnung vergleichbare Fallbeispiel Klinikum Ludwigs-
hafen (1060 Betten) zeigt, dass die Wartezeiten von Personal, Patienten und Besuchern vor den 
Aufzügen markant verkürzt, Belastungsspitzen abgebaut, die Abläufe auf den Stationen und den 
medizinischen Funktionsabteilungen nachhaltig verbessert und letztlich sowohl die Qualität der me-
dizinischen Versorgungsleistung als auch die Servicequalität (Pünktlichkeit der Essensanlieferung) 
wesentlich gesteigert werden konnten.1791  

Die grundsätzliche Idee dieses Verbesserungsansatzes stammt aus der Handelslogistik.1792 So ist 
es im Einzelhandel heute undenkbar, dass Kunden während ihres Einkaufes durch Regalauffüllun-
gen, herumstehende Umverpackungskartonagen und abgestellte Paletten behindert bzw. gestört 
werden oder ihr Einkaufserlebnis in irgendeiner erdenklichen anderen Weise durch zeitgleich statt-
findende Material-Versorgungsprozesse getrübt wird. Vielmehr werden die logistischen Nachversor-
gungsprozesse konsequent in Zeitkorridore außerhalb der Ladenöffnungszeiten, d.h. in die frühen 
Morgenstunden oder in die Abend- bzw. Nachtzeiten, verlagert. Folgt man diesem Beispiel wäre es 
grundsätzlich auch denkbar, die Materialver- und –entsorgungsprozesse in die Abend- und Nacht-
stunden zu verlagern und damit eine überschneidungsfreie, zeitlich entkoppelte Materialversorgung 
zu etablieren. Einschränkend ist in diesem Zusammenhang jedoch auf die mit einer nächtlichen Ver-
sorgung unter Umständen verbundene Lärmbelastung bzw. das höhere Störungspotenzial und die 
tariflich vorgegebenen Nachtzuschläge hinzuweisen, die einerseits die Handlinganforderungen an 
das Logistiksystem erhöhen und andererseits höhere Lohnkosten verursachen, die gegebenenfalls 
die Vorteile dieser Versorgungsvariante überkompensieren. 
                                            
1788 Vgl. (Goslich-02: 55) 
1789 (Graf-97: 886) 
1790 Vgl. hierzu (ATL-04: 99) 
1791 Vgl. (Graf-97: 886) 
1792 Zum allgemeinen Begriff, Stand der Forschung, Rahmenbedingungen, Zielen, Aufgaben sowie aktuellen und zukünftigen Ent-

wicklungen der Handelslogistik vgl. (Kotzab-04: 180 ff.) 
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6.4.2.3 Räumliche Entflechtung des primären Patienten- und sekundären Materialver-
sorgungssystems 

Neben der zeitlichen Entflechtung bietet die räumliche Trennung des Material- und Patientenversor-
gungssystems einen weiteren Ansatzpunkt zur Vermeidung interprozessualer Reibungsverluste. Die 
Idee eines räumlich separierten Material- und Patiententransportsystems lässt sich ebenfalls auf den 
„Innovationspool“ Handelslogistik zurückführen. Grundidee der räumlichen Entkoppelung ist die De-
finition räumlich weitgehend getrennter Patienten- und Materialversorgungssysteme mit dem Ziel ei-
ner Minimierung der Transportstrecke von Gütern mit Patientenkontakt. Ansatzweise umgesetzt ist 
diese Idee z.B. in Form separater Patienten- und Güteraufzügen.  

In der Mehrzahl der Krankenhäuser sind die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine räumliche 
Trennung beider Transportströme nicht gegeben, so dass dieser Verbesserungsansatz häufig nur 
durch entsprechend kostenintensive infrastrukturelle Erweiterungsinvestitionen umsetzbar ist. Neben 
dem hohen Finanzbedarf spricht auch die zeitliche Dauer der Umsetzung einer baulichen Restruktu-
rierung und der damit verbundene zeitlich verzögerte Rückfluss finanzieller Mittel in Form realisier-
barer Einsparpotenziale in hohem Maße gegen eine derartige Restrukturierungsmaßnahme. Hinzu 
kommt die je nach Dauer der Umbaumaßnahmen mehr oder weiniger lange Beeinträchtigung des 
Krankenhausbetriebs. Aufgrund des hohen Finanzbedarfs und der zeitlichen Dauer baulicher Re-
strukturierungsmaßnahmen kommt diesem Verbesserungsansatz lediglich bei Um- und Neubauten 
von Krankenhäusern eine größere Bedeutung zu, während die zeitliche Entflechtung eine schnelle 
und zugleich kostengünstige Alternative zur Lösung akuter Reibungsprobleme darstellt. Die strikte 
räumliche Trennung und redundante Ressourcenvorhaltung (z.B. Aufzugskapazitäten) ist ohnehin 
differenziert zu betrachten. Einerseits muss die Krankenhauslogistik darauf achten, dass Hygiene-
vorschriften eingehalten1793 und die Ausbreitung von Krankheiten (Hospitalismus) verhindert wird, 
was die Forderung einer strikten räumlichen Trennung des Patiententransportsystems und insbe-
sondere des Materialentsorgungssystems tendenziell unterstützt. So sollte im Idealfall nicht nur der 
Transport von Personen und Materialien in unterschiedlichen Versorgungssystemen stattfinden, 
sondern auch die Lagerung und der Transport von „reinen“ und „unreinen“ Güter möglichst in unter-
schiedlichen logistischen Materialversorgungssystemen abgewickelt werden.1794 Angesichts der ein-
geschränkten baulichen Gegebenheiten und der infrastrukturellen Ausstattung vieler Kliniken er-
scheint diese Forderung in der Mehrzahl der Fälle jedoch eher theoretisches Wunschdenken als 
praktizierbare logistische Realität. Vielmehr sollte die vorhandene Transportinfrastruktur im Hinblick 
auf Auslastungs- und Wirtschaftlichkeitsaspekte möglichst flexibel genutzt und Belastungsspitzen, 
Kapazitätsengpässe und andere Reibungsverluste durch eine bessere zeitliche Koordination der Pa-
tienten- und Materialströme vermieden oder zumindest reduziert werden. 

Zusammenfassend kann festhalten werden, dass sich die Forderung einer räumlich-zeitlichen Tren-
nung von Personen- und Güterflüssen sowohl aus medizinisch qualitativer und kostenwirtschaftli-
cher Sicht als auch aus einer strategisch marketingorientierten Perspektive begründen lässt. Da die 
medizinische Leistungsqualität eines Krankenhauses für Externe bzw. medizinische Laien, wie be-
reits mehrfach angesprochen, nur schwer zu beurteilen ist, sind Ersatzkriterien bzw. derivative Maß-
größen für die Beurteilung der Gesamtleistung von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund a-
vancieren die von den Patienten wahrnehmbaren Leistungskriterien, wie z.B. subjektiv empfundene 
Wartezeiten, der Schutz der Intimsphäre oder auch das räumliche Umfeld1795 bzw. die Optik des 
Versorgungssystems und damit nicht zuletzt auch die “optimale Steuerung und Trennung der Per-
sonen- und Güterströme“1796 zu erfolgsentscheidenden Leistungsvariablen. Angesichts der chro-

                                            
1793 Vgl. (Stoldt-93: 46) 
1794 Vgl. Christiansen-03: 54) 
1795 Vgl. (Schubert-95: 286) 
1796 (Baer-02: 553) 
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nisch leeren Krankenhauskassen und der vielfach umfangreichen Investitionsbedarfe zur räumlichen 
Restrukturierung der Kliniken, bietet die zeitliche Entflechtung der Material- und Patientenversor-
gung die vielfach praktikablere Verbesserungsalternative. Die räumliche Entflechtung sollte insbe-
sondere beim Neu- und Umbau von Kliniken frühzeitig konzeptionell berücksichtigt werden.  

6.4.2.4 Gesamtvergabe komplexer Dienstleistungspakete: „Modular Sourcing“ im Kran-
kenhaus als Ansatzpunkt zur Reduktion der logistischen Komplexität 

In den letzten Jahren war in einer Vielzahl von Branchen ein Trend zur Verringerung der Fertigungs-
tiefe zugunsten einer Steigerung des Fremdbezugs zu beobachten.1797 In zunehmendem Maße wird 
die Konzentration auf Kernkompetenzen und die damit verbundene Ausgliederung von Dienstleis-
tungen auch im Krankenhaussektor als eine erfolgsversprechende Möglichkeit zur Effizienzsteige-
rung wahrgenommen.1798 Die Fremdvergabe von Dienstleistungen an spezialisierte Dienstleister ist 
typischerweise an die Hoffnung der Krankenhausverantwortlichen geknüpft, die Versorgungsprozes-
se nicht nur qualitativ zu verbessern, sondern gleichzeitig auch wirtschaftlicher zu erbringen.1799 
Durch den Einkauf bzw. die Nutzung des Know-hows eines spezialisierten Dienstleisters lassen sich 
„Economies of Skill“ realisieren, die einerseits zur Erhöhung der Versorgungsqualität und anderer-
seits zur Professionalisierung der Leistungserstellung als Ganzes beiträgt.1800 Gleichzeitig kann das 
Krankenhaus von Synergieeffekten („Economies of Scale“) und dem vergleichsweise niedrigen 
Lohnniveau des Dienstleisters (Branchenarbitragen) profitieren.1801 Mit der Fremdvergabe wird häu-
fig auch eine Umwandlung fixer in variable Kosten angestrebt. Angesichts eines Fixkostenanteils 
von etwa 90 Prozent an den Gesamtkosten ist die Flexibilisierung fixer Kosten insbesondere im 
Krankenhaussektor von Bedeutung.1802 Im Zuge der Fremdvergabe entfallen einerseits die für die 
Kapazitätsvorhaltung anfallenden Bereitschaftskosten, andererseits überträgt sich das auslastungs-
abhängige Leerkostenrisiko vom Krankenhaus auf den Dienstleister. Die Fremdvergabe trägt damit 
positiv zu einer Reduzierung der Managementkomplexität bei. Darüber hinaus trägt die Umwandlung 
fixer in variable Kosten und von Gemeinkosten in Einzelkosten erheblich zur Transparenz und Plan-
barkeit von Kosten bei, was typischerweise das Kostenbewusstsein der Leistungsempfänger schärft 
und im Kontext der Einführung leistungsorientierter Pauschalentgelte zunehmend an Bedeutung 
gewinnt.1803  

Trotz der beschriebenen positiven Wirkungen einer Reduzierung der Leistungstiefe darf dabei nicht 
übersehen werden, dass die Zunahme des Fremdbezugs tendenziell zu einer Erhöhung der Kom-
plexität der Beschaffungslogistik beiträgt. Denn je größer die Anzahl und Intensität der Kranken-
haus-Dienstleister-Beziehungen ist, desto größer ist auch die logistische Komplexität1804 und desto 
geringer sind die realisierbaren Wirtschaftlichkeitspotenziale. Die steigende Logistikkomplexität im 
Krankenhaus wird dabei nicht nur dadurch hervorgerufen, dass sich mit der zunehmenden Fremd-
vergabe von Dienstleistungen die Anzahl der Krankenhaus-Dienstleister-Beziehungen sukzessive 
erhöht, sondern gleichzeitig auch die Eindringtiefe der Logistikdienstleister in die Krankenhausorga-
nisation zunimmt, was letztlich eine Intensivierung der Krankenhaus-Dienstleister-Beziehungen imp-
liziert. Tab. 64 gibt einen Überblick über die Anzahl der im Kernbereich aktiven Dienstleister.  
 

                                            
1797 Vgl. (Eisenkopf-94: 76 ff.) 
1798 Vgl. (Fritze-99: 948), (Rieger-00: 30), (Rothfuß-02: 543) und (Berg-03: 20). Vgl. dazu auch Kapitel 4.2.1.2.4. Zu den Chancen 

und Risiken des Outsourcings von Logistikdienstleistungen im Krankenhaus vgl. (Siepermann-04: 168 ff.) 
1799 Vgl. (Böckenhoff-95: 64) Zu den krankenhausspezifischen Wirkungen des Outsourcings vgl. ausführlich (Böckenhoff-95: 55 ff.) 
1800 Vgl. (Siepermann-04: 168 f.) 
1801 Im Gegensatz zu den Krankenhäusern sind die Logistikdienstleister nicht an das im öffentlichen und freigemeinützigen Bereich 

geltende Tarifgefüge des öffentlichen Dienstes gebunden. 
1802 Vgl. (Böckenhoff-95: 63 f.)> 
1803 Vgl. (Jankowski-02: 542) 
1804 Vgl. (Pfohl-96: 179) 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 385 

 

Tab. 64: Dienstleister am untersuchten Klinikum 

ASB Basel BRK Düsel Gartner Instru-
clean Janomed Kersch-

baum
Piepen-
brock 

Rentex/
Rodinger Rommel Schlee Steritex Zehn-

acker
H&B-
Dienst

Uni-
personal HaWi

Apotheke X X X
Medikal X
Steril X X X X X
Patienten X X X X
Speisen X X X X X
Wäsche X X X X X X X X X
Post X X X X X
Reinigung X X X X X
Müll X X X X
Betten X X
Laborproben X X X

Prozess
Beteiligte Dienstleister "Ist"

 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Tab. 64 zeigt, dass alleine untersuchten im Kernbereich 14 Dienstleister identifiziert werden konn-
ten, die zum Teil identische Leistungen in unterschiedlichen Kliniken erbringen. Die Vielzahl unter-
schiedlicher Dienstleister lässt sich einerseits auf das im Krankenhaussektor gegenwärtig noch weit 
verbreitete Sicherheitsdenken bzw. ausgeprägte „Abhängigkeitsphobien“ und andererseits auf die 
Intention der Krankenhausführung zur Schaffung einer wettbewerbsintensiven Konkurrenzsituation 
unter den Dienstleistern zurückführen.1805 Mit dem redundanten Einsatz unterschiedlicher Dienstleis-
ter erhöht sich nicht nur die Steuerungskomplexität (z.B. Koordination der Einsatzpläne), sondern 
gleichzeitig reduzieren sich auch die realisierbaren Synergiepotenziale. Dies betrifft sowohl den Ein-
kauf der Dienstleistung (mengeninduzierte Preisrabatte) als auch den Leistungserstellungsprozess. 
So ist es beispielsweise nur bedingt möglich, dass sich Mitarbeiter unterschiedlicher Dienstleisterun-
ternehmen im Krankheitsfall gegenseitig vertreten oder dass Leerzeiten von Mitarbeitern unter-
schiedlicher Dienstleister durch einen flexiblen Einsatz in anderen Dienstleistungsbereichen ausge-
glichen werden. Am Beispiel der Wäsche- und Abfallentsorgung sowie der Postverteilung lässt sich 
die Relevanz der Leerzeiten- bzw. Vertretungsproblematik am Klinikum darstellen (vgl. Tab. 65).  

Tab. 65: Anteil der Leerzeiten verschiedener Dienstleister im NOZ 

Vorbereitung Versorgung Entsorgung

0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45

Wäscheversorgung

Abfallentsorgung

Postverteilung 180 min.

Summe 
Brachzeit

105 min.

195 min.

Zeitstudie 
(NOZ)

Versorgungs-
prozess

6.00 Uhr 7.00 Uhr 8.00 Uhr 9.00 Uhr 10.00 Uhr 11.00 Uhr 12.00 Uhr 13.00 Uhr 14.00 Uhr 15.00 Uhr

 
Quelle: Eigene Erhebung 

Detaillierte Zeitstudien, die im Rahmen der Begleitung von Mitarbeitern bei ihren Touren (Arbeitsab-
laufstudien bzw. Prozessbeobachtungen) durchgeführt wurden, zeigen, dass das Leerzeitenreser-
voir alleine im NOZ und bei Betrachtung von nur drei Prozessen beträchtlich ist. Tab. 65 macht 
transparent, dass der Leerzeitenanteil ab 12.30 Uhr stark ansteigt und die effektive Arbeitszeit sogar 
übersteigt. Addiert man die Leerminuten der Mitarbeiter der drei Dienstleister ergibt sich eine Ge-

                                            
1805 Eine Analyse der veröffentlichten Ausschreibungen zeigt, dass es Krankenhäuser gibt, die beinahe jährlich die gleiche Dienst-

leistung ausschreiben. Vgl. (Fritze-99: 948) 
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samtsumme von 480 Minuten oder umgerechnet 8 Stunden (ohne Pausen), in denen die Dienstleis-
ter nicht ausgelastet sind. Durch einen flexiblen, prozessübergreifenden Arbeitseinsatz und eine op-
timierte Arbeitsverteilung könnten Leerzeiten abgebaut und externe Personalressourcen ohne Ein-
bußen in der Versorgungsqualität abgebaut werden. So ist es beispielsweise ohne weiteres möglich, 
entweder die Wäscheversorgung oder die Abfallentsorgung in die Nachmittagsstunden zu verlegen 
und die ganzheitliche Verantwortung für beide Ver- bzw. Entsorgungsbereiche in die Hände eines 
Mitarbeiters bzw. eines Dienstleisters zu geben.  

Die Vielzahl externer Dienstleister hat nicht nur eine Erhöhung des Steuerungsaufwandes bzw. der 
Managementkomplexität und eine Reduzierung der „Economies of Scale“ zur Folge, sondern wirkt 
sich gleichzeitig auch negativ auf die Qualität der Leistungserstellung aus. So sind beispielsweise im 
Bereich der Speisenversorgung drei unterschiedliche externe Dienstleister sowie eine Reihe interner 
Klinikmitarbeiter an der Leistungserstellung beteiligt. Qualitativ bedenklich erscheint in diesem Zu-
sammenhang nicht nur die Vielzahl der beteiligten Akteure bzw. Schnittstellen und die damit typi-
scherweise verbundenen zeitlichen Verzögerungen an den Übergabepunkten mit entsprechend ne-
gativen Folgen für die Temperatur der Speisen, sondern auch die mangelnde Nachvollziehbarkeit 
von Handlingsfehlern. Je mehr Akteure an der Leistungserstellung beteiligt sind, desto höher ist der 
Koordinationsbedarf und desto geringer sind die Nachvollziehbarkeit von Fehlleistungen und die 
Möglichkeiten zur Einleitung korrektiver Maßnahmen. Typischerweise wird es mit steigender Anzahl 
der an der Wertschöpfung beteiligten Personen zunehmend schwieriger nachzuvollziehen, an wel-
cher Stelle der Prozesskette (z.B. Portionierung, Hauptlauf, vertikale Verteilung, Essensaufgabe auf 
der Station usw.) ein Fehler zuerst aufgetreten ist und von welchem Akteur der Fehler begangen 
wurde. Aufgrund der bestehenden Intransparenz wird nach eigenen Beobachtungen im Zweifelsfall 
pauschal der externe Logistikdienstleister, als das „schwächste“ Glied der Kette, für Qualitätsmängel 
verantwortlich gemacht. 

Im Zusammenhang mit dem Abbau logistischer Komplexität wird im industriellen Sektor häufig das 
Konzept des „Modular Sourcings“ genannt.1806 Kern dieses Konzepts ist die Beschaffung ganzer 
Module, d.h. Funktionsgruppen (Baugruppen oder Komponenten) mit komplexer Struktur von einem 
Modul- bzw. Systemlieferanten. Überträgt man das Konzept auf das untersuchte Klinikum impliziert 
dieser Ansatz eine Reduzierung der Dienstleistervielfalt zugunsten einer Zusammenarbeit mit weni-
gen Systemdienstleistern. Konkret bedeutet dies, dass in jedem der untersuchten Versorgungspro-
zesse jeweils nur ein Dienstleister für die Leistungserbringung verantwortlich ist. Um weit reichende-
re Synergiereserven zu mobilisieren, bietet es sich dabei an, gegebenenfalls mehrere Versorgungs-
prozesse in einer Hand zu bündeln, d.h. ganze Dienstleistungspakete bzw. Versorgungsstränge 
(z.B. Apothekengüter- und Speisenversorgung) in die Verantwortung eines Systemdienst-leisters zu 
übergeben. Erfahrungen in anderen Krankenhäusern zeigen, dass mit der Vergabe komplexer 
Dienstleistungspakete an einen Dienstleister und die damit verbundene Bündelung möglichst vieler 
Dienstleistungen aus einer Hand Kostenvorteile bei gleichzeitig hoher Qualität erzielt werden kön-
nen.1807 Darüber hinaus lässt sich die Steuerungs- und Managementkomplexität für die Kranken-
hausführung reduzieren, da nur noch jeweils ein Unternehmen je Dienstleistungspaket als An-
sprechpartner fungiert. Dadurch lässt sich nicht zuletzt auch die Reaktionsfähigkeit des Kranken-
hauses auf Umweltveränderungen deutlich erhöhen und notwendige Veränderungsprozesse schnel-
ler umsetzen. Die nächste Ausbaustufe einer vertieften Partnerschaft zwischen Krankenhaus und 
Dienstleister stellt die Bildung einer gemeinsamen Dienstleistungsgesellschaft dar.1808 

                                            
1806 Vgl. (Pfohl-96: 179) 
1807 Vgl. (Fritze-99: 949) Beispielsweise ist in den Kreiskliniken Aschersleben-Straßfurt ein Dienstleister für die Unterhalts- und Glas-

reinigung, die Kurierdienste und Patiententransporte, das Küchenmanagement einschließlich der Bewirtschaftung der Cafeterien 
und Geschirrreinigung sowie die Sterilgutversorgung verantwortlich (Fritze-99: 949) 

1808 Vgl. dazu Kapitel 7.2.1.5 
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6.4.2.5 Vermeidung von Reibungsverlusten durch klar definierte Systemgrenzen 

Die steigende Logistikkomplexität im Krankenhaus wird dadurch hervorgerufen, dass sich mit der 
zunehmenden Fremdvergabe von Dienstleistungen nicht nur die Anzahl der Krankenhaus-
Dienstleister-Beziehungen sukzessive erhöht, sondern gleichzeitig auch die Eindringtiefe der Logis-
tikdienstleister in die Krankenhausorganisation zunimmt, was letztlich eine Intensivierung der Kran-
kenhaus-Dienstleister-Beziehungen impliziert. So erfolgt die Versorgung der Krankenhäuser mit Me-
dizinprodukten häufig nicht mehr nur „frei Rampe“, sondern „frei Station“ oder „frei Schrank“. Mit der 
steigenden Eindringtiefe externer Leistungserbringer verlagert sich die logistische Komplexität zu-
nehmend von der externen Beschaffungslogistik in die Krankenhausorganisation und damit in den 
Bereich der Inhouse-Logistik. Am Beispiel der Reinigungsdienste lässt sich die Problematik der Zu-
sammenarbeit zwischen externen (Dienstleisterpersonal) und internen Dienstleistern (Klinikmitarbei-
tern) anschaulich darstellen. So konnte am untersuchten Krankenhaus festgestellt werden, dass die 
Aufgabenteilung bzw. die Systemgrenzen zwischen externem Reinigungspersonal und klinikeige-
nem Hauswirtschaftspersonal zwar insofern grundsätzlich geregelt ist, als dass das Hauswirt-
schaftspersonal für die Reinigung der Patientenzimmer und das externe Reinigungspersonal für die 
Säuberung der Flure, Stationszimmer, Treppenhäuser usw. verantwortlich ist. Unklar blieb jedoch, 
welche Partei für die Reinigung der Patientenzimmertüren zuständig ist. Während die Hauswirt-
schaftsmitarbeiter davon ausgingen, dass sie lediglich für die Reinigung der Innenseite der Türen 
verantwortlich sind, waren die Mitarbeiter der externen Reinigungsdienstleisters davon überzeugt, 
dass die Türen als Teil der Patientenzimmer vollständig von der Hauswirtschaft zu reinigen wären. 
Trotz des vergleichsweise nichtigen Anlasses eskalierte der Streit um den „Brennpunkt Patienten-
zimmertüre“ und resultierte in heftigen Auseinandersetzungen und erheblichen Missstimmungen 
zwischen beiden Parteien. Ursachen dieser interpersonellen Spannungen sind einerseits die mit der 
zunehmenden Verringerung der Leistungstiefe verbundenen Ängste der Klinikmitarbeiter vor dem 
Verlust ihres Arbeitsplatzes und andererseits die häufig nicht eindeutig definierten Systemgrenzen. 
Während sich der letztgenannte Problembereich und die damit verbundenen Reibungsverluste 
durch eine klare Zuordnung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereichen und ein-
deutige Definition von Systemgrenzen weitgehend vermeiden bzw. reduzieren lassen, ist der Abbau 
von Widerständen des Klinikpersonals gegenüber einer kooperativen Zusammenarbeit mit externem 
Dienstleisterpersonal vergleichsweise schwierig. Die Kooperations- und Leistungsbereitschaft wird 
einerseits dadurch erschwert, dass das externe Dienstleistungspersonal vielfach als Fremdkörper 
betrachtet wird1809 und andererseits die Übernahme von Klinikmitarbeitern durch einen externen 
Dienstleister im Zuge einer Personalüberleitung typischerweise mit Lohneinbußen bei den betroffe-
nen Mitarbeitern verbunden ist. Da die übernommenen Mitarbeiter nach der Umsetzung der Out-
sourcing-Entscheidung weiterhin eng mit den in Klinikdiensten verbliebenen Kollegen zusammenar-
beiten müssen, kann es aufgrund der finanziellen Schlechterstellung1810 und häufig längeren Ar-
beitszeiten auch ohne Entlassungen zu Unzufriedenheiten und Konflikten in der Zusammenarbeit 
zwischen externen und internen Dienstleistern kommen. Ohne die Frage nach der besten Lösungs-
alternative abschließend klären zu können, bietet die Bildung einer umsatzsteuerlichen Organschaft, 
als höchste Stufe der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und Dienstleister, 
eine vielversprechende Option zur Lösung des Identitäts- und Kooperationsproblems. 

                                            
1809 Vgl. (Fellermann-01: 516) 
1810 Teilweise werden in der Krankenhauspraxis die Lohnkostenunterschiede durch Zuschüsse bzw. Subventionen von Seiten der 

Krankenhäuser ausgeglichen. Ungelöst bleibt jedoch häufig das mit einer Personalüberleitung verbundene Problem der Ver-
schlechterung der Sozialleistungen für die ehemaligen Krankenhausmitarbeiter. 
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6.4.2.6 Ganzheitliches Management interdependenter Prozessstränge: Der Integrations-
ansatz einer patienteninduzierten Materialversorgung 

Im Kapitel 6.4.1 wurden zunächst logistische Prozessverbesserungsansätze isoliert in einzelnen 
Leistungsbereichen des sekundären Materialversorgungssystems vorgestellt. Anschließend wurde 
der Optimierungsbereich der horizontalen Prozessverbesserungsansätze verlassen und die intra-
prozessuale Betrachtungsperspektive um eine interprozessuale Problemsicht erweitert. Konzeptio-
nell unberücksichtigt bleib bislang der medizinische Kernprozess, welcher mit Ausnahme der Be-
schreibung der logistischen Leistungsanforderungen weitgehend aus der (Prozess-)Betrachtung 
ausgeklammert wurde. Im Rahmen dieses Unterkapitels soll nun der Betrachtungsfokus erweitert 
und dem Ganzheitlichkeitsprinzip folgend die konzeptionelle Aufmerksamkeit verstärkt auf die Inter-
dependenzen zwischen dem primären Kernleistungssystem und dem sekundären Materialversor-
gungssystem gelenkt und die daraus resultierenden Integrationsanforderungen thematisiert werden. 
Die nachfolgenden Ausführungen besitzen ein vergleichsweise hohes Abstraktionsniveau und sollen 
lediglich einen vagen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe im Bereich der Krankenhaus-
logistik liefern. 

Die konzeptionelle Grundlage bzw. das gedankliche Grundgerüst der nachfolgenden Überlegungen 
bildet die an anderer Stelle bereits vorgestellte Typologie Thompsons zur Klassifizierung von Wert-
schöpfungsstrukturen.1811 Diese wird an dieser Stelle erneut aufgegriffen und krankenhausspezifisch 
verdichtet. Die Ausführungen Thompsons liefern einerseits einen Erklärungsansatz für eine Reihe 
bestehender Ineffizienzen innerhalb des Krankenhaus-Versorgungssystems, andererseits bilden sie 
die Ausgangsbasis für die Entwicklung geeigneter Lösungsansätze. Wie bereits dargestellt, schlägt 
der Autor zur Charakterisierung der Wertschöpfungsstrukturen eine dreielementige technologieori-
entierte Klassifizierung von Produktions- bzw. Leistungssystemen vor. (1) Leistungssysteme mit 
„Long-linked-Technology“, (2) Leistungssysteme mit „Mediating Technology“ und (3) Leistungssys-
teme mit „Intensive Technology“.1812 

Obwohl Krankenhäuser, ebenso wie auch andere Unternehmen, nicht nur Merkmale eines Leis-
tungstyps aufweisen, sondern häufig auch Merkmalsausprägungen anderer Leistungstypen zeigen, 
lässt sich das krankenhauspezifische Leistungssystem als Referenzbeispiel einer „Intensive Techno-
logy“ charakterisieren. „The intensive technology is most dramatically illustrated by the general hos-
pital.“1813 Bei dieser Technologieform handelt es sich um einen Leistungsprozess, dessen Erfolgs-
wirksamkeit aus der Bündelung und Koordination von Teilprozessen im Hinblick auf die Transforma-
tion bzw. Veränderung eines spezifischen Objekts resultiert. Die Anforderungen an die Koordinati-
onsleistung ist im Krankenhaus besonders hoch, da das Veränderungsobjekt „Patient“ vergleichs-
weise „instabil“ ist und das Arbeitsumfeld („Task Environment“) aufgrund der patienteninduzierten 
Individualität der Nachfragebedürfnisse von einer hohen Dynamik gekennzeichnet ist. Der Leis-
tungserstellungsprozess ist somit trotz vergleichbarer Krankheitsbilder typischerweise auftragsbezo-
gen und orientiert sich an der jeweils patientenspezifischen Leistungsnachfrage. Erfolgskriterium der 
„Intensive Technology“ ist zum einen, Ressourcen in ausreichendem Maße bereitzustellen und zum 
anderen die Fähigkeit, Teile dieser Kapazitäten bzw. Produktionsfaktoren bedarfsbezogen, d.h. in 
Abhängigkeit von der spezifischen Nachfragesituation, zur Verfügung zu stellen und im Hinblick auf 
die Erfüllung der Patientenbedürfnisse zu kombinieren (vgl. Abb. 115).1814  

                                            
1811 Vgl. Kapitel 5.4.2.1 
1812 (Thompson-67: 14 ff.) Vgl. dazu auch Kapitel 5.4.2.1.4 
1813 (Thompson-67: 17) 
1814 “The intensive technology is a custom technology. It’s successful employment rest in part on the availability of all the capacities 

potentially needed, but equally on the appropriate custom combination of selected capacities as required by the individual case 
or project.” (Thompson-67: 18) 
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Die Erstellung der Pri-
märleistung erfordert es, 
dass zu jeder Zeit eine 
Vielzahl unterschiedlicher 

Leistungskomponenten 
bereitgehalten werden, 
die in Abhängigkeit von 
der Bedarfssituation, d.h. 
vom Krankheitsbild des 
jeweiligen Patienten, fall-
spezifisch kombiniert und 
von den sekundären 

Versorgungssystemen 
zeitpunktbezogen zur 
Verfügung gestellt wer-
den müssen. Die hohen 
Ansprüche an die Koor-

dination der Versorgungsstränge sind evident. Der hohe Komplexitätsgrad der Koordinationsleistung 
resultiert dabei nicht nur aus den patienteninduzierten Flexibilitätsanforderungen, sondern lässt sich 
auch auf die krankenhaustypischen, interdependente Wechselbeziehungen zwischen den Leis-
tungssystemen zurückführen.1815  

Thompson unterscheidet drei generische Formen von Interdepenz-Beziehungen zwischen organisa-
torischen Einheiten und leitet daraus Empfehlungen für die geeignete Koordinationsform ab. 
(1) „Pooled Interdependence“, (2) „Sequential Interdependence“ und (3) „Reciprocal Interdepend-
ence“1816. Als Faustregel gilt: Je intensiver und dynamischer die Interdependenzen zwischen den 
Leistungs-systemen sind, desto komplexer ist das Leistungssystem und desto „loser“ müssen die 
Kopplungen zwischen den Subsystemen sein. Mit der zunehmenden Dynamik und Intensität der In-
terdependenzen sinkt gleichzeitig der Wirkungsgrad bzw. die konzeptionelle Adäquanz fest definier-
ter Standardregelungen als Koordinationsinstrument in komplexen Organisationsumfeldern.  

Die nebenstehende Ab-
bildung verdeutlicht den 
Zusammenhang zwi-
schen den unterschiedli-
chen Formen von Inter-
dependenz-Beziehungen 
und den jeweils geeigne-
ten Koordinationsinstru-
menten. Abb. 116 zeigt, 
dass die Wirksamkeit de-
finierter Standardrege-
lungen als Koordinations-
instrument aufgrund der 
zunehmenden Komplexi-
tät entlang der Diagonale 
kontinuierlich abnimmt 

                                            
1815 Vgl. (Thompson-67: 54 ff.) 
1816 (Thompson-67: 54 ff) 

Abb. 115: Das Krankenhaus-Leistungssystem als „Intensive Technology“ 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abb. 116: Interdependenz-Beziehungen und Koordinationsinstrumente 
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und gleichzeitig die Bedeutung intersektorieller und interprofessioneller Kommunikation mit zuneh-
mender Patientennähe steigt.Während im Bereich des patientenferneren, nicht medizinischen Ver-
sorgungssystems (z.B. Postversorgung) standardisierte Routineabläufe in hohem Maße zur Errei-
chung der Effizienzziele beitragen, erfordert die Erreichung der Effektivitätsziele (bei gleichzeitiger 
Einhaltung ökonomischer Rahmenbedingungen) im Bereich des Kernleistungsprozesses aufgrund 
der eingeschränkten Standardisierungspotenziale eine ungleich höhere Kommunikationsbereitschaft 
bei den beteiligten Akteuren.1817 Die Profilierung der Krankenhausorganisation und die Darstellung 
der bestehenden Prozessstrukturen sowie deren ablauforganisatorischen Defizite hat jedoch ge-
zeigt, dass sowohl Standardisierungsdefizite im Bereich der sekundären Versorgungssysteme be-
stehen als auch der hohe intersektorielle und interprofessionelle Kommunikationsbedarf innerhalb 
des primären Leistungssystems vielfach nicht ausreichend gedeckt wird.  

Angesichts der Vielzahl bestehender Koordinationsdefizite innerhalb der einzelnen Versorgungsäste 
und den damit einhergehenden intraprozessualen (horizontalen) Ineffizienzen überrascht es dabei 
nicht, dass die Rationalisierungspotenziale einer ganzheitlich integrierten, versorgungssystemüber-
greifenden Prozessgestaltung im Krankenhaussektor derzeit nicht oder nur ansatzweise erkannt 
wurden. Vielmehr bestehen sowohl innerhalb des sekundären Materialversorgungssystems als auch 
zwischen dem sekundären und dem primären Leistungssystem gravierende Koordinations- bzw. In-
tegrationsdefizite. Die Krankenhausrealität zeigt, dass die Forderung einer ganzheitlich-integrativen 
Prozessorientierung, welche sowohl den „Kernprozess, d.h. den Gesamtversorgungsprozess des 
Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung, als auch die Vielzahl der unterstützenden Teilpro-
zesse der [...] Versorgung und Verwaltung [...]“1818 konzeptionell einschließt, derzeit vielfach nicht er-
füllt werden kann. So wurde in der jüngeren Vergangenheit zwar zunehmend erkannt, dass die For-
derung einer stärker prozessorientierten, funktionsübergreifenden Leistungserstellung sowohl den 
„Kernprozess [...] als auch die Vielzahl der unterstützenden Teilprozesse der [...] Versorgung und 
Verwaltung [...]“1819 betrifft, die Erfolgspotenziale einer integrierten Betrachtungsperspektive des se-
kundären und primären Prozesssystems wurden bis dato jedoch nicht annähernd erkannt, ge-
schweige denn ausgeschöpft. Vielmehr stellt sich die derzeitige Versorgungslandschaft vieler Kran-
kenhäuser als eine parallele Sequenz von Arbeitsgängen dar, die weder inhaltlich miteinander ver-
bunden sind noch einer prozessübergreifenden zeitlichen Taktung1820 im Sinne eines „Master Pro-
duction Schedules (MPS)“1821 unterliegen. Ansätze zur Analyse und Verbesserung der Patienten-
logistik existieren zwar, werden aber „weitgehend losgelöst von der Güterlogistik betrachtet.“1822 Der 
prozessübergreifende Kopplungsgrad beider Versorgungssysteme ist gering bzw. nicht existent. Das 
Gesamtsystem der Patientenversorgung lässt sich typischerweise als eine isoliert gesteuerte An-
sammlung von parallel ablaufenden, zeitlich lose gekoppelten, disintegrierten primären und sekun-
dären Versorgungssequenzen ohne gegenseitige Abstimmung beschreiben. Die Folge sind lokale, 
einzelprozessbezogene Suboptima bei gleichzeitig ausgeprägten prozessübergreifenden Synergie- 
und Reibungsverlusten. Die Ignorierung der bestehenden wechselseitigen Interdependenzen zwi-
schen dem primären Leistungssystem und dem sekundären Materialversorgungssystem hat zur 
Folge, dass umfangreiche Materialbestände sowie personelle und maschinelle Reservekapazitäten 
aufgebaut und dadurch die Gewährleistung einer hohen Versorgungssicherheit teuer erkauft wird. 
Häufig werden über den Aufbau von Überbeständen und Reservekapazitäten Abstimmungsdefizite 

                                            
1817 „Pooled, or generalized, interdependence is coordinated by standardization, and is least costly in terms of communication and 

decision effort. […] Reciprocal interdependence is coordinated by mutual adjustment and is most demanding of communication 
and decision effort.” (Thompson-67: 64) 

1818 (Eichhorn-99b: 8) 
1819 (Eichhorn-99b: 8) 
1820 Vgl. hierzu Kapitel 6.4.2.1 
1821 Vgl. dazu (Askin-02: 132) „The MPS serves as the input to subsequent detailed scheduling and order release planning […]. The 

MPS may also be used for ordering raw materials because we know when those materials will be needed.” (Askin-02: 160) 
1822 (Siepermann-04: 194) 
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kaschiert, deren kostenwirtschaftliche Konsequenzen im Kontext der DRG-Einführung „lebensbe-
drohliche“ Folgen für eine Reihe von Kliniken haben können.  

Der grundsätzliche Ansatz zur Vermeidung der Ressourcenverschwendung in Form von Überbe-
stände und Reservekapazitäten besteht darin, das sekundäre Materialversorgungssystem enger an 
das nachfrageauslösende primäre Leistungssystem zu koppeln. Ziel muss es sein, die sekundären 
Materialbedarfe auf Basis des aktuellen Patientenbestandes bzw. „Case Mix“ zu ermitteln und pati-
entenbezogen, im Sinne einer patienteninduzierten Materialversorgung, Just-in-Time bereitzustel-
len.1823 Folgt man der Idee einer patienteninduzierten Materialversorgung werden Versorgungsgüter 
nicht der Push-Logik folgend in das primäre Leistungssystem „hineingedrückt“, sondern nach Maß-
gabe realer Patientenbedarfe aus dem Materialversorgungssystem „herausgezogen“ (Pull-Logik). 
Mit der zunehmenden Standardisierung der Abläufe im diagnostischen, therapeutischen und statio-
nären Kernleistungen im Kontext einer leitlinienorientierten medizinischen Versorgung werden der-
zeit die Voraussetzungen für eine patienten- bzw. behandlungsfallinduzierte Versorgung mit Sekun-
därbedarfen nach der Pull-Logik geschaffen. Angelehnt an industrielle Logistikprozesse werden 
ausgehend vom medizinischen Primärbedarf mit Hilfe behandlungsfallspezifischer Standardmaterial-
listen die fallbezogenen Materialbedarfe ermittelt1824 und gleichzeitig die Nachfrage nach logisti-
schen Leistungen abgeleitet. Beispielsweise können anhand von repräsentativen Patientenverläufen 
in den Kliniken und der Festlegung eines für die Behandlung erforderlichen Gütereinsatzes die Ma-
terialanforderungen an die Logistik konkretisiert werden. Dadurch wiederum können Material-Sets 
für wichtige Indikationen und Behandlungsverfahren definiert werden, die fertig abgepackt den Nut-
zern in den Kliniken zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden können.1825  

Die Umsetzung einer patienteninduzierten Materialversorgung erfordert einerseits klar definierte 
Standard-Behandlungsabläufe von der Aufnahme des Patienten im Krankenhaus bis zu seiner Ent-
lassung („Clinical Pathway“), andererseits müssen fallbezogene Standard-Materiallisten für die je-
weiligen Behandlungsfälle erstellt werden. Da sich das leitlinienbasierte (Patienten-)Fallmanagement 
derzeit noch im Entwicklungsstadium befindet, ist der Verbreitungsgrad eines patienteninduzierten 
Materialversorgungskonzepts sowohl in der Theorie als auch in der Krankenhauspraxis derzeit ge-
ring. Bis dato ist die Idee eines solchen Systems lediglich in Ansätzen, z.B. im Bereich der OP-
Versorgung mit Medizinprodukten, realisiert.1826 Wagt man einen Blick in die Zukunft, ist angesichts 
des zunehmenden Handlungsdrucks davon auszugehen, dass sich die Idee der patienteninduzierten 
Materialversorgung vom Operationsbereich zügig auf den gesamten primären Leistungsbereich der 
Kliniken ausweitet und gleichzeitig nicht nur Medizinproduktebedarfe patientenbezogen abgeleitet 
werden, sondern sämtliche Materialbedarfe (z.B. Arzneimittel-, Wäsche-, Speisenbedarfe usw.), im 
Sinne einer ganzheitlichen, bedarfsbezogenen Patientenversorgung, konzeptionell integriert werden.  

6.4.2.7 Mass Customization, Modularisierung, Patient-Care-Teams und mehrstufige  
Behandlungsstrukturen  

Anders als die bislang vorgestellten Verbesserungsansätze weisen die nachfolgend kurz vorzustel-
lenden Ideen lediglich einen indirekten Bezug zum materiallogistischen Versorgungssystem auf. Die 
Ansätze fokussieren die Patientenperspektive und bewegen sich thematisch im Spannungsfeld zwi-
schen ablauforganisatorischen und aufbauorganisatorischen Fragestellungen. Gleichzeitig weisen 
sie einen starken Bezug zur „neu entdeckten“ Kundenorientierung und deren zentrales Attribut 

                                            
1823 Zur Idee eines patienteninduzierten Materialversorgungssystem vgl. (Giebe-03: 1181 ff.) 
1824 Vgl. (Giebe-03: 1184) 
1825 Ein ähnliches System wurde bereits 2001 im Rahmen der "Dienstleistungsinitiative Berlin" für die Charité konzipiert und umge-

setzt. (o.V.-01h: 1) 
1826 Vgl. (Giebe-03: 1184) 



FALLSTUDIE: UNTERSUCHUNG LOGISTISCHER RATIONALISIERUNGSPOTENZIALE Seite 392 

 

„Convenience“ auf und können daher als verbindendes Element zwischen organisationsstrukturellen 
und patientenbezogenen Verbesserungsansätzen interpretiert werden. 

Bereits an anderer Stelle wurde darauf hingewiesen,1827 dass die derzeit vielfach bestehenden büro-
kratischen und hoch arbeitsteiligen starren Strukturen vor dem Hintergrund eines zunehmend dyna-
mischen Wettbewerbsumfeldes nicht mehr zeitgemäß erscheinen und die Sicherstellung der Über-
lebensfähigkeit massiv gefährden. So bedarf es im Kontext eines zunehmend dynamischeren Wett-
bewerbsumfeldes und spürbar gestiegener Kundenanforderungen hoch reagibler, dynamischer Or-
ganisationsstrukturen, die schnell und flexibel an veränderte Nachfragesituationen bzw. Problemstel-
lungen angepasst werden können. Ohne die im Zusammenhang mit organisatorischen Fragestel-
lungen omnipräsente Problematik des richtigen Verhältnisses zwischen Flexibilität und Standardisie-
rung1828 thematisieren zu wollen, muss der Grundsatz organisationsstruktureller Verbesserungsan-
sätze lauten: So viel Standardisierung wie möglich und soviel Individualisierung wie nötig.1829 Die 
konzeptionelle Nähe zum Konzept einer individualisierten Massenfertigung („Mass Customizati-
on“1830) ist evident. Ginter et al bemerken hierzu: “Mass customization may be the way to capture 
the customer-friendly benefits of long-term physician-patient relationships and the cost-careful bene-
fits of capitation for survival in today’s health care market.“1831 Einen Ansatzpunkt zur Realisierung 
einer individualisierten Massenfertigung bietet die Einführung krankenhausspezifischer Guidelines 
im Sinne fallbezogener Behandlungsleitlinien.1832 Fallbezogene Leitlinien können in diesem Zusam-
menhang als weitgehend standardisierte Behandlungskorridore interpretiert werden, die je nach Ge-
sundheitszustand, medizinischer Vergangenheit und anderen behandlungsrelevanten Attributen des 
Patienten jedoch individuell angepasst werden müssen.1833 Jenseits der potenziell auftretenden An-
passungen im medizinisch-pflegerischen Kernleistungsbereich bieten Serviceleistungen im Sinne 
austauschbarer und frei kombinierbarer Leistungsmodule Spielräume für die Befriedigung individuel-
ler Patientenbedürfnisse.1834 Den Mittelpunkt des „Satellitenkonzepts“ bildet der Servicekern, wel-
cher aus einer Reihe von Serviceoptionen besteht, die vom Patienten wahlweise ausgeübt werden 
können und mit deren Hilfe eine Synchronisation zwischen dem Leistungsangebot des Krankenhau-
ses und den patientenindividuellen Leistungspräferenzen realisiert werden kann.1835 Voraussetzung 
für die Umsetzung des „Mass Customization“-Ansatzes ist eine ausreichende Anzahl identischer o-
der zumindest weitgehend vergleichbarer Behandlungsfälle bzw. Diagnosen.1836 

Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion der bestehenden Organisationskomplexität besteht im Auf-
bau mehrstufiger Behandlungsstrukturen mit sogenannten „Patientenübergabepunkten“, an denen 
organisationsimmanente Qualitätskontrollen in Form wechselseitig gelebter, dynamischer Normen 
und Standards durchgeführt werden.1837 Beispielsweise ist die Behandlungsstruktur der zur Rhön-
Klinikum AG gehörenden Krankenhäuser so aufgebaut, dass die Patienten ihrem jeweiligen Ge-
sundheits- bzw. Krankheitszustand entsprechend entweder der Pflegekategorie „höchstintensiv“, „in-
termediate care überwachungsorientiert“, „intermediate care pflegeorientiert“ oder „normal“ zugeord-

                                            
1827 Vgl. Kapitel 4.5.3 
1828 Vgl. (Thompson-67: 79) 
1829 “As in the case of coordination, we believe that adaption by rule is the least costly form, and therefore preferred by organizations 

which are under pressure to be efficient.“ (Thompson-67: 71) Diese Erkenntnis ist insofern von Bedeutung, als dass die Aufstel-
lung von Standardregeln als die kostengünstigste Form der Koordination angesehen wird. Aus Kostengesichtspunkten sollte die 
Koordination deshalb wo immer möglich weitgehend automatisiert über fest definierte Ablaufregeln erfolgen. 

1830 Vgl. dazu z.B. (Pine-93) und (Pine-97) 
1831 (Ginter-98: 334) 
1832 „Clinical Pathways represent an example of mass customization.“ (Ginter-98: 335) 
1833 „Pathways represent the best known way to treat the patient but the path still has to be applied based on the individual patient’s 

background, medical history, health status, and so on.“ (Ginter-98: 335) 
1834 „Recognizing that people are different, this ‚synchronization of the implementation of the modules’ or co-configuration, must be 

determined by the providers.“ (Ginter-98: 335) 
1835 Vgl. (Reinersdorff-02: 196 f.) 
1836 Vgl. (Ginter-98: 336) 
1837 Vgl. (Reinersdorff-02: 199) 
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net werden können.1838 Mit Hilfe eines derart angelegten Stufenkonzepts soll eine optimale Patien-
tenbehandlung gewährleistet, eine hohe Betreuungsleistung sichergestellt und die Kosten für die 
Vorhaltung von Personal und Material auf den Normalstationen reduziert werden. Anders als bisher 
wird der Arzt diesem neuen Ablaufkonzept folgend gezwungen, seine Leistungen zwischen den 
Schnittstellen zu erbringen, um die Patienten an den Übergabe- bzw. Kontrollpunkten in dem fest 
definierten Gesundheitszustand an die nächste Leistungseinheit zu überweisen.1839 Diese Vorge-
hensweise impliziert den Aufbau interdisziplinärer Organisationsstrukturen, da die einzelnen Leis-
tungseinheiten so sachgerecht und professionell hintereinandergeschaltet sein müssen, dass sie 
sowohl den standardmäßigen als auch den untypischen Krankheitsverläufen bzw. Behandlungsbe-
dürfnissen der Patienten gerecht werden.1840 

Der Kerngedanke des Modularisierungskonzepts ist die Zerlegung des Krankenhaus-
Organisationssystems auf Basis integrierter, kundenorientierter Prozesse in relativ kleine, über-
schaubare Organisationseinheiten.1841 Der Modularisierungsansatz ermöglicht eine Abflachung des 
Hierarchiegefälles, forciert das Aufbrechen verkrusteter Strukturen und trägt zur strukturellen Veran-
kerung der Prozess- und Kundenorientierung in der Aufbauorganisation des Krankenhauses bei.1842 
Auf der Ebene des Gesamtkrankenhauses konkretisiert sich der Modularisierungsansatz durch die 
Aufgliederung des Organisationssystems in wirtschaftlich autonome Profit-Center1843, während die 
Modularisierung auf der Ebene der Arbeitsorganisation in Form von Gruppen- bzw. Teamkonzepten 
zum Ausdruck kommt.1844 Beispielsweise setzt das New York Hospital bereits seit einigen Jahren 
sogenannte „PATH-Teams“ (Patient Approach To Health) ein, um eine prozessorientierte, sektoren- 
und professionsgrenzenüberschreitende Patientenversorgung sicherzustellen.1845 Das PATH-Team, 
bestehend aus Ärzten, Pflegekräften und anderen am Behandlungsprozess beteiligter Berufsgrup-
pen (z.B. medizinisch-technische Dienste, Psychologen, Diätassistenten, Mitarbeiter der Zentralapo-
theke usw.) betreut, den Patienten nicht nur während seines stationären Krankenhausaufenthaltes, 
sondern auch im Falle der Wiedereinweisung. Auf diese Weise trifft einerseits der Patient bei seiner 
Wiedereinweisung auf einen vertrauten Kreis von Krankenhausmitarbeitern und andererseits liegen 
den Team-Mitgliedern umfangreiche Patienteninformationen im Hinblick auf die bisherige Kranken-
geschichte, Besonderheiten im privaten Umfeld und spezifische Wünsche vor, die eine qualitativ 
hochwertige, individualisierte Patientenversorgung mit minimalen Schnittstellenverlusten ermögli-
chen.1846  

In Deutschland ist die Bildung interprofessionell besetzter „Patient-Care-Teams“, die für die ganz-
heitliche Versorgung und Behandlung bestimmter Patienten verantwortlich sind noch vergleichswei-
se selten anzutreffen und findet sich lediglich in wenigen „schlanken Gesundheitsorganisationen“ 
wieder.1847 Die Vorteile der Bündelung operativer und dispositiver Aufgaben sowie die horizontale 
und vertikale Reintegration von Arbeitsinhalten bestehen darin, dass zum einen der berufsgruppen- 
und sektorenübergreifende Koordinationsaufwand reduziert wird, andererseits die Primärleistungen 
interdisziplinär integriert werden und ein Vertrauenspotenzial zwischen den Professionen aufgebaut 

                                            
1838 Vgl. (Reinersdorff-02: 199) 
1839 (Reinersdorff-02: 199) 
1840 Meder zitiert nach (Reinersdorff-02: 199) 
1841 Zum Modularisierungskonzept vgl. ausführlich (Gorschlüter-99: 108) 
1842 Vgl. (Gorschlüter-99: 108) 
1843 Zur Profit-Center-Thematik im Krankenhaus vgl. ausführlich (Eichhorn-99a) 
1844 (Gorschlüter-99: 108) 
1845 „The intention was to break down walls of care, thinking about the whole as opposed to an episode of care. York Hospital wan-

ted to change its care model from a ‘snapshot’ to a ‘story’.” (Allee-99: 27) 
1846 (Alle-99: 27) Die Idee patientenbezogener Teams ist auch bereits nach Europa vorgedrungen. So kümmern sich in „Europas 

modernstem Krankenhaus“ in Sunderby (Schweden) ein Team aus Ärzten, Schwestern, Physiotherapeuten und Psychologen 
gemeinsam um den Patienten. Auch zur Nachbetreuung kehrt der Patienten zu seinem Team zurück, was letztlich für beide Sei-
ten Vorteile hat. „Der Patient trifft auf vertraute Gesichter; die Ärzte erfahren auch nach der Entlassung, was aus ‚ihrem Fall’ ge-
worden ist. (Spiewak-00: 4) 

1847 Zu Patient-Care-Teams vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 176)  
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bzw. interprofessionelle Berührungsängste abgebaut werden.1848 Die horizontal angelegte Team-
struktur trägt einerseits dazu bei, das bestehende Hierarchiegefälle aufzubrechen und forciert 
gleichzeitig die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Prozessbeteiligten im Sinne einer 
ganzheitlichen, d.h. intersektoriellen und interprofessionell integrierten Patientenversorgung. Die 
ganzheitliche Betreuung von Patienten durch interprofessionelle „Patient-Care-Teams“ ermöglicht 
den Abbau von Reibungsverlusten und unterstützt die Entwicklung pflegerischer „Best Practices“ 
und medizinischer Guidelines im Krankenhaussektor.1849 Gleichzeitig kann der Materialverbrauch 
gesenkt und die Verweildauern verkürzt werden.1850 Nach Meinung von Experten können durch den 
Einsatz patientenbezogener Teams Rationalisierungsreserven von 10 bis 20 Prozent bei gleichzeiti-
ger Steigerung der Behandlungs- und Betreuungsintensität mobilisiert werden.1851 Gleichzeitig wird 
ein einzigartiges Patienten-Beziehungssystem geschaffen, welches die Grundlage für ein leistungs-
fähiges Kundenbindungsmanagement schafft. Mit der Einführung patientenbezogener Betreuungs-
teams wird die Organisationsstruktur an die Patientenbedürfnisse angepasst („structure follows pro-
cesses“) und nicht umgekehrt. Dieser Ansatz bricht mit der traditionell funktionalen Organisations-
denke („processes follow structure“) und vielen tradierten Mustern der Organisationskultur und mar-
kiert einen tiefgreifenden Veränderungsschritt innerhalb des Krankenhaussektors. 

6.4.2.8 Teilautonomer Stationsbetrieb und multifunktionale Stations-Assistentinnen-
Teams 

Das im Gesundheitssektor vielfach artikulierte Problem des „Pflegenotstandes“ konkretisiert sich 
durch einen krankhaustypischen Mangel an Pflegekräften, Motivationsproblemen, hohen Kranken-
ständen sowie häufigen Arbeitsstellenwechsel und Berufsflucht des Pflegepersonals.1852 Die vielfach 
anzutreffende pflegerische Notlage wird dadurch verschärft, dass das Pflegepersonal in der Kran-
kenhauspraxis häufig für eine Vielzahl nicht pflegerischer Tätigkeiten außerhalb seiner Kernkompe-
tenz verantwortlich ist (z.B. Einräumen der Wäsche in die Wäscheschränke). Die Ursachen dieses 
Missstandes liegen einerseits darin, dass die Systemgrenzen bzw. Zuständigkeiten zwischen den 
nicht pflegerischen Hilfsdiensten und dem Pflegepersonal sowie den Hilfsdiensten untereinander 
(vgl. Brennpunkt Patientenzimmertüre) häufig entweder nicht oder nicht eindeutig definiert sind. An-
dererseits ist das Pflegepersonal aufgrund der zentralistischen Zuordnung der Hilfs- und Versor-
gungsdienste zur Verwaltung vielfach nicht befugt, den auf den Stationen arbeitenden Versorgungs-
assistenten oder externen Reinigungskräften Weisungen zu erteilen. In der Folge werden ereignis-
orientierte Leistungsnachfragen des Pflegepersonals am Ort des Aufgabenanfalls („Point of Care“) 
typischerweise nicht, oder nur nach einer zeitintensiven Abstimmung mit der weisungsbefugten 
Verwaltungseinheit, erfüllt.1853 Das Fehlen entsprechender Weisungsbefugnisse und Einflussnah-
memöglichkeiten löst beim Pflegepersonal nicht selten Wut, Resignation und Ablehnung von Ver-
antwortung für diese Tätigkeiten aus. Bei den Hilfskräften führt die disziplinarische Zuordnung zur 
Verwaltung zu einer inneren Zerrissenheit zwischen den Anweisungen des nicht weisungsbefugten 
Stationspersonals am „Point of Care“ und den nur selten vor Ort anwesenden Verwaltungsmitarbei-
tern. Für die Verwaltungseinheiten ist die zentrale Verantwortungsstruktur wiederum mit einem ho-
hen Aufwand für die Beaufsichtigung bzw. Überprüfung der Arbeitsleistung ihrer Hilfskräfte, z.B. re-
gelmäßiger Kontrollgänge und demonstrativen Zurechtweisungen, verbunden. Hinzu kommt, dass 
                                            
1848 Vgl. (Gorschlüter-99: 111) 
1849 Vgl. (Reinersdorff-02: 198) 
1850 In Sunderby beträgt die durchschnittliche Verweildauer eines Patienten nur fünf Tage, (Spiwak-00: 1) was nicht zuletzt auch auf 

die intensive Nachbetreuung der Patienten durch die Betreuungsteams zurückzuführen ist. 
1851 Münch zitiert nach (Reinersdorff-02: 177 f.) 
1852 Vgl. (HLT-92: 1 f.) 
1853 Beispielsweise mussten die für die Reinigungsdienste zuständigen Mitarbeiter des Fachdezernats Materialwirtschaft mehrmals 

„vor Ort“, d.h. auf Station, zwischen den klinikeigenen Reinigungskräften, welche den Stationen bzw. der Pflegedienstleitung un-
terstellt sind und den externen Reinigungskräften, die dem Fachdezernat unterstellt sind, vermitteln. Eine dezentrale Klärung der 
Zuständigkeitsfrage durch die Stationsleitung am „Point of Care“ war aufgrund der getrennten Weisungsbefugnisse nicht mög-
lich. 
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die Hilfskräfte aufgrund der hohen Fluktuations- und Ausfallraten auf den Stationen häufig wechseln. 
Dies hat zur Folge, dass sich bei den Hilfskräften weder ein Gefühl von Stationszugehörigkeit und  
–verantwortlichkeit entwickeln, noch ein direkter Bezug zum Patienten und seinen Bedürfnissen her-
gestellt werden kann.1854  

Einen Ansatzpunkt zur Beseitigung der genannten Defizite und Mängel bzw. Reorganisation der 
nicht pflegerischen Stationshilfsdienste stellt das Konzept des „Teilautonomen Stationsbetriebs“ 
dar.1855 Kernbestandteil dieses Konzepts ist die Integration des stationsbezogenen nichtpflegeri-
schen Personals in den Pflegedienst bzw. das Stationsteam. Es beinhaltet die Zusammenfassung 
unterschiedlicher stationsbezogener Tätigkeiten (z.B. Reinigungsdienste, Bettenaufbereitung, Ein-
räumung von Wäsche und Medizinprodukten sowie verschiedene Arten von Transportaufgaben) zu 
einem multifunktionalen Berufsbild „Stationsassistent/in“ und die aufgaben- und ortsbezogene Un-
terstellung des Stationsassistenten-Teams zur Stationsleitung. Durch die feste Zuordnung eines Sta-
tionsassistenten-Teams zu einer Station und die damit einhergehende Dezentralisierung der Hilfstä-
tigkeiten ermöglicht einerseits eine flexible Reaktion auf wechselnde Leistungsbedarfe der Pflege-
kräfte am „Point of Care“, andererseits wird das Verantwortungsbewusstsein der Hilfskräfte gefördert 
und die Arbeitsfeld aufgewertet werden. Darüber hinaus trägt die Minimierung einseitig belastender 
Tätigkeiten durch Aufgabenintegration zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der 
Hilfskräfte bei. Gleichzeitig wird das Pflegepersonal von nicht pflegerischen Tätigkeiten entlastet und 
die Zahl der „Faces-to-the-Customer“ reduziert, was maßgeblich zu einer Verbesserung der Betreu-
ungsleistung für den Patienten beitragen kann. 

6.4.3 Zusammenfassung der wichtigsten Verbesserungsansätze 

Die Fallstudie hat gezeigt, dass das in der Theorie bereits seit geraumer Zeit proklamierte kunden-
orientierte Prozessdenken in der krankenhausbetrieblichen Praxis empirisch nicht bestätigt werden 
kann. So konnte weder eine konsequente Ausrichtung der Prozessketten am Kunden-Lieferanten-
Prinzip festgestellt (intraprozessual), noch Ansätze zu einer prozessübergreifenden (interprozessua-
len) Gestaltung der Prozessstrukturen identifiziert werden. Der geringe Integrationsgrad des Versor-
gungssystems betrifft dabei nicht nur das sekundäre Materialversorgungssystem, sondern bezieht 
sich auch auf die Integrationsdefizite zwischen dem sekundären und primären Leistungssystem. Der 
prozessübergreifende Kopplungsgrad beider Versorgungssysteme ist derzeit gering bzw. nicht exi-
stent. Bestehende Interdependenzen werden konzeptionell weitgehend ignoriert. Das Gesamtsys-
tem der Patientenversorgung lässt sich typischerweise als eine isoliert gesteuerte Ansammlung von 
parallel ablaufenden, zeitlich lose gekoppelten, disintegrierten primären und sekundären Versor-
gungs-Sequenzen ohne gegenseitige Abstimmung beschreiben. Die Folge sind lokale, einzelpro-
zessbezogene Suboptima bei gleichzeitig ausgeprägten prozessübergreifenden Synergie- und Rei-
bungsverlusten. Angesichts der Vielzahl der identifizierten ablauforganisatorischen bzw. prozessua-
len Ineffizienzen und der damit verbundenen realisierbaren Rationalisierungspotenziale rücken ver-
gleichsweise zeitaufwendige und häufig investitionsintensive technische Neuerungen bzw. technolo-
giegetriebene Verbesserungsansätze in den Hintergrund. Die Aufgabe des Krankenhausmanage-
ments besteht zunächst einmal primär darin, die historisch verwachsenen internen Prozessstruktu-
ren aufzubrechen und zu bereinigen, während Fragestellungen im Hinblick auf den optimalen Tech-
nikeinsatz bzw. die Technikunterstützung erst in einem zweiten Optimierungsschritt zu klären sind.  

                                            
1854 Vgl. (Isenhardt-94: 179) Isenhardt bemerkt hierzu weiterhin: „Die starke Arbeitsteilung zwischen den Hilfsdiensten führte einer-

seits zu Frustration und hohen Ausfallzeiten – insbesondere bei den Reinigungskräften -, da die Arbeit eintönig und einseitig be-
lastend war. Andererseits funktionierte die Koordination untereinander sowie die Abstimmung mit dem Stationsablauf nicht zu-
friedenstellend. Dies wurde durch die Zuordnung des Hilfspersonals zu unterschiedlichen Verwaltungsabteilungen noch ver-
stärkt. (Isenhardt-94: 179) 

1855 Vgl. (Isenhardt-94: 180 ff.) 
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Die nachfolgende Abbildung liefert einen zusammenfassenden Überblick über die im Rahmen der 
Fallstudie entwickelten Verbesserungsansätze.1856  
 

Tab. 66: Verbesserungsansätze nach Versorgungskategorien 
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Flüsse und Prozesse stabilisieren ("operative" Betrachtungsebene)
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Quelle: Eigene Darstellung 
                                            
1856 Die Darstellung der Verbesserungsansätze orientiert sich an der im Kapitel 5.3.3.2 entwickelten Checkliste. Die fett markierten 

Kreuze weisen auf die exemplarische Nennung eines Verbesserungsansatzes für den betreffenden Versorgungsprozess hin. 
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7 Der lange Weg zu einer prozessorientierten Krankenhauslogistik:  
Strategische „Change-Bedarfe“ und Umsetzungsbarrieren  

Im Kapitel 4.2 wurde ausführlich dargestellt, dass das gesamte Gesundheitswesen und insbesonde-
re der Krankenhaussektor vor gravierenden Veränderungen steht, die für die Marktteilnehmer so-
wohl Chancen als auch Risiken bergen. Angesichts der gravierenden Neuordnung der industrieöko-
nomischen Rahmenbedingungen und Wettbewerbsspielregeln und dem damit einhergehenden Kos-
ten-, Leistungs- und Innovationsdruck müssen sich die Krankenhäuser teilweise fundamental verän-
derten Marktanforderungen stellen. Vor dem Hintergrund der veränderten Wettbewerbsbedingungen 
sind die Akteure zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gezwungen, nach „innovativen Wegen 
der strategischen und operativen Krankenhausführung“ zu suchen, weil einerseits das Streben nach 
operativer Exzellenz bzw. „Perfektion im Tagesgeschäft häufig einem inkrementalen Aktionismus 
gleichkommt“ und andererseits oberflächliche Krankenhausvisionen vielfach an der Realität des 
Faktischen zerplatzen, wenn deren „Umsetzung an Ressourcenengpässen, Fähigkeitendefiziten o-
der allgemein an unterschätzten psychologischen Barrieren scheitert.“1857 Die dauerhafte Sicher-ung 
der Überlebensfähigkeit kann somit auch im Krankenhaussektor nur durch eine integrierte bzw. „bi-
fokale“ Betrachtung operativer und strategischer Aktivitäten erreicht werden.1858 Die Einnahme einer 
„bifokalen“ Managementperspektive impliziert eine Erweiterung des gegenwärtig dominierenden, 
operativen Kostendenkens und richtet den Blick auf die strategische Gestaltungsebene.  

Nachfolgend wird zunächst zu zeigen sein, dass sich der im Kapitel 2 aufgezeigte Forschungsbedarf 
im Bereich der Krankenhauslogistik nicht ausschließlich aus der Bedeutung der Logistik als Rationa-
lisierungsinstrument zur kurzfristigen Effizienzsteigerung ableitet, sondern auch eine längerfristige, 
überlebenssichernde strategische Dimension aufweist. Hierbei geht es nicht um die Entwicklung ei-
ner Logistikstrategie, sondern darum, die strategische Relevanz der Krankenhauslogistik in einem 
zunehmend wettbewerbsintensiveren Marktumfeld darzustellen. Anschließend soll gezeigt werden, 
dass der umweltdynamisch induzierte operative und strategische Veränderungs- bzw. „Change-
Bedarf“ einer Reihe von krankenhausspezifischen „Stolpersteinen“ bzw. Barrieren gegenübersteht, 
welche die Evolution prozessorientierten Denkens verlangsamen und die Implementierung prozess-
orientierter Organisationsveränderungen bzw. flussorientierter Logistikansätze in der Krankenhaus-
praxis erschweren. Abschließend werden auf Grundlage der identifizierten „Stolpersteine“ und unter 
Abwägung der Dynamik der Krankenhausumwelt Handlungsempfehlungen für die Auswahl einer 
geeigneten Veränderungsstrategie abgeleitet. 

7.1 Krankenhauslogistik als strategische „Multifunktionswaffe“ in zunehmend 
dynamischen Umwelten 

Übergeordnete Zielsetzung für Unternehmen jeglicher Art ist die Sicherung der Überlebensfähigkeit 
des Systems in seiner Umwelt.1859 Im Kontext des zunehmenden Kosten-, Innovations- und Leis-
tungsdrucks, der Verschärfung der Wettbewerbssituation und des sich wandelnden Patientenver-
ständnisses müssen sich Krankenhäuser teilweise radikal veränderten Marktanforderungen stellen. 
Das Wettbewerbsumfeld von Krankenhäusern wandelt sich von einem eher „friedlichen Wachs-
tumswettbewerb“ zum „kriegerischen Verdrängungswettbewerb“, in dem nur die „bestgeführten“, d.h. 
operativ und strategisch exzellenten Krankenhäuser überleben werden.1860 Mit der Intensivierung 
des Wettbewerbs rückt die Sicherung der Überlebensfähigkeit zunehmend auch in den Blickpunkt 
der Krankenhausmanager und forciert die Suche nach strategischen Wettbewerbsvorteilen. Rei-

                                            
1857 (Schlüchtermann-02: 9) 
1858 Vgl. (Reinersdorff-02: 64) 
1859 Vgl. (Ulrich-70: 194), (Gälweiler-74: 225) 
1860 Vgl. (Reinersdorff-02: 125) 
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nersdorff bemerkt hierzu treffend: Neben der Sicherstellung operativ exzellenter Leistungsstrukturen 
durch die krankenhausspezifische Anwendung des Lean Management-Instrumentariums und der 
Prinzipien der Systemwirtschaftlichkeit geht es nicht zuletzt auch um den „Aufbau von schwer imi-
tierbaren, dauerhaften Wettbewerbsvorteilen durch [...] Leistungs-, Prozess- und Geschäftssystem-
innovationen.“1861  

Die nachfolgenden Ausführungen sollen zeigen, dass die Etablierung leistungsfähiger Prozess- bzw. 
Logistikstrukturen im Hinblick auf die Schaffung und Sicherung von Wettbewerbsvorteilen einen Be-
deutungszuwachs erfährt und damit stärker als bisher in den Blickpunkt des strategischen Kranken-
hausmanagements rückt. Die Relevanz der Logistik als strategische „Multifunktionswaffe“ und Wett-
bewerbsfaktor ergibt sich daraus, dass durch die Anwendung des logistischen Instrumentariums ei-
nerseits die relative Kostenposition der Krankenhäuser verbessert werden kann (Strategie der Kos-
tenführerschaft) und andererseits Kundenwerte geschaffen werden können, die eine Differenzierung 
gegenüber den Wettbewerbern ermöglichen (Differenzierungsstrategie).1862 

7.1.1 Strategische Relevanz der Logistik im Kontext der Kostenführerschaft: 
Synthese von operativer und strategischer Exzellenz 

Der Wettbewerb von Krankenhäusern findet als Folge der veränderten gesetzlichen Finanzierungs-
bedingungen und der Zunahme des ökonomischen Veränderungsdrucks zukünftig in einer dynami-
schen, häufig noch „unstrukturierten Arena ohne fest definierte Regel“ statt, die gleichermaßen 
Chancen und Risiken für das Krankenhausmanagement eröffnet.1863 Ab 2007, d.h. nach Ablauf der 
Konvergenzphase der DRG-Einführung, kann das dauerhafte Bestehen eines Krankenhauses im 
Gesundheitsmarkt nur dann sichergestellt werden, wenn die Kosten für die erbrachten Leistungen 
unterhalb der vom Gesundheitsmarkt vorgegebenen Fallpreise liegen.1864 Bijkerk bemerkt in diesem 
Zusammenhang: „Spätestens wenn das Gesamtvolumen in einem Markt nicht weiter wächst, stellt 
sich zwangsläufig die Frage, wie der Kuchen verteilt wird. Hierbei haben diejenigen Anbieter die 
meisten Überlebenschancen, die am besten in der Lage sind, die Kosten zu steuern.“1865 Die Berei-
nigung der Kostenbasis und damit der kostenverursachenden Prozessstrukturen stellt gleichsam ei-
nen Hygienefaktor für die Sicherung der Überlebensfähigkeit des Krankenhauses dar. Die besonde-
re Bedeutung einer flussorientierten Logistik ergibt sich in diesem Kontext primär aus der vielver-
sprechenden Hebelwirkung logistisch-prozessualer Verbesserungsansätze für die Mobilisierung von 
Rationalisierungspotenzialen.1866 Logistik wird in diesem Zusammenhang vor allem als Rationalisie-
rungsinstrument betrachtet. 

Die logistische Optimierung der Prozessstrukturen hat jedoch nicht nur eine operativ kostensenken-
de Wirkung, sondern weist auch eine ertragssteigernde strategische Erfolgskomponente auf. Die 
Bedeutung der Logistik für die Strategie der Kostenführerschaft ergibt sich nicht zuletzt aus den ge-
setzlichen Restriktionen, die dem ungezügelten Einsatz des Marketinginstrumentariums enge Gren-
zen setzen.1867 Besonders problematisch erscheint hierbei, dass Krankenhäuser mit der Einführung 
durchgängig leistungsorientierter und pauschalisierter Entgeltstrukturen einerseits ihre Einnahmesei-
te nicht mehr durch eine Verlängerung der Verweildauern ertragswirksam beeinflussen können und 
andererseits der Kommunikationspolitik im Allgemeinen und der Krankenhauswerbung im Besonde-

                                            
1861 (Reinersdorff-02: 64) 
1862 Zur Wettbewerbsstrategie der Kostenführerschaft und Differenzierung vgl. (Porter-95: 62 ff.) 
1863 Vgl. (Reinersdorff-02: 63) Shortell et al bemerken in diesem Zusammenhang: „[...] health care is in a state of hyper-turbulence 

characterized by accumulated waves of change in payment systems, delivery systems, technology, professional relations, and 
societal expectation. It can be lined to an earthquake in its unpredictability, lack of sense of control, and resulting anxiety.” Shor-
tell zitiert nach (Ginter-98: 39) 

1864 Vgl. (Leititis-00: 898) 
1865 (Bijkerk-99: 820) 
1866 Zu den Rationalisierungspotenzialen der Krankenhauslogistik vgl. Kapitel 2.3 
1867 Vgl. (Haubrock-98) 
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ren enge, u.a. standesrechtliche, Grenzen gesetzt sind. Hinzu kommt, dass sich Krankenhäuser 
aufgrund der gegebenen Rechtslage keine Wettbewerbsvorteile durch eine aggressive Preispolitik 
verschaffen können.1868 Da sich die Preispolitik als wichtiges absatzpolitisches Instrument nach ak-
tuellem Status als „unzulässige Waffe“ im Kampf um Wettbewerbsvorteile erweist, können Kranken-
häuser ihre Wettbewerbssituation zwangsläufig oftmals nur auf retrogradem Wege verbessern, in-
dem sie sich dem Preisdiktat unterwerfen und durch optimierten Ressourceneinsatz bzw. überlege-
ne operative Exzellenz ihre Kostenposition verbessern und damit ihre Gewinnspanne vergrö-
ßern.1869 Eine höhere logistische Effizienz hat somit einen direkten Einfluss auf die Profitabilität ei-
nes Unternehmens und seine Wettbewerbsfähigkeit.1870 Hinzu kommt, dass der Aufbau von Wett-
bewerbsvorteilen mittels geeigneter Positionierungskonzepte in attraktiven Kundensegmenten eben-
falls nur stark eingeschränkt möglich ist. Eine strikt wertorientierte Marktsegmentierung ist nur be-
dingt möglich, da neben rein ökonomischen Aspekten der Segmentattraktivität auch ethische und 
rechtliche Restriktionen (z.B. Ablehnung von „C-Patienten“) berücksichtigt werden müssen.1871  

Grundsätzlich muss die überlebenssichernde strategische Bedeutung der Logistik im Kontext der 
Kostenführerschaft differenziert betrachtet werden. Einerseits tragen wettbewerbsfähige Kosten-
strukturen unter dem Eindruck gezielt gesetzter marktbereinigender Zielpreise und dem damit ver-
bundenen erhöhten Existenzdruck direkt zur Sicherung der Überlebensfähigkeit von Krankenhäu-
sern bei. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn es dem Krankenhaus gelingt, seine Fallkosten unter den 
Fallpreisen zu halten und damit das Ausscheiden aus dem Krankenhausmarkt verhindert wird. An-
dererseits ermöglicht eine günstige Kostenposition privatwirtschaftlichen, gewinnorientierten Kran-
kenhäusern selbst dann überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen, wenn die Wettbewerbskräfte 
stark sind und das Wettbewerbsumfeld von einer zunehmenden Wettbewerbsintensität gekenn-
zeichnet ist. Die wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen verleihen dem Krankenhaus Schutz gegen 
die Rivalität der Konkurrenten, da die günstige Kostenposition auch dann noch Erträge ermöglicht, 
wenn die Wettbewerber „ihre Gewinne durch Rivalität untereinander wegkonkurriert haben.“1872 

Im Zusammenhang mit der sukzessiven Ersetzung des Sachleistungsprinzips lässt sich die ertrags-
steigernde Wirkung kosteneffizienter Logistikstrukturen und die damit einhergehende strategische 
Aufwertung der Logistik im Kontext der Kostenführerschaft anschaulich illustrieren. Da das Sachleis-
tungsprinzip zumindest in Teilen durch eine Kostenerstattung ersetzt wurde, sind Teilbereiche der 
Krankenhausbehandlung nunmehr entweder zuzahlungspflichtig oder nicht mehr erstattungsfä-
hig.1873 Geht man davon aus, dass sich die Patienten bis zu einem gewissen Umfang preisempfind-
lich verhalten,1874 ziehen sie bei der Wahl eines Krankenhauses zukünftig nicht mehr nur dessen 
Leistungen, sondern auch die dafür geforderten Preise in ihr Kalkül mit ein. In der Folge wird ein 
unwirtschaftlich arbeitendes, kostenintensives Krankenhaus Kunden verlieren und damit die Gefahr 
seines Ausscheidens erhöhen.1875 Die Erfahrungen in anderen Branchen zeigen, dass Märkte in rei-
fen bzw. rückläufigen Entwicklungsstadien und umfangreichen Kapazitäten starken Preiskämpfen 

                                            
1868 Vgl. (Tscheulin-00: 216) 
1869 Vgl. (Reinersdorff-02: 69) 
1870 Vgl. (Pfohl-01: 5) 
1871 Vgl. (Reinersdorff-02: 187) Traditionelle Versorgungskrankenhäuser klagen in diesem Zusammenhang vermehrt darüber, dass 

einige Häuser, wie z.B. die der privaten Klinikkette Rhön-Klinikum AG, durch die Fokussierung auf den Herzbereich ein soge-
nanntes „Cream Skimming“ (Rosinenpickerei) betreiben, indem sie die „profitabelsten“ Patienten behandeln, während die Ver-
sorgungskrankenhäuser weiterhin für die „unrentablen“ Patienten zuständig bleiben. (Reinersdorff-02: 63) 

1872 (Porter-95: 63) 
1873 (Oberender-99: 360) Neben den allgemeinen Krankenhausleistungen werden von den Krankenhäusern in verstärktem Maße 

auch Wahlleistungen für gesonderte Unterkunft (1-Bett-Zimmer) und wahlärztliche (Chefarzt-)Behandlung angeboten, welche 
von den privaten Krankenversicherungen in Form privater Zusatzversicherungen an die Patienten vermittelt werden. Die Ausga-
ben der privaten Krankenversicherungen für Wahlleistungen für gesonderte Unterkunft und wahlärztliche Behandlung betrugen 
im Jahr 1999 umgerechnet etwa 1,5 Mrd. Euro. Nach den Pflegesätzen und den öffentlichen Investitionen sind die Wahlleistun-
gen der drittgrößte Geldbetrag, der den Krankenhäusern zufließt. Fachleute sprechen deshalb auch von einer „trialen Finanzie-
rung“ des deutschen Krankenhauswesens. (Uleer-00: 695)  

1874 Vgl. (Merschbächer-99: 395) 
1875 Vgl. (Oberender-99: 360) 
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ausgesetzt sind, die im Zuge „systematischer Vernichtungsstrategien“ in Form exzessiver Preis-
kämpfe zur Aufgabe der „Grenzanbieter“1876 führen. Vor dem Hintergrund der veränderten Umwelt-
bedingungen ist eine ähnliche Entwicklung zukünftig auch im Krankenhaussektor absehbar. 

7.1.2 Logistik im Zeichen der Differenzierungsstrategie: Das „Zünglein an der  
Waage“ 

Die Differenzierungsstrategie ist die zweite von Porter propagierte generische Wettbewerbsstrategie. 
Sie betont die Schaffung und Absicherung von einzigartigen, für den Kunden wichtigen und wahr-
nehmbaren Produkt- bzw. Dienstleistungswerten, wie z.B. eine herausragende Produktqualität, gu-
ten Service oder einen bestimmten Vertriebsweg. Die Schaffung von Kundenwerten steht dabei in 
direktem Zusammenhang mit der zunehmenden Wahrnehmung der Patienten als Kunden und trägt 
in hohem Maße zur praktischen Umsetzung der geforderten stärkeren Patientenorientierung Rech-
nung. Das strategische Ziel besteht darin, „das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens 
zu differenzieren und damit etwas zu schaffen, das in der ganzen Branche als einzigartig angesehen 
wird.“1877  

Die Entwicklung wettbewerbsrelevanter Alleinstellungsmerkmale („Unique Selling Propositions“) 
kann branchenübergreifend durch unterschiedliche Differenzierungsansätze erfolgen. Ginter et al 
bemerken in diesem Zusammenhang: „Health care organizations have numerous opportunities to 
create value for patients and other stakeholders.”1878 Ansatzpunkte zur Differenzierung liefern u.a. 
die Standortwahl des Krankenhauses, das Angebot patientenindividuell kombinierbarer Servicepa-
kete im Sinne einer umfassenden „Convenience“ oder der Aufbau eines herausragenden Images in-
nerhalb der Krankenhauslandschaft. „The ‚market’ contains health care providers in a variety of loca-
tions that bear on convenience and image. Locations include drive times from home (or increasingly 
work), availability of transportation, as well as access and parking ease. Convenience may be hours 
of operation, safety, availability of food, signs to assist in finding the way, and so on. Image for the 
market entails positioning among the various providers. The health care provider might have the im-
age of being more caring, friendlier, or more high-tech; or it may be perceived as attracting desirable 
or undesirable demographic, socio-economic, or ethnic groups. The organization itself has an image 
of the services (health care provided) as well as the service and the quality of information provided. 
Location, convenience, and image are all in relationship to the other providers in the area, including 
those within a driving distance and those that are remote but perceived as providing better quality, 
more services, or more desirable characteristics. Health care providers make these decisions, in 
part, based on their understanding of consumers’ needs and wants.”1879 

Mit Hilfe des Instrumentariums der Wertkette lassen sich weitere Gestaltungsbereiche identifizieren, 
die Kundenwerte schaffen und damit Ansatzpunkte zur Differenzierung des Krankenhauses bieten 
(vgl. Abb. 117).1880  

                                            
1876 (Becker-90: 306)  
1877 (Porter-95: 65) 
1878 Duncan zitiert nach (Ginter-98: 141) 
1879 (Ginter-98: 108) 
1880 „The organizational value chain is an effective means of illustration how and where value can be created.” Pascarella zitiert nach 

(Ginter-98: 141) 
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In Anlehnung an die Ter-
minologie der Systemthe-
orie besteht die kranken-
hausspezifisch angepass-
te Porter’sche Wertkette 
aus zwei generischen 
Subsystemen“ in Form 
von (1) „Service Delivery 
Activities“ und (2) „Sup-
port Activities“, welche je-
weils wieder drei unterge-
ordnete konstituierende 
Systemelemente aufwei-
sen.1881 Innerhalb des 
Servicesystems findet die 

eigentliche Leistungserstellung statt. Es beinhaltet sowohl die operativen Leistungsprozesse als 
auch Marketingaktivitäten. Das Supportsystem unterstützt das Servicesystem durch Schaffung ge-
eigneter organisatorischer Rahmenbedingungen und die Bereitstellung ausreichender finanzieller, 
personeller, informationeller sowie maschineller Ressourcen. Ohne auf die einzelnen Systemele-
mente detailliert eingehen zu wollen, kann festgehalten werden, dass sowohl auf einer eher opera-
tiv-ablauforganisatorischen Leistungsebene, d.h. innerhalb des Servicesystems, als auch auf Ebene 
strategisch-aufbauorganisatorischer Gestaltungsmaßnahmen, d.h. innerhalb des Supportsystems, 
Kundenwerte geschaffen werden können, welche Ansatzpunkte zur Differenzierung bieten.1882 Aus 
operativ-ablauforganisatorischer Perspektive, welche im Rahmen dieser Arbeit im Vordergrund 
steht, bieten sowohl der medizinische (z.B. interdisziplinäres Diagnostikum) und pflegerische Pri-
märbereich (z.B. Pflegestandards, Care Pairs) als auch die sekundären Leistungsbereiche der Ser-
vice- bzw. „Convenience“-Dienste (Hotelservice), der administrativen Dienste (z.B. optimierte Infor-
mations- und Kommunikationsprozesse)1883 und der Versorgungsdienste (z.B. ganzheitlich integrier-
te Logistiksysteme) Ansatzpunkte zur Differenzierung.  

Trotz den multiplen Differenzierungsoptionen im Krankenhaussektor standen aufgrund der humani-
tären Komponente der Dienstleistung im Krankenhaus und der Dominanz des ärztlichen Zielsystems 
in der Vergangenheit vor allem medizinische und medizinisch-technische Innovationen im Zentrum 
der Aufmerksamkeit der Krankenhausführung, während Prozess- oder Serviceinnovationen weitge-
hend vernachlässigt wurden.1884 Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass in vielen Kran-
kenhäusern gegenwärtig eine auffällige Asymmetrie zwischen der medizinisch-technologischen  
Leistungsfähigkeit auf der einen Seite und der Prozess- und Serviceleistung auf der anderen Seite 
besteht.1885 Als Folge des gestiegenen Kostendrucks und der wachsenden Kundenmacht ist jedoch 
absehbar, dass die Krankenhäuser zukünftig nicht mehr an einer komplementären Betrachtung des 
primären medizinisch-pflegerischen Leistungsbereichs und des sekundären Versorgungsbereichs 
vorbeikommen.1886 Einerseits werden durch das sekundäre Leistungssystem die zur Erstellung der 
Primärleistung benötigten Ressourcen bereitgestellt (z.B. Arzneimittelversorgung, Laborprobenver-

                                            
1881 „The value chain [...] has been modified from the value chain used in industrial organizations to more closely reflect the value 

adding components for health care organizations.” (Ginter-98: 142) Vgl. dazu ausführlich (Ginter-98: 141 ff.) 
1882 „[...] value can be created in the service delivery system [...] and by the effective use of support activities.” (Ginter-98: 142) „Va-

lue creation can be greatly facilitated by support activities.” (Ginter-98: 145) 
1883 Vgl. (Reinersdorff-02: 211 f.) 
1884 Vgl. (Reinersdorff-02: 210) 
1885 Vgl. (Reinersdorff-02: 211) 
1886 Vgl. (Reinersdorff-02: 211) [...].” Although not always apparent, such support systems are critical for an effective and efficient 

organization.” (Ginter-98: 142) 

Abb. 117: Die Krankenhaus-Wertkette 
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sorgung usw.) und damit die Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung 
geschaffen, andererseits wird im Kontext der gestiegenen Patientenanforderungen immer häufiger 
eine integrative ganzheitliche Betrachtung des primären und sekundären Leistungssystems gefor-
dert, was letztlich eine Aufwertung der traditionell im Schatten der Kernleistung stehenden Sekun-
därprozesse impliziert.1887 So legt der gut informierte, mündige und mobile Patient der neuen Gene-
ration nicht nur Wert auf eine optimale medizinische Versorgung zu konkurrenzfähigen Kosten im 
Sinne eines Minimalziels, sondern erwartet gleichzeitig eine auf seine individuellen Bedürfnisse aus-
gerichtete „bequeme und zweckmäßige“ Leistungserbringung im Sinne einer ganzheitlich integrier-
ten Gesundheitsversorgung. Der souveräne Nachfrager nach Gesundheitsleistungen akzeptiert in 
ungleich geringerem Maße als in der Vergangenheit, wenn seine Bedürfnisse unbeachtet bleiben 
und er im Krankenhaus spürbare Abstriche gegenüber seinem Lebensstandard im häuslichen Be-
reich machen und Wartezeiten in Kauf nehmen muss,1888 die Qualität der Speisenversorgung ge-
genüber seinem sonst gewohnten Essensstandard deutlich abfällt oder die Versorgungsinfrastruktur 
nicht seinen Ansprüchen hinsichtlich optischer Erscheinung, Hygiene und Sicherheit genügt.1889 

Mit der Steigerung der „Convenience“ und Kundenorientierung eines Krankenhauses avancieren 
gleichzeitig auch die „Faktoren Zeit und Flexibilität zu wesentlichen Stellgrößen.“1890 Anders als in 
der Vergangenheit hängt die Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhauses nicht mehr nur von der 
medizinisch-pflegerischen Leistungsqualität, sondern auch von der Leistungsfähigkeit der sogenann-
ten Hilfsfunktionen, insbesondere der Logistik, ab.1891 „Material flows, as well as staffing and sched-
uling, have enormous impact on the efficiency and customer satisfaction found in hospitals.”1892 Mit 
den gestiegenen Ansprüchen der Patienten und der damit einhergehenden Bedeutungszunahme 
der Logistik im Krankenhaus steigen gleichzeitig auch die Anforderungen an das Versorgungs- bzw. 
Logistiksystem. Die Qualität der medizinischen Behandlung steht zwar nach wie vor im Vordergrund, 
es ist jedoch absehbar, dass dem Angebot von Serviceleistungen und der Qualität logistischer Ver-
sorgungsprozesse von Seiten der Patienten zukünftig eine zunehmende Bedeutung bei der Wahl ei-
nes Krankenhauses beigemessen wird. So werden Krankenhäuser „aus der Sicht der Patienten ge-
rade auch am ‚Service’ gemessen und man sollte den Meinungsaustausch vor und nach den Klinik-
aufenthalten nicht unterschätzen.“1893 Oberender bemerkt in diesem Zusammenhang: „Bei vertrau-
ensintensiven Gütern wie Gesundheitsleistungen ergibt sich der stärkste Werbeeffekt durch Empfeh-
lungen zufriedener Kunden. Zufriedenheit ist darüber hinaus die Grundvoraussetzung dafür, dass 
ehemalige Patienten wiederkommen. Erreichbar ist sie nur, wenn die Organisation als Ganzes dar-
auf ausgerichtet wird. Dazu sind Stärken und Schwächen [...] festzustellen, um anschließend die Ab-
läufe entsprechend zu reorganisieren.“1894 Auch Rathje betont die Notwendigkeit einer ganzheitli-
chen Versorgungsperspektive: „Die Krankenhausprozesse am Patienten auszurichten heißt, den Pa-
tienten möglichst in seiner Ganzheit anzunehmen.“1895 Kundenorientierung allgemein und Patien-
tenorientierung im Besonderen setzt somit „einen auf die Ganzheit des Kunden respektive Patienten 
abgestellten Ablauf des Versorgungsprozesses mit einer sinnvollen Koordination und Bündelung der 
Vielzahl der auf den [...] Patienten ausgerichteten Einzelleistungen voraus.“1896 Das Gestaltungsziel 
besteht darin „alle Prozesse [...] auf die Kundenbedürfnisse [...] und die Krankenhausziele hin aus-

                                            
1887 “It is important to recognize that opportunities for value creation can be lost and value can be destroyed within each subsystem 

just as it can be created.”1887 
1888 Vgl. (Christiansen-03: 46) 
1889 Vgl. (Stiller-01: 103)  
1890 (Reinersdorff-02: 189) 
1891 Vgl. (Goslich-03: 48) 
1892 (Smith-91b: 43) 
1893 (Kracke-94: 255) 
1894 (Oberender-99: 362) 
1895 (Rathje-99: 154) 
1896 (Kersting-99: 164) 
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zurichten.“1897 Die geforderte Ganzheitlichkeit der Patientenversorgung impliziert eine komplementä-
re Betrachtung des primären und sekundären Leistungssystems des Krankenhauses und resultiert 
in einer Bedeutungszunahme der typischerweise im Schatten der medizinischen Kernprozesse ste-
henden logistischen Leistungsfunktionen. 

Die Aufwertung der logistischen Leistungsfähigkeit resultiert somit nicht nur aus der Bedeutung lo-
gistischer Optimierung im Hinblick auf die Realisierung von Kostensenkungspotenzialen, sondern 
auch aus den qualitativen Wirkungen einer leistungsfähigen Logistik für den medizinischen Kernpro-
zess. Zu nennen wäre z.B. die Kennzeichnung und Freihaltung von Notfallwegen, eine angemesse-
ne Beschilderung der wichtigsten Funktionsbereiche (Klinikwegweiser) sowie die vielfach geforderte 
Reduzierung der Patientenwartezeiten1898 durch eine verbesserte zeitliche Abstimmung der an der 
Leistungserstellung beteiligten Organisationseinheiten und eine Verbesserung der interprofessionel-
len Kommunikationsstrukturen.1899 Auch Tscheulin und Helmig betonen die Wettbewerbsrelevanz 
qualitativ hochwertiger, integrierter Versorgungsleistungen im Krankenhaus in einem marktwirt-
schaftlichen Wettbewerbsumfeld: „Bei durch Fallpauschalen vorgegebenen einheitlichen Preisen für 
Operationsleistungen kommt der Produkt- und Dienstleistungspolitik eine zentrale Bedeutung als 
Wettbewerbsfaktor zu. Folgerichtig wird sich ein Krankenhaus nur dann behaupten können, wenn es 
gelingt, bei identischen Preisen dem Patienten eine überlegene Produkt- bzw. Dienstleistungsquali-
tät offerieren zu können.“1900 Die wettbewerbsstrategische Relevanz ganzheitlich optimierter, qualita-
tiv hochwertiger Versorgungsstrukturen wird vor dem Hintergrund deutlich, dass sich ein Patient ü-
ber positive Erfahrungen in der Betreuung und Behandlung im Bekannten- und Freundeskreis rund 4 
Mal äußert, während er negative Eindrücke etwa 9 bis 20 Mal direkt weitergibt und so eine image-
schädigende Multiplikatorwirkung erzeugt.1901 

Auch aus Sicht der Mediziner, vertreten durch die Bundesärztekammer (BÄK), wird der Patient in 
zunehmendem Maße als Kunde bzw. als Nachfrager von Gesundheitsleistungen wahrgenommen, 
dessen Bedürfnisse und Erwartungen im Krankenhaus unter Abwägung von Kosten-Nutzen-
Gesichtspunkten zu erfüllen sind.1902 In einem exemplarischen Kriterienkatalog wird die Patienten- 
bzw. Kundenorientierung konkretisiert:1903 

 „Wartezeiten bei der Aufnahme ins Krankenhaus 

 Aufklärung der Patienten bei der Arztvisite 

 Ausmaß der Zuwendung der Krankenpflegekräfte 

 Wartezeiten vor dem Röntgen, der Endoskopie, dem Labor usw. 

 Umgang mit der Intimsphäre 

 Die Weck- und Essenszeiten 

 Kontakt durch Sozialhelfer 

 Anzahl/Art der Freizeitangebote 

 Hygienemaßnahmen 

 Orientierungshilfen im Haus, an Parkplätzen und anderen Vorkehrungen zur Erleichterung 
der Zugänge zur Klinik 

                                            
1897 (Ament-Rambow-98a: 812) 
1898 Z.B. (Christiansen-03: 45), (Oberender-99: 362)  
1899 Für den Fall, dass Wartezeiten trotz einer optimierten Organisation und Kommunikation auftreten, ist die Wartezeit durch ein 

entsprechendes „Wartezeitmanagement“ zumindest so angenehm wie möglich zu gestalten (z.B. optisch ansprechende Sitz-
ecken, bequeme Möblierung, Angebot von Getränken usw.). (Richter-99: 429 f.) 

1900 (Tscheulin-00: 206) 
1901 Vgl. (Ament-Rambow-98b: 158) 
1902 Vgl. (BÄK-98: 43 ff.) 
1903 Vgl. (BÄK-98: 45) 
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Bei genauer Betrachtung des Kriterienkatalogs lässt sich feststellen, dass die Mehrzahl der aufge-
führten Kriterien einen mehr oder weniger direkten Bezug zur Leistungsfähigkeit des Logistik-
systems aufweist. Unmittelbar deutlich wird der logistische Bezug der Kundenzufriedenheit bei den 
Wartezeiten vor den Funktionsbereichen. Um Wartezeiten auf ein Minimum zu reduzieren, muss die 
Krankenhauslogistik die primären Patientenströme und sekundären Material-Versorgungsprozesse 
zeitlich so koordinieren, dass sie aus Sicht der Patienten möglichst friktionsarm ablaufen.1904 Die 
Forderung reibungsloser Versorgungsprozesse impliziert, dass u.a. Wartezeiten vor Aufzügen ver-
mieden und damit ein höchstmögliches Maß an Intimsphäre für den Patienten gewährleistet wird. 
Um dies zu erreichen, kann die Logistik z.B. dafür Sorge tragen, dass Patiententransporte und Mate-
rial- bzw. Gütertransporte so weit als möglich zeitlich harmonisiert werden und/oder räumlich ent-
koppelt stattfinden. Die räumliche Entkoppelung dient nicht nur der Vermeidung von Wartezeiten in-
folge blockierter Aufzugskapazitäten, sondern trägt auch zur Verbesserung der Hygiene bei. Dies ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn Entsorgungstransporte (z.B. Abfälle, verschmutzte Wäsche) und 
Patiententransporte in getrennten Versorgungssystemen abgewickelt werden (z.B. Entsorgung von 
verunreinigter Wäsche oder Abfällen über „Schmutzaufzüge“).  

Ein weiteres Beispiel für die Relevanz leistungsfähiger Logistiksysteme in Bezug auf die Kundenori-
entierung liefern die Weck- und Essenszeiten. Häufig wird das frühe Wecken als markantes Gegen-
beispiel für die Patientenorientierung genannt, denn teilweise dient es beispielsweise nur dazu Blut-
proben rechtzeitig ins Labor zu liefern.1905 Vor dem Hintergrund der zunehmenden Kundenanforde-
rungen und der „Convenience-Diskussion“ ist dieser Rechtfertigungsgrund nicht nur inadäquat, son-
dern in hohem Maße patientenunfreundlich. Richter bemerkt in diesem Zusammenhang: „Es ist 
heutzutage in den meisten Fällen völlig unangemessen, den Kunden sehr früh zu wecken. Dies gilt 
umso mehr, wenn er danach in seinem Zimmer keine Aufgabe zu erfüllen hat und mit ihm nichts 
passiert, da er eventuell nicht einmal beachtet wird. Eine Weckzeit vor 6.00 Uhr ist in keinem Fall zu 
tolerieren.“ Gleiches gilt für die frühen Essenszeiten. So sind Frühstückszeiten um 6.45 Uhr oder 
früher keine Seltenheit. Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass die frühen Weck- 
und Frühstückszeiten nicht ausschließlich auf medizinisch begründbare Ursachen, sondern zumin-
dest teilweise auch auf logistische Ineffizienzen, wie z.B. in der Auslieferung und Rückführung der 
Speisewagen, zurückgeführt werden müssen. Je länger die Transport- und Aufbereitungszeiten der 
Servierwagen (Durchlaufzeiten) zwischen zwei Versorgungszyklen (z.B. Frühstück und Mittagessen) 
sind, desto früher muss der Frühstückszyklus einsetzen, um zu vermeiden, dass das Mittagessen zu 
spät ausgeliefert wird. Unter der Annahme, dass Patienten spätere Weckzeiten als positiv empfin-
den, steht die Verkürzung der Durchlaufzeiten durch eine leistungsfähige Logistik in direktem Zu-
sammenhang mit der Schaffung von Kundenwerten im Sinne der geforderten Patientenorientierung. 
Beispielsweise kann die von Füllbrandt angesprochene frühe Probenentnahme durch eine konse-
quente Verwendung des Rohrpostsystems als Transportmedium und die damit einhergehende Be-
schleunigung des Laborprobentransports vermieden werden und damit gegebenenfalls spätere 
Weckzeiten ermöglicht werden.  

Der logistische Bezug zur Patientenorientierung im Bereich der Speisenversorgung lässt sich damit 
erklären, dass der selbstbewusste und zunehmend auch selbstzahlende Patient, wie bereits mehr-
fach erwähnt, nicht mehr ohne weiteres bereit ist, ein Essen zu akzeptieren, welches seinen opti-
schen und geschmacklichen Anforderungen nicht entspricht. Die Implikationen für die Logistik im 
Hinblick auf die Schnelligkeit der Speisenverteilung und das Handling sind evident. Je kürzer die 
Transportzeiten und je sorgfältiger der Transportvorgang ist, desto sicherer kann eine hohe Qualität 
der Speisenversorgung bezüglich Temperatur Speisenpräsentation gewährleistet werden. 

                                            
1904 Vgl. (Oberender-99: 362) 
1905 Vgl. (Füllbrandt-92: 95)  
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Auch das Ausmaß der Zuwendung der Krankenpflegekräfte für die Patienten kann durch eine effi-
ziente Logistik positiv beeinflusst werden, wenn es gelingt Ärzte und Pflegepersonal, beispielsweise 
durch die Nutzung vorhandener Bündelungspotenziale, von logistischen Aufgaben zu befreien. Die 
strategische Relevanz des logistischen Verbesserungspotenzials wird deutlich, wenn man sich vor 
Augen führt, dass Ärzte und Pflegekräfte etwa 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit mit administrativen und 
logistischen Aufgaben verbringen1906 und die Mehrzahl der Patienten vielfach nicht wegen schlech-
ter, für sie häufig nicht oder nur schwer beurteilbarer, medizinischer Leistungen das Krankenhaus 
wechselt, sondern die unpersönliche Betreuung durch den Leistungserbringer (Ärzte, Pflegeperso-
nal) zum Anlass für einen Klinikwechsel nehmen.1907 Die Erfolgswirkungen einer Freisetzung von 
Behandlungs- und Pflegezeit beim medizinischen und pflegerischen Personal in einem interaktions-
orientierten Dienstleistungsbetrieb wie dem Krankenhaus sind evident. So ist die Qualität bzw. Leis-
tungsfähigkeit des Krankenhauses nicht zuletzt auch von der Kooperationsfähigkeit und –willigkeit 
des Patienten („Koproduzent“) abhängig, „die nur bei einem entsprechenden Eingehen auf den Pati-
enten erreicht werden kann.“1908 

Da die Qualität der medizinischen Versorgungsleistung aufgrund des deutschlandweit hohen Quali-
tätsstandards im nationalen Klinikvergleich nur geringfügige Unterschiede aufweist, andererseits der 
medizinische Laie bzw. Patient die medizinische Behandlungsqualität in vielen Fällen nicht einschät-
zen kann, erfolgt die Bewertung des Krankenhausaufenthaltes häufig anhand derivativer Leistungs-
kriterien.1909 Ginter et al weisen in diesem Kontext explizit auf die strategische Bedeutung der Sup-
port Services für die Patientenzufriedenheit hin: „Employees with proper skills, an up-to-date infor-
mation system, a well-paved parking-lot, freshly painted building, well-maintained grounds, […] will 
impact a patient’s satisfaction with the visit. A lost patient record may imply that the entire clinic is 
disorganized and an inefficient billing system suggests that the technology is out of date.”1910 Im 
Hinblick auf die Bedeutung des äußeren Erscheinungsbildes von Krankenhäusern weist Richter dar-
auf hin, dass die gesamte Bandbreite der visuellen Darstellung und Präsentation von Räumen bzw. 
die gesamte Gebäudeinfrastruktur einen nicht zu unterschätzenden Erfolgsfaktor darstellt.1911  

Die Ausführungen machen deutlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhauses nicht län-
ger ausschließlich von dessen medizinisch-pflegerischen Leistungsfähigkeit, sondern auch von der 
Leistungsfähigkeit von Hilfsfunktionen bzw. Supportprozessen abhängt, welche in hohem Maße zur 
Vertrauensbildung der Patienten beitragen und damit die Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhau-
ses nachhaltig beeinflussen können. Dazu zählen u.a. z.B. die Freundlichkeit des Pflegepersonals, 
die Qualität der Unterbringung und der Verpflegung sowie in hohem Maße auch die Leistungsfähig-
keit des Logistiksystems, welches die Qualität der Patientenversorgung sowohl direkt (Patienten-
transporte) als auch indirekt (Materialversorgung) maßgeblich bestimmt. Goslich bemerkt in diesem 
Zusammenhang: „Die Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhauses hängt bei weitem nicht nur von 
seinen Leistungen in der Medizin und der Pflege ab. Entscheidenden Einfluss haben auch so ge-
nannte Hilfsfunktionen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Logistik.“1912 Logistische Minderleistun-
gen, welche sich z.B. in Form blockierter Aufzugskapazitäten in Verbindung mit längeren Wartezei-

                                            
1906 „Durchschnittlich sind Ärzte und Pflegekräfte mit 40% Verwaltungs- und Logistikaufgaben beschäftigt. 40% Arbeit, die nicht der 

Kernkompetenz Patientenbetreuung dient.“ (Goldschmidt-02: 3) Nach Einschätzung Riegers werden ca. 60% der Zeitaufwen-
dungen des Pflegepersonals in „artfremden Leistungen gebunden“. Davon entfällt ca. die Hälfte auf logistische Tätigkeiten, die 
häufig nicht als solche erkannt werden. (o.V.-02c: 33) Andere Autoren veranschlagen die zeitlichen Belastungen des medizi-
nisch-pflegerischen Personals in einer Größenordnung von „6 bis 9 Vollkräften pro 100 Betten“ – eine Ressourcenbindung, die 
der Pflege und Behandlung von Patienten direkt entzogen wird“. (Pieper-02: 271) 

1907 In empirischen Studien konnte festgestellt werden, dass nur etwa 30% der verärgerten Kunden wegen zu hoher Preise (15%) 
oder schlechter Produktqualitäten (15%) eine Marke wechseln und dagegen ca. 70% der Kunden die schlechte, unpersönliche 
Betreuung durch den Leistungserbringer (Verkäufer) zum Anlass für einen Markenwechsel nahmen. Vgl. (CKM-00: 64) 

1908 Vgl. (Rathje-99: 153) 
1909 Vgl. (Oberender-99: 362)  
1910 (Ginter-98: 145) 
1911 Vgl. (Richter-99: 436) 
1912 (Goslich-03: 48) 
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ten, verstellter Flure, kalter bzw. verschütteter Essenslieferungen usw. konkretisieren, können einen 
Vertrauensverlust der Patienten in die Leistungsfähigkeit der medizinischen Betreuung auslösen und 
damit die Krankenhauswahl nachhaltig zu Ungunsten der Klinik beeinflussen.  

Festzuhalten bleibt, dass mit den gestiegenen Ansprüchen der Patienten gleichzeitig auch die An-
forderungen an das Versorgungs- bzw. Logistiksystem steigen. Neben der medizinischen Leistung 
gewinnt die logistische Leistungsfähigkeit zunehmend an operativer und strategischer Bedeu-
tung.1913 Der Stellenwert der krankenhausinternen Logistik- bzw. Transportsysteme steigt somit nicht 
nur im Kontext wirtschaftlicher Rationalisierungszwänge, sondern auch vor dem Hintergrund der ge-
stiegenen Wettbewerbsintensität. Die Qualität der Leistungsprozesse und Integrationsfähigkeit des 
Logistiksystems im Sinne des geforderten Ganzheitlichkeitsanspruchs der Patientenversorgung a-
vanciert zum Erfolgsfaktor - zum „Zünglein an der Waage“ - bei der Krankenhauswahl. 

Eine weitere Bedeutungszunahme erfährt der Aufbau leistungsfähiger Logistikstrukturen vor dem 
Hintergrund einer insgesamt zunehmenden Outsourcing-Bereitschaft innerhalb des Krankenhaus-
sektors bei einer gleichzeitig abnehmenden Euphorie hinsichtlich der Zusammenarbeit mit bran-
chenexternen, industriellen Logistikdienstleistern. So macht sich trotz allem Optimismus mittlerweile 
eine gewisse Ernüchterung hinsichtlich der Erfolgswirksamkeit regionaler Logistikkonzepte und der 
Zusammenarbeit mit fach- bzw. branchenfremden industriellen Logistikdienstleistern („Outsidern“) 
breit. Die zunehmende Skepsis vieler Krankenhäuser (und auch Dienstleister) ist dabei nicht zuletzt 
auf die nicht annähernd eingetretenen propagierten Einspareffekte, das Scheitern einer Reihe von 
Krankenhaus-Logistikdienstleister-Kooperationen1914 und die Marktaustritte ehemals prominenter 
Healthcare-Marktpioniere, wie z.B. der Thiel HealthCare Logistics + Services GmbH & Co. KG, der 
D.Logistics AG oder der Krauth Medical Tochter Sprint Medical Produktservices GmbH & Co., aus 
der Krankenhauslogistik zurückzuführen.1915 Mit der einsetzenden Konsolidierungswelle im 
Healthcare-Logistikdienstleistermarkt und der damit einhergehenden Zunahme der – traditionell oh-
nehin stark ausgeprägten - Skepsis vieler Krankenhäuser gegenüber industriellen „Outsidern“ erge-
ben sich für Krankenhäuser gute Marktchancen für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Be-
reich der Logistik. Bereits heute ist feststellbar, dass zunehmend mehr Krankenhäuser ihre vormals 
extern vergebene Logistik entweder wieder eingliedern bzw. re-sourcen1916 oder ihre logistischen 
Leistungen anderen Kliniken anbieten. Beispielsweise übernahm die Immanuel-Diakonie Group 
nach dem Marktaustritt von Sprint Medical mit der Gründung eines eigenen Logistikunternehmens - 
der Hospital LogiServe GmbH die zuvor fremdvergebenen Aufgaben ihres ehemaligen Kontraktpart-
ners. Ein weiteres bekanntes Beispiel liefert das St.-Marien-Hospital Bonn, welches bereits seit Ok-
tober 1998 drei Krankenhäuser der gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe 
mbH über ihre Logistik- und Dokumentenzentrale (LuDZ) mit Materialien des medizinischen Wirt-
schafts- und Verwaltungsbedarfs versorgt. Auch die Logistiktochter des Brüderkrankenhauses St. 
Josef Paderborn „paderlog“ bietet seit geraumer Zeit logistische Versorgungsleistungen für andere 
Kliniken an. Mittlerweile versorgt das aus einer Krankenhausapotheke hervorgegangene „Zentrum 
für Krankenhauslogistik und klinische Pharmazie“ der paderlog 21 klinische Einrichtungen (Kranken-
häuser und Reha-Kliniken) oder umgerechnet 4.100 Betten mit Arzneimitteln, Blutprodukten, Desin-
fektionsmitteln, Medizinprodukten sowie Büro- und Haushaltsartikeln. Das Logistikzentrum über-
nimmt dabei sowohl den operativen und strategischen Einkauf der Krankenhäuser als auch die ge-
samte logistische Abwicklung.1917  

                                            
1913 Vgl. (Rieger-00: 30) 
1914 Vgl. hierzu z.B. die erst jüngst vollzogene Auflösung der LBK Hamburg-Hansetrans-Kooperation. 
1915 „Viele Krankenhäuser haben in den letzten Jahren aufgrund schlechter Erfahrungen mit Outsourcing die fremdvergebenen 

Dienstleistungen wieder eingegliedert.“ (Fellermann-01: 516) 
1916 Vgl. (Fellermann-01: 515) 
1917 Nach eigenen Aussagen der paderlog kommt die pharmazeutisch-medizinische Fachkompetenz der paderlog den Kunden, ins-

besondere im Bereich der Feststellung und Straffung des Arzneimittel- und Medikalproduktesortiments, zugute. 
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Während die Versorgung kleinerer Krankenhäuser mit Arzneimitteln durch die Zentralapotheke eines 
größeren Krankenhauses schon seit geraumer Zeit keine Ausnahme mehr darstellt, steckt die logis-
tische Versorgung anderer Krankenhäuser mit Medizinprodukten sowie Büro- und Wirtschaftsgütern 
derzeit noch in den Anfängen. Die Beispiele zeigen jedoch, dass zunehmend mehr Krankenhäuser 
ihr „Insider-Wissen“ dazu nutzen, nicht nur ihre fachliche Kompetenz (z.B. als Arzneimittelinformati-
onsstelle), sondern auch ihre logistische Leistungsfähigkeit zu externalisieren, d.h. anderen Kran-
kenhäusern am Markt anbieten. Der Aufbau eines leistungsfähigen Logistiksystems dient somit nicht 
nur der Bereinigung der klinikeigenen Kostenstrukturen, sondern bietet auch Möglichkeiten zur ex-
ternen Vermarktung der logistischen Leistung und damit zur Erschließung zusätzlicher Einnahme-
quellen.  

Die Marktchancen dieser strategischen Option werden vom Verfasser dieser Arbeit aufgrund einer 
Reihe komparativer Vorteile gegenüber industriellen Logistikdienstleistern insgesamt als hoch ein-
geschätzt. Einerseits besitzen Krankenhäuser („Insider“) eine umfangreiche fachspezifische Kompe-
tenz im Umgang mit medizinischen Gütern, andererseits kennen die Krankenhäuser am ehesten die 
spezifischen Bedürfnisse anderer Krankenhäuser. Das „Sprechen derselben Sprache“ verhindert, 
dass Krankenhäuser, anders als industrielle Dienstleister, von den Mitarbeitern des outsourcingge-
benden Krankenhauses als Fremdkörper empfunden und massive Widerstände gegenüber einer 
Fremdvergabe logistischer Dienstleistungen aufgebaut werden.1918 Darüber hinaus können bereits 
bestehende Verbindungen in der Arzneimittelversorgung im Sinne einer „Brückenkopf-Strategie“ für 
die Ausweitung der logistischen Versorgungsaufgabe in den Bereich der Medizinprodukteversor-
gung genutzt werden. Die Erfolgschancen stehen nicht zuletzt deshalb gut, weil die Kliniken auf-
grund schlechter Outsourcing-Erfahrungen in den vergangenen Jahren gegenwärtig vielfach vor der 
Entscheidung stehen, ihre fremdvergebenen Leistungen entweder wieder einzugliedern oder an ei-
nen kompetenten Kooperationspartner aus den „eigenen Reihen“ zu vergeben. Für das outsour-
cinggebende Krankenhaus ermöglicht der Aufbau eines leistungsfähigen Logistiksystems nicht nur 
die Schaffung eines zusätzlichen finanziellen Standbeines, sondern auch die Realisierung weiterer 
Synergiepotenziale, die sich positiv auf die klinikeigenen Kostenstrukturen auswirken. 

Angesichts der gesundheitspolitischen Anstrengungen zur Etablierung integrierter Versorgungsmo-
delle und den gestiegenen Patientenansprüchen bietet das aus der Industrie bekannte Supply Chain 
Management (SCM) einen weiteren strategisch interessanten Differenzierungsansatz.1919 Mit der 
Verlagerung des Wettbewerbs zwischen einzelnen Gesundheitseinrichtungen der Versorgungskas-
kade zu einem Wettbewerb zwischen Versorgungsketten stehen Krankenhäuser aus wettbewerbs-
politischer bzw. strategischer Sicht zukünftig vor der Herausforderung, entweder durch den gezielten 
Aufbau logistischen Know-hows eine steuernde Funktion innerhalb eines Versorgungsnetzwerkes zu 
übernehmen (Navigator-Funktion) oder an einer wettbewerbsfähigen Versorgungskette zu partizipie-
ren.1920 Für leistungsfähige Krankenhäuser bietet die Übernahme der Navigator-Funktion, d.h. die 
Gestaltung und aktive Koordination eines Versorgungsnetzwerkes, neue Wachstumsfelder, in denen 
sie sich aufgrund ihrer Logistikkompetenz als „Orchestratoren“ etablieren und zusätzliche (sekundä-
re) Erträge erzielen können.1921  

                                            
1918 Vgl. dazu auch die Ausführungen im Kapitel 7.2.1 
1919 Zum Differenzierungspotenzial leistungsfähiger Logistikketten vgl. (Boutellier-99: 66 ff.) 
1920 Vgl. (Reinersdorff-02: 314) 
1921 Vgl. (Reinersdorff-02: 110) 
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7.2 Strukturelle und kulturelle Barrieren auf dem Weg zu einer prozess-
orientierten Krankenhauslogistik: Empfehlungen für die Auswahl  
der geeigneten Veränderungsstrategie 

Im Gesundheitswesen wird der extern erzeugte Druck von der Krankenhausführung gerne genutzt, 
um die internen, „meist längst überfälligen organisatorischen Veränderungen zu erzwingen.“1922 Die 
Botschaft des Gesetzgebers ist spätestens mit der Verabschiedung des GKV-
Gesundheitsreformgesetzes (2000) eindeutig und lautet: „Wer als Krankenhaus überleben will, muss 
seine Prozesse reorganisieren.“1923 Und vieles deutet darauf hin, dass der bevorstehende Wandel 
eine Komplexität und Größenordnung erreichen wird, die noch nicht da gewesen ist.“1924 Auch in-
nerhalb der Ärzteschaft setzt sich mittlerweile zunehmend die Erkenntnis durch, dass die „Anpas-
sung der Organisationsstrukturen des Krankenhauses an ein fachabteilungs- und funktionsübergrei-
fendes Prozessmanagement schon in naher Zukunft zu einer Überlebensfrage [wird].“1925 Doch ob-
wohl eine Vielzahl von Krankenhäusern die Notwendigkeit von Veränderungen mittlerweile erkannt 
hat und der Logistik in diesem Zusammenhang zukünftig eine hohe Bedeutung attestieren,1926 
kommt die Veränderungsmaschinerie bis dato nur sehr zögerlich in Schwung.1927 Das in der jünge-
ren Vergangenheit häufiger beobachtete Scheitern logistischer Kooperationen zwischen externen 
Dienstleistern und Krankenhäusern und der dadurch gegebenenfalls induzierte gebremste Verände-
rungsdrang der Krankenhäuser im Hinblick auf die „Professionalisierung“ ihrer Logistikstrukturen mit 
externer Hilfe, bietet dabei nur einen potenziellen Erklärungsansatz für das zögerliche Verhalten der 
Krankenhausführung. Angesichts solcher Negativmeldungen wird der Erneuerungswille des  
Managements zwar nicht gefördert, die Ursachen für die teilweise paralytische Haltung und das 
Scheitern von organisatorischen und logistischen Restrukturierungen im Krankenhaus sind jedoch 
wesentlich vielschichtiger und begründen die Relevanz einer, wenn auch nur ansatzweise geführten, 
Auseinandersetzung mit dem Thema „Change Management“ im Krankenhaus.  

Die Unkenntnis bzw. Ignorierung der typischen Merkmale der professionellen Organisation des 
Krankenhauses resultiert häufig in einer Fehleinschätzung hinsichtlich der Möglichkeiten, Verände-
rungen durchzusetzen und kann in vielen Fällen als ursächlich für das Misslingen von Verände-
rungsprojekten angesehen werden.1928 Die derzeit stattfindende Fokussierung auf die externe  
Logistik vermittelt dabei nicht selten die Vorstellung einer „Eins-zu-eins“-Übertragbarkeit industrieller 
Logistikansätze auf den Krankenhaussektor. Branchenspezifische Besonderheiten bzw. kranken-
hausspezifische organisatorische Rahmenbedingungen werden häufig nur oberflächlich bzw. am 
Rande thematisiert. Dies erscheint insofern nicht verwunderlich, als dass sich eine Vielzahl von 
Branchenspezifika v.a. innerhalb der Krankenhausmauern finden lassen und damit primär auf die in-
terne Logistik von Krankenhäusern, d.h. auf die Inhouse-Logistik, einwirken. Die regionalen 
Dienstleisterkonzepte enden zwar theoretisch-konzeptionell nicht an den Rampen der Krankenhäu-
ser, häufig bleibt jedoch die interne Struktur der Krankenhäuser vom ersten Schritt der physikalisch 
gebündelten Belieferung zunächst unberührt.1929 Dies geht einher mit einer Vernachlässigung pra-
xis- bzw. umsetzungsrelevanter „Hürden“ auf der „letzten Meile“ der Krankenhausversorgung. Die 
Ausblendung bzw. Vernachlässigung krankenhausspezifischer aufbauorganisatorischer Strukturfak-
toren und organisationskultureller „weicher Faktoren“ verstellt den Blick auf eine differenzierte Aus-
einandersetzung mit dem Thema Krankenhauslogistik und vermittelt den Eindruck eines undifferen-

                                            
1922 (Bijkerk-99: 822) 
1923 (Schwing-03: 1) 
1924 (Michael-03: 468) 
1925 (Hensen-04: 92) 
1926 Vgl. (Schulze-01: 99) 
1927 Vgl. (Hensen-04: 88) 
1928 Vgl. (Hensen-04: 92) 
1929 Vgl. (Berg-02a: 5) 
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zierten „Überstülpens“ industrieller Ideen auf den Krankenhaussektor. Die von Seiten der Kranken-
hausvertreter mitunter übertrieben propagierten krankenhausspezifischen Besonderheiten rechtferti-
gen zwar keinesfalls die pauschale „Verteufelung“ industrieller Rationalisierungsansätze, jedoch 
müssen diese bei der Konzeption praktikabler, umsetzungsfähiger Lösungsalternativen - insbeson-
dere im Bereich der internen Logistik - angemessen berücksichtigt werden. Die Unkenntnis der 
krankenhaustypischen Strukturmerkmale resultiert dabei nicht selten in fehlerhaften Prognosen bzw. 
übertrieben optimistischen Einschätzungen der Möglichkeiten, Verbesserungsansätze zügig und a-
däquat umzusetzen.1930 Demjenigen, dem es jedoch gelingt, die bestehenden Strukturen zu verän-
dern, erwarten „riesige Potenziale zur Effizienzsteigerung.“1931 Erfolgsentscheidend hierbei ist, dass 
jenseits struktureller und technischer Rahmenbedingungen auch verhaltenswissenschaftliche As-
pekte bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen berücksichtigt werden sollten. 

7.2.1 Strukturelle und kulturelle Barrieren des organisationalen Wandels im 
Krankenhaus 

Der Transformationsprozess im Krankenhaus erfordert einerseits die Schaffung geeigneter Struktu-
ren, andererseits müssen tradierte kulturelle Verhaltensmuster aufgebrochen und sprachliche Bar-
rieren niedergerissen werden. Nachfolgend werden zusammenfassend eine Reihe von „strukturellen 
Stolpersteinen“ („Hard Facts“) und „kulturellen Hürden“ („Soft Facts“) dargestellt, die den Weg zu ei-
ner prozessorientierten Krankenhausorganisation bzw. die Umsetzung prozessorientierter Logistik-
ansätze im Rahmen eines Veränderungsmanagements erschweren und die Auswahl der geeigneten 
Veränderungsstrategie determinieren.1932 

7.2.1.1 Aufbauorganisatorische Barrieren: Das Strukturproblem 

Durch die bestehenden Verhaltensmuster und Strukturen ist die Wahrnehmungsfähigkeit von Kran-
kenhäusern häufig eingeschränkt. Die bestehenden Aufbau- und Ablaufstrukturen sind typischerwei-
se historisch gewachsen und „zeichnen sich oft durch Trägheit und Resistenz gegenüber Verände-
rungen aus.“1933 Bis auf wenige Ausnahmen ähneln Krankenhäuser gegenwärtig tayloristisch orga-
nisierten Verwaltungsbetrieben, denen aufgrund evidenter Trägheitsmomente und funktionaler Bar-
rieren häufig der Weg zu modernen Gesundheitsorganisationen verschlossen bleibt.1934 Institu-
tionenökonomisch betrachtet repräsentieren Krankenhäuser „Koalitionen heterogener Anspruchs-
gruppen“1935 mit vielfach divergierenden Zielvorstellungen. Hinzu kommt ein ausgeprägtes „Silo-
Denken“ zwischen den drei Hauptinteressenvertretern ärztlicher Dienst, Pflegedienst und Verwal-
tungsdienst, welches sich auch innerhalb der einzelnen Zweckkoalitionen fortpflanzt und typischer-
weise erhebliche Schnittstellenkonflikte impliziert. „Ressortegoismen, z.B. der Chefärzte oder Statio-
nen, Vergangenheitsorientierung des Verwaltungspersonals, mangelnde individuelle Innovationsbe-
reitschaft sowie fehlende Konsensfähigkeit bei organisatorischen Änderungen stellen Hemmnisse 
für bereits überfällige Restrukturierungen in Krankenhäusern dar.“1936 Die „klassische ‚Gewaltentei-
lung’ mit vertikalen Führungsmustern behindert vielerorts die notwendige berufs- und hierarchie-
übergreifende Zusammenarbeit“1937 und erschwert damit gleichzeitig auch die Umsetzung ganzheit-
licher, d.h. sektorenübergreifender Veränderungsansätze. Charakteristisch ist in diesem Zusam-

                                            
1930 Vgl. (Bijkerk-99: 831)  
1931 Trimborn zitiert nach (o.V.-01j: 67) 
1932 Den Zusammenhang zwischen einer prozessorientierten Krankenhausorganisation und einer prozessorientierten Logistik be-

schreibt von Eiff wie folgt: „Die Strategien und Organisationskonzepte hinter dem Ansatz der prozessorientierten Logistik sind o-
rientiert an der Wertschöpfungskette, [...] und begreifen die Verbesserung der Logistikorganisation als Organisationsentwick-
lungsprozess.“ (Eiff-98a: 149) 

1933 (Michael-03: 466) 
1934 Vgl. (Reinersdorff-02: 12) 
1935 Vgl. (Schlüchtermann-02: 9) 
1936 (Reinersdorff-02: 220) 
1937 (Hensen-04: 89) 
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menhang, dass sich Expertenbetriebe dabei typischerweise nicht organisationsbewusst verhalten 
oder zumindest eine deutliche Reserviertheit gegenüber ressortübergreifenden Organisationsfragen 
aufweisen.1938 Die erfolgreiche Verteidigung der „Silo-Grenzen“ bzw. „Pfründe“ durch die Leistungs-
erbringer resultiert nicht zuletzt aus dem noch vielfach bestehenden Machtvakuum der Kranken-
hausführung, welches die Koordination bzw. ganzheitliche Ausrichtung der Organisation auf eine 
durchgängige Prozessorientierung erschwert.1939  

Hinzu kommt, dass die Krankenhausorganisation eine vergleichsweise geringe Bereitschaft kenn-
zeichnet, Rationalisierungsansätze zu akzeptieren. Klotz bemerkt hierzu: „Das Krankenhaus ist nicht 
zu vergleichen mit einem normalen Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb. Es gibt neben den be-
sonderen Gesetzen und Verordnungen immer noch nicht nachvollziehbare Bedenken, die sich hinter 
weißen Kitteln verbergen.“1940 Insofern überrascht die Einschätzung Brandts nicht, dass Überzeu-
gungsarbeit notwendig sein wird, „um das Kostenbewusstsein bei den Ärzten zu schärfen.“1941 Wäh-
rend die „medizinischen oder medizinisch-technischen Innovationen als Folge der fachlichen Selbst-
verwirklichung vieler Chefärzte die Innovationspolitik vieler Krankenhäuser dominieren“, ist im Hin-
blick auf „kostensenkende Prozess- bzw. Geschäftssysteminnovationen allgemein ein Festhalten an 
den bekannten und bewährten Strukturen seitens der Ärzte zu beobachten.“1942 Das Widerstandspo-
tenzial im Bereich prozessualer Veränderungen ist somit ungleich höher als das Widerstandspoten-
zial bei der Einführung neuer innovativer medizinischer Verfahren, die aus Reputationsgründen so-
gar begrüßt werden. Vielfach ziehen sich Mediziner und das Pflegepersonal „hinter ihren medizini-
schen Forderungen zurück und geben Nichtmedizinern gar keine Chance, in ihr Metier einzudrin-
gen.“1943 

Eine weitere Hürde bei der Veränderung bestehender Strukturen besteht darin, dass insbesondere 
bei öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern häufig eine enge Anbindung an den Kran-
kenhausträger besteht, welchem nicht nur grundlegende strukturelle (strategische) Entscheidungen 
(z.B. Wahl der Rechtsform, Genehmigung des Wirtschaftsplanes usw.), sondern auch Entschei-
dungskompetenzen im operativen Tagesgeschäft vorbehalten sind (z.B. Einstellung und Entlassung 
von Personal).1944 Dadurch werden Kompetenzen der Krankenhausleitung beschnitten, der Spiel-
raum für kurzfristige, flexible Reaktionen auf Umweltveränderungen eingeschränkt und lange Ent-
scheidungswege generiert, die im Hinblick auf zunehmend dynamischere Wettbewerbsbedingungen 
kontraproduktiv sind. Im Vorteil sind diejenigen Krankenhäuser, deren Rechtsform und Organisation 
die Krankenhausleitung mit Entscheidungskompetenzen ausstattet, die ein schnelles Handeln und 
eine hohe Reaktionsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen gewährleistet. Ein Beispiel für die 
ausgeprägten Trägheitsmomente und die vielfach identifizierbare mangelnde Fähigkeit vieler Kran-
kenhäuser, sich zeitnah neuen Realitäten anzupassen, liefern die im Vergleich zur Industrie häufig 
überlangen Projektanbahnungszeiten. Während nach Aussagen renommierter Logistikdienstleister 
bei vergleichbaren Projekt-Größenordnungen in der Industrie eine Vorlaufzeit (vom „Kick-off“ bis zur 
Umsetzung) von drei bis sechs Monaten kalkuliert werden müssen, erfordern vergleichbare Out-
sourcing-Projekte im Krankenhaussektor, nicht zuletzt auch aufgrund der gesetzlichen Vorschriften 

                                            
1938 Vgl. (Grossmann-93a: 304) Erschwerend kommt hinzu, dass in öffentlichen Betrieben der Expertenstatus in aller Regel mit ei-

nem unkündbaren Arbeitsverhältnis verbunden ist. (Schmidt-Rettig: 60) 
1939 Vgl. (Bijkerk-99: 831) 
1940 (Klotz-03a: 22). Waibl bemerkt hierzu: “Dass sozusagen der Rechenstift neben dem Stethoskop als Arbeitswerkzeug fungieren 

soll; dass die ÄrztInnen am Krankenbett praktizierenden Ökonomen [...] sein sollen, ist eine Vorstellung, die [...] Irritation auslöst 
und von vielen als Zumutung, wenn nicht gar als Herabwürdigung ihrer Tätigkeit empfunden wird.“ (Waibl-00: 22) 

1941 (Brandt-96: 524) 
1942 (Reinersdorff-02: 92) 
1943 Candidus zitiert nach (Klotz-03a: 22) Dabei darf den Medizinern jedoch nicht pauschal eine bewusste Ignorierung ökonomischer 

Sachzwänge unterstellt werden. Vielmehr werden auch im Interesse des Patientenwohls und der Angehörigen alle medizini-
schen Möglichkeiten ausgeschöpft. Dies nicht zuletzt auch deshalb, um sich juristisch abzusichern, da in der „in der Grauzone 
von gebotener bzw. nicht mehr gebotener diagnostischer und therapeutischer Intervention (nach amerikanischem Vorbild) ver-
mehrt mit Klagen wegen unterlassener Hilfeleistung gerechnet werden muss.“ (Waibl-99: 23 f.) 

1944 Vgl. (Merschbächer-99: 403) 
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der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL), ein zeitliches Engagement von sechs bis zwölf 
Monaten. Die vergleichsweise langen Projektanbahnungszeiten vermindern die Reaktionsfähigkeit 
der Krankenhäuser auf Marktveränderungen und setzen von Seiten der Logistikdienstleister einen 
„langen Atem“ und eine hohe Investitionsbereitschaft voraus.1945 „Auch Manager, die aus der Indust-
rie ins Krankenhaus wechseln, müssen ihre Führungsgewohnheiten meistens erheblich umstel-
len.“1946 

7.2.1.2 Das Krankenhaus als „Profibürokratie“: Das (Ohn-)Machtsproblem 

Ein wesentliches Kriterium, das Krankenhäuser von Industrieunternehmen unterscheidet ist, dass 
das für die Patientenbehandlung verantwortliche pflegerische und ärztliche Personal keinen abtei-
lungsbezogenen, gemeinsamen Vorgesetzten kennt, sondern vielmehr in parallelen Hierarchien 
mehr oder weniger autonom in Abteilungen zusammenarbeitet, ohne dass ein gemeinsamer „Abtei-
lungsleiter“ die Gesamtverantwortung innehat.1947 Die Vorstellung, dass die Krankenhausführung die 
strategischen Aufgaben, vergleichbar wie in der Industrie, über ein gestuftes Verantwortungssystem 
über die Hierarchiestufen hinweg auf der operativen Ebene umsetzen kann, entspricht somit nicht 
der Krankenhausrealität. Vielmehr lässt sich das Krankenhaus als „Organisation von Professionals“ 
dadurch charakterisieren, dass die operative Ausführungsebene weitgehend eigenverantwortlich a-
giert und die Machtbasis zur Durchsetzung von Veränderungen im Vergleich zu einer hierarchischen 
„Maschinenorganisation“ zumeist stark begrenzt ist.1948 Diese Besonderheit wird spätestens dann 
bemerkbar, wenn Organisationsveränderungen durchgeführt werden müssen. Vielfach behindert 
das „überalterte Hierarchiegefüge“ und die „klassische Gewaltenteilung“ mit vertikalen Führungs-
mustern die professions- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit und lässt damit einen krassen 
Gegensatz zu den immer lauter werdenden Forderungen nach interdisziplinären Versorgungsstruk-
turen im Krankenhaus erkennen.1949 Im Gegensatz zu industriellen „Maschinenorganisationen“, in 
denen die Koordination der ausführenden Ebenen durch Vorgesetzte erfolgt, die über eine umfas-
sende hierarchische und formale Macht verfügen, ist das Machtpotenzial der Führungsspitze in der 
Expertenorganisation „Krankenhaus“ viel weniger ausgeprägt und Weisungsbefugnisse aufgrund 
gesetzgeberischer Restriktionen vereinzelt sogar formell nicht legitimiert.1950 Das „Machtvakuum“ an 
der Krankenhausspitze und das damit verbundene besondere Konfliktpotenzial ergibt sich daraus, 
dass der Facharzt in Bezug auf sein medizinisches Handeln nur dem Gesetz und seinem Gewissen 
verpflichtet ist, während er in Fragen der Organisation dem Weisungsrecht der Krankenhausleitung 
unterliegt.1951 Vergleichbares gilt für die Pflege, die zwar den ärztlichen Anweisungen nachzukom-
men hat, jedoch nicht der ärztlichen Personalhoheit unterliegt. Da die Idealvorstellung der Koordina-
tion der Mitarbeiter an der Basis durch nur einen Vorgesetzten im Krankenhaus nur sehr begrenzt 
zutrifft, erschwert sich die berufsgruppen- und abteilungsübergreifende Koordinationsaufgabe und 
damit auch die erfolgreiche Umsetzung schnittstellenübergreifender Veränderungsprozesse. Kuhn 
bemerkt zu den Schwierigkeiten logistischer Veränderungen im Krankenhaus: „Dort existiert eine 
unglaubliche Menge von Kompetenzträgern und Verantwortlichen, die alle gefragt sein wollen, um 
eine logistische Lösung zu realisieren. Egal auf welcher Ebene verhandelt wird  
– überall existieren Verhinderungsmöglichkeiten durch die gewachsenen Strukturen und die dort 
verankerten Interessen.“1952 

                                            
1945 Vgl. (Hoßfeld-00: 39) 
1946 (Bijkerk-99: 831) 
1947 Vgl. (Bijkerk-99: 825) 
1948 Vgl. (Bijkerk-99: 831) 
1949 Vgl. (Hensen-04: 89) 
1950 Vgl. (Bijkerk-99: 831) 
1951 Vgl. (Bijkerk-99: 828) 
1952 Kuhn zitiert nach (o.V.-01j: 67) 
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7.2.1.3 Logistik als Randaufgabe: Das Dominanzproblem 

Neben dem geschilderten Machtvakuum hat das interprofessionelle Hierarchiegefälle und die domi-
nante Stellung der Medizin unter den Berufsgruppen weit reichende Auswirkungen auf die Erfolgs-
chancen prozessübergreifender logistischer Veränderungsansätze. Aus Sicht der Experten nimmt 
die technische und wirtschaftliche Administration lediglich eine unterstützende Funktion im Sinne ei-
nes Erfüllungsgehilfen wahr.1953 Diese Wahrnehmung konkretisiert sich z.B. in der Form, dass Medi-
ziner unter Ausnutzung ihrer informellen Machtbasis („graue Eminenz“) immer wieder auch in logisti-
sche Abläufe eingreifen und Logistikdienstleistern Anweisungen hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung 
geben. Wie im Rahmen der Untersuchung festgestellt werden konnte, resultiert dieses hierarchisch-
formal nicht gerechtfertigte Eingreifen der Ärzteschaft in logistische Abläufe nicht selten in erhebli-
chen zeitlichen und damit kostenmäßigen Mehraufwendungen.1954  

Die im Vergleich zu den beiden anderen Professionen faktisch untergeordnete Position der Admi-
nistration innerhalb der Krankenhaushierarchie hat nicht zuletzt auch Auswirkungen auf die Umsetz-
barkeit von betriebswirtschaftlich motivierten bzw. logistischen Verbesserungsansätzen. Merschbä-
cher bemerkt hierzu: „Die praktische Umsetzung von grundlegend neuen Konzepten im Kranken-
haus ist kein triviales Problem, insbesondere wegen der oft mangelnden Durchsetzungsmöglichkei-
ten (‚Macht’) gegenüber den Anwendern, möglicherweise auch gegenüber der eigenen Betriebslei-
tung.“1955 Auch wenn mit der Zunahme des Kostendrucks und dem damit einhergehenden Paradig-
mawechsel eine zunehmende Verlagerung des „Machtzentrums“ vom medizinischen Dienst zum 
Management prognostiziert wird,1956 kann die aktuelle Krankenhauspraxis nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Krankenhauslogistik vielfach noch immer als eine Randaufgabe angesehen wird1957 
und die Durchsetzungsfähigkeit umfangreicher logistischer Veränderungen damit begrenzt ist bzw. 
„teuer erkauft“ werden muss. So konnte die Umstellung der Medizinprodukteversorgung auf ein re-
gionales Dienstleisterkonzept und die gleichzeitige Einführung des Modulversorgungssystems am 
untersuchten Krankenhaus aufgrund massiver Bedenken und Widerstandspotenziale nur durch das 
Zugeständnis einer täglichen, im Branchenvergleich überhöhten, Versorgungsfrequenz1958 realisiert 
werden. Vor diesem Hintergrund muss nach Meinung diverser Autoren, nüchtern betrachtet, die An-
nahme, dass die Krankenhäuser die mit der DRG-Einführung verbundene Herausforderung einer 
stärkeren Leistungsorientierung und höheren Transparenz tatsächlich annehmen, als „schlichtes 
Wunschdenken“ beurteilt, zumindest jedoch ernsthaft in Frage gestellt werden.1959 Gleichzeitig muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass Krankenhäuser typischerweise eine lange Tradition haben und 
dementsprechend tief verwurzelte bzw. tradierte Denk- und Verhaltensmuster existieren, die einen 
kurzfristigen Perspektivwechsel erschweren.1960 Darüber hinaus ist das Bedenken der für die Patien-
tenbetreuung verantwortlichen Pflegekräfte, dass mit der Umstellung der Versorgungsstrukturen et-
was nicht funktionieren könnte, verständlich und darf von den „Change Agents“ nicht pauschal als 
unkooperatives Verhalten beurteilt werden. Da die medizinischen Konsequenzen von Restrukturie-
rungen trotz aller gebotener Vorsicht für häufig industriell geprägte „Restrukturierungsexperten“ nicht 
                                            
1953 Die Pflegefunktion lässt sich je nach Betrachtungsweise der einen oder anderen Funktion zuordnen, was nicht selten Kompe-

tenzkonflikte zwischen Ärzten und Pflegepersonal impliziert. Vgl. (Heimerl-Wagner-96b: 135) 
1954 Beispielsweise wurden externe Versorgungsassistenten mehrfach angewiesen, bestimmte Aufzugskapazitäten bzw. Versor-

gungswege nicht zu benutzen, was dazu führte, dass zum Teil erhebliche Umwege und längere Tourdauern in Kauf genommen 
werden mussten. Gleiches gilt für die Umladung der Wäsche von den Wäscheversorgungswagen auf kleinere (weniger stören-
de) Handwagen, welche laut Aussage des Dienstleisters ebenfalls auf ärztliche Anweisung hin durchgeführt wird und den verti-
kalen Verteilvorgang nachhaltig verzögert. Unabhängig davon, ob diese Anweisungen medizinisch gerechtfertigt sind oder nicht, 
konnte auch im Rahmen der empirischen Untersuchung festgestellt werden, dass der ärztliche Dienst, unter dem Eindruck sei-
nes informellen Machtpotenzials, seine dominante Stellung teilweise dazu nutzt, um steuernd in fachfremde Managementberei-
che einzudringen. 

1955 (Merschbächer-98: 450) 
1956 Vgl. (Bijkerk-99: 822 f.) 
1957 Vgl. (Müller-Bellingrodt-99b: 907) 
1958 Vgl. (ATL-04: 212) 
1959 Vgl. (o.V.-02d: 46) 
1960 Vgl. (Reif-98: 84) 
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immer in vollem Umfang überschaubar ist und praktikable Lösungsvorschläge daher nur in engem 
Dialog mit dem medizinisch-pflegerischen Personal entwickelt werden können, müssen bestehende 
Bedenken vielmehr als konstruktive Kritik aufgefasst und als Initialzünder einer gemeinsamen Lö-
sungssuche genutzt werden.1961 Unabhängig von der Motivation des Widerstandes und dem geeig-
neten Umgang mit diesem Phänomen zeigen die Ausführungen, dass die Umsetzung logistischer 
Verbesserungsansätze im Krankenhaus nicht nur ein „hohes Maß an Durchsetzungsbereitschaft ge-
gen den zähen Widerstand von Partikularinteressen“1962 und die noch immer nicht vollständig aus-
gemerzte allgemeine Reformapathie erfordern, sondern gleichzeitig auch ein hohes Maß an Finger-
spitzengefühl von den Vertretern der Betriebswirtschaft innerhalb der Krankenhausführung und ex-
terner „Change-Agents“ verlangt. 

7.2.1.4 Zur Abbaubarkeit von Personalressourcen im Krankenhaus: 
Das „Downsizing“-Problem  

Obwohl die Krankenhausverwaltungen i.d.R. nur ungern darüber reden: Bei nüchterner Betrachtung 
ist der Lösungsansatz der Kostenprobleme in Krankenhäusern bei einem Kostenanteil von rund 70 
Prozent primär bei den Personalkosten zu suchen.1963 Trotz der Rationalität dieses Arguments 
scheint der Fixkostenblock der Personalkosten vielfach noch ein „unantastbarer Bereich im Kran-
kenhaus“1964 zu sein. Die Ursachen hierfür lassen sich einerseits auf die bestehenden gesellschafts-
politischen Zwänge deutscher Krankenhäuser zurückführen, die Personalfreisetzungen in großem 
Umfang erschweren,1965 andererseits war der Handlungsdruck vor der DRG-Einführung nicht in dem 
derzeitigen Ausmaß gegeben, so dass in der jüngeren Vergangenheit „Personalabbaumaßnahmen 
[...] selten in Betracht gezogen werden mussten.“1966 Mit der Einführung leistungsorientierter Fall-
pauschalen erhöht sich der Kostendruck und gleichzeitig rückt die Suche nach Möglichkeiten zur 
Personalanpassung zunehmend in den Blickpunkt des Krankenhausmanagements. 

Die Entscheidung, auf welchem Wege die im Rahmen von Reorganisationsmaßnahmen typischer-
weise freiwerdenden Personalressourcen freigesetzt werden sollen, bewegt sich primär in einem 
Spannungsfeld zwischen den zeitlichen Erfordernissen und der Umsetzbarkeit der Personalanpas-
sungsmaßnahmen.  

Je nach Entscheidungssituation 
reicht das Spektrum der Personal-
anpassungsmaßnahmen von einem 
sukzessiven Abbau bzw. Übergang 
von Personalressourcen bis hin zu 
betriebsbedingten Kündigungen 
(vgl. Abb. 118).1967 Dabei gibt es 
weder beim Personalabbau noch 
beim Personalübergang einen „Kö-
nigsweg“. Vielmehr muss die Ent-
scheidung, wie ein Krankenhaus 
Personalressourcen am effektivsten 
anpassen kann, einzelfallabhängig 
getroffen werden. Nachfolgend sol-

                                            
1961 Widerstände dürfen nicht negativ gesehen, sondern als „positives Zeichen des Veränderungsbeginns“ interpretiert werden, denn 

sie sind ein „sicheres Indiz dafür, dass der Prozess bereits in Gang gekommen ist.“ (Ostertag-02: 184) 
1962 (o.V.-02d: 46) 
1963 Vgl. (Riedel-88: 526) 
1964 (Brandt-96: 524) 
1965 Vgl. (Reinersdorff-02: 201) 
1966 (Brandt-96: 524) 
1967 Vgl. (Burkart-95a: 266 ff.) 

Abb. 118: Alternative Personalanpassungsmaßnahmen 
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len die grundlegenden Alternativen bei der Personalanpassung überblicksartig dargestellt und deren 
Stärken und Schwächen kurz skizziert werden.1968 

Sukzessiver Personalübergang: Die sozialverträglichste und mit am wenigsten Widerständen be-
haftete Personalanpassungsmaßnahme ist die sukzessive Veränderung der Personalstruktur unter 
Ausnutzung der natürlichen Fluktuation. Je nach Entscheidungssituation wird das zur Disposition 
stehende Personal im Zuge der natürlichen Fluktuation entweder in vollem Umfang abgebaut, d.h. 
nicht ersetzt, oder schrittweise durch externes Personal eines Dienstleisters kompensiert. Die „wei-
che“ Personalanpassung hat den Vorteil, dass Entlassungen und damit Unruhe innerhalb der Orga-
nisation bzw. der Belegschaft vermieden werden können. Gleichzeitig kann die Krankenhausverwal-
tung zunächst in kleinen Schritten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 
sammeln, konzeptionelle Defizite korrigieren und potenziell bestehende Spannungen zwischen ex-
ternem Dienstleisterpersonal und Krankenhausmitarbeitern kontinuierlich abbauen. Der Nachteil 
dieser Form der Personalanpassung ist der hohe Zeitbedarf. Da der volle betriebswirtschaftliche Ra-
tionalisierungseffekt erst mit entsprechender zeitlicher Verzögerung einsetzt, ist diese Form der Per-
sonalanpassung nur wenig für akute Krisensituationen geeignet. 

Managementkonzept: Charakteristisches Kennzeichen sogenannter Managementlösungen ist die 
Beibehaltung weiter Teile des Krankenhauspersonals bei gleichzeitiger Übertragung fachlicher Wei-
sungsbefugnisse auf ein externes Unternehmen. Die Klinikumsmitarbeiter behalten zwar ihre bishe-
rigen Verträge und Arbeitgeber, werden jedoch einer weisungsbefugten Führungskraft des externen 
Dienstleisters fachlich unterstellt. Das externe Management ist für die Restrukturierung der jeweili-
gen Organisationsbereiche, die Weiterbildung und Schulung sowie gegebenenfalls die Umsetzung 
oder Entlassung von Personal zuständig. Der Vorteil dieser Personalanpassungsalternative besteht 
darin, dass bei einer Managementlösung in der Regel nur wenige Kündigungen ausgesprochen 
werden, während sich Einsparungen häufig bereits innerhalb kurzer Zeitspannen erzielen lassen. 
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass diese Form der Personalanpassung eine hohe Ak-
zeptanz der Maßnahme bei beiden Parteien voraussetzt. Insbesondere die Klinikleitung und die Kli-
nikmitarbeiter müssen das Lösungsmodell annehmen und unterstützen, da andernfalls – nicht zu-
letzt aufgrund der Übertragung der Weisungsbefugnis und differierender Arbeitskulturen – erhebli-
che Reibungsverluste entstehen können. 

Betriebsübernahme Bei einer Betriebsübernahme nach § 613a BGB verkauft die Klinikleitung Teil-
bereiche des Krankenhauses (z.B. Reinigungsdienste, Transportdienste) meist zum Symbolpreis 
von einem Euro an den Auftragnehmer. Die Arbeitsverhältnisse bleiben davon, zumindest vorüber-
gehend, unberührt, da mit der Betriebsübernahme automatisch sämtliche kollektivvertragliche Rege-
lungen (Tariflöhne, übertarifliche Zulagen, Betriebsvereinbarungen usw.) übertragen werden und per 
Gesetz ein Jahr unantastbar bleiben.1969 Zu den Vorteilen dieser Form der Personalanpassung zäh-
len, dass die Personalverantwortung und die damit verbundenen Kosten vollständig auf den Käufer 
übergehen und die Betriebsübernahme nicht der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt. Prob-
lematisch für die Klinikleitung bei dieser Form der Personalanpassung ist der Bestandsschutz des 
Arbeitnehmers, denn selbstverständlich kann das Krankenhauspersonal „nicht gezwungen werden, 
den neuen Arbeitgeber zu akzeptieren.“1970 Wird der Betrieb oder ein Teil des Betriebes verkauft o-
der verpachtet, greift der Arbeitnehmerschutz aus § 613a BGB ein. Der Arbeitnehmer hat das Recht 
gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf einen neuen Arbeitgeber zu widersprechen. 
Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats schriftlich erklärt werden und führt dazu, dass das 
Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeitgeber zunächst unverändert fortbesteht. Gleichzeitig ver-

                                            
1968 Zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. insbesondere (Burkart-95a: 266 ff). 
1969 Zu den Rechtsfolgen eines Betriebsüberganges i.S.d. § 613a BGB vgl. (Böckenhoff-95: 69) 
1970 (Glökler-03: 492) 
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liert der Arbeitnehmer jedoch den besonderen Kündigungsschutz des § 613a BGB und nimmt damit 
das Risiko einer betriebsbedingten Kündigung durch den Krankenhausträger in Kauf. Dieser muss 
nicht einmal die Sozialauswahl treffen, wenn der Widerspruch nicht durch einen sachlichen Grund 
gerechtfertigt ist, was im Einzelfall zu prüfen wäre.1971 Der Bestandsschutz des Arbeitnehmers wird 
allerdings noch durch ein eigenständiges Kündigungsverbot des § 613a Abs. 4 BGB erhöht. Danach 
dürfen weder der alte noch der neue Arbeitgeber wegen des Betriebsübergangs das Arbeitsverhält-
nis kündigen. Besondere Brisanz hat die Rechtsprechung für Dienstleistungsunternehmen, wie z.B. 
Gebäudereinigungen. Kommt es nach der Kündigung der Arbeitsverhältnisse durch das Kranken-
haus zu einem Betriebsübergang, weil ein Teil der alten Belegschaft von dem neuen Auftraggeber 
für dasselbe Objekt eingestellt wird, so hat die Gesamtheit der gekündigten Arbeitnehmer einen Ein-
stellungsanspruch. Der neue Auftragnehmer muss dann jeden, der in der von ihm fortgeführten wirt-
schaftlichen Einheit beschäftigt war, auf dessen Verlangen zu unveränderten Arbeitsbedingungen 
einstellen.1972 Hinzu kommt, dass das Einsparpotenzial bei dieser Form der Personalanpassung zu-
nächst eher gering ausfällt, da das Dienstleistungsunternehmen für die Dauer eines Jahres gesetz-
lich an die bislang gültigen Gehälter und Stellenpläne gebunden ist und die vergleichsweise hohen 
Lohnkosten in aller Regel an die Krankenhäuser weitergegeben werden. 

Betriebsbedingte Kündigungen: Probleme des Personalabbaus im Krankenhaus sind vielfach in 
den traditionell gewachsenen und meist in Tarifverträgen zementierten Personalstrukturen des ein-
zelnen Betriebes zu suchen.1973 In der Vergangenheit haben Klinikleitungen bisweilen betriebsbe-
dingte Kündigungen gegenüber dem Personal ausgesprochen, um einzelne Bereiche aufzulösen 
bzw. deren Leistungen fremd zu vergeben. Mittlerweile stellt diese Form der Personalanpassung je-
doch keine echte Alternative mehr dar. Denn einerseits kann davon ausgegangen werden, dass 
heutzutage kein Personalrat mehr betriebsbedingten Kündigungen zustimmen wird,1974 andererseits 
muss die derzeitige Rechtslage seit einem vielbeachteten Urteil des Europäischen Gerichtshofs1975 
als unsicher beurteilt werden. Die Interpretation der Luxemburger Richter läuft darauf hinaus, dass 
bei betriebsbedingten Kündigungen eine Situation vorliegt, die mit der des § 613 a BGB vergleichbar 
ist. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter ab der Kündigung durch den alten Arbeitgeber automatisch 
bei dem Unternehmen beschäftigt sind, das von der Fremdvergabe profitiert – und zwar mit sämtli-
chen Rechten und Pflichten aus dem ursprünglichen Arbeitsverhältnis. Der Dienstleister muss somit 
dieselben Gehälter zahlen und die gleichen Bestimmungen des Kündigungsschutzes beachten. Eine 
spürbare Kostensenkung ist durch diese Form der Personalanpassung somit nur bedingt möglich. 

Ein weiteres Manko dieser Form der Personalanpassung ist, dass sich die Haustarife der meisten 
deutschen Krankenhäuser an den Bundesangestelltentarif (BAT) anlehnen und betriebsbedingte 
Kündigungen zwar grundsätzlich möglich, in aller Regel jedoch nicht finanzierbar sind. Im BAT-
System entscheidet typischerweise nicht die Leistung des einzelnen Mitarbeiters über die Höhe sei-
nes Einkommens, sondern die Position auf dem Stellenplan sowie das Dienstalter und die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit.1976 Wie in anderen Branchen kann zwar grundsätzlich auch im Krankenhaus 
ein Auflösungsvertrag erreicht werden, jedoch ist dies im öffentlichen Sektor je nach Dienstalter und 
Dauer der Betriebszugehörigkeit der betreffenden Person, meist nur über nicht finanzierbare Abfin-
dungen möglich.  
                                            
1971 Zu den Tatbeständen einer betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber vgl. (Böckenhoff-95: 69) 
1972 Vgl. BAG Urteil vom 13.11.1997 - Aktenzeichen 295/95. 
1973 Vgl. (Riedel-88: 526) 
1974 Diese Vermutung wird durch Erfahrungen, die im Rahmen des Projektes mit dem Personalrat gemacht wurden, bestätigt. So 

wurde beispielsweise ein Fragebogen nicht genehmigt, mit dessen Hilfe die Zufriedenheit der Leistungsempfänger (vor allem 
der Stationen) mit den erbrachten Versorgungsleistungen abgefragt werden sollte. Als problematisch stellte sich in diesem Zu-
sammenhang die nach internen und externen Dienstleistern getrennte Beurteilung der empfangenen Versorgungsleistungen 
heraus, die bei abweichender Beurteilung gegebenenfalls eine Outsourcing-Diskussion in Gang hätte setzen können. 

1975 Vgl. Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 14.04.1994 - Aktenzeichen C 392/92 "Christel Schmidt" 
1976 Vgl. (Riedel-88: 527) Hinzu kommt, dass der BAT ungleich höher liegt als die Tarife externer Dienstleister (z.B. der für die Spei-

senversorgung relevante Nahrungs- und Genußmitteltarif) 
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Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass sämtliche der dargestellten Personalan-
passungsmaßnahmen zwar Vorteile, gleichzeitig jedoch erhebliche konzeptspezifische Schwächen 
aufweisen. Vielfach haben die Personalanpassungsmaßnahmen den Charakter von Kompromisslö-
sungen, die weder in zeitlicher noch in finanzieller Hinsicht überzeugen können. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es nicht verwunderlich, dass derzeit eine zunehmende Anzahl von Krankenhäusern 
mit der Gründung einer gemeinsamen Servicegesellschaft in Form einer umsatzsteuerlichen Organ-
schaft eine weitere Möglichkeit zur Personalanpassung für sich entdeckt hat.1977 Die Grundzüge die-
ser Kooperationsform werden im Rahmen des nachfolgenden Kapitels skizziert.  

7.2.1.5 Rechtliche Aspekte von Kooperationen in der Krankenhauslogistik: 
Das Outsourcing-Problem 

Mit dem zunehmendem Zwang zur Kostensenkung und der Intensivierung der Wettbewerbssituation 
werden sich Krankenhäuser zukünftig verstärkt auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren müs-
sen.1978 Die Verringerung der Leistungstiefe impliziert die Fremdvergabe ehemals selbst erstellter 
Leistungsbündel an externe Dienstleister. Bei der Gestaltung von Kooperationen mit externen 
Dienstleistern auf dem Gebiet der Krankenhauslogistik sind einige rechtliche Besonderheiten zu be-
achten, deren Implikationen erhebliche Auswirkungen auf die Vorteilhaftigkeit der Kooperationsbe-
ziehung bzw. die Outsourcing-Entscheidung haben und deren Umsetzung zum Teil erheblich kom-
plizieren.1979 

1. Krankenhausumsätze sind gemäß § 4 Nr. 16 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Die-
ser Sachverhalt bedeutet gleichzeitig, dass mit der Fremdvergabe auch das Recht zum Vor-
steuerabzug entfällt. Bei der Fremdvergabe von Logistikleistungen an einen externen 
Dienstleister muss auf die vom Dienstleister erbrachten und in Rechnung gestellten Leistun-
gen Umsatzsteuer gezahlt werden. Damit sich die Zusammenarbeit für beide Seiten lohnt, 
müssen die Kosten des gewinnorientiert arbeitenden Dienstleisters beim derzeit geltenden 
Umsatzsteuersatz mindestens 16 Prozent unter denen des Krankenhauses liegen. Dies gilt 
auch, wenn die Fremdvergabe an eine wirtschaftlich mit dem Krankenhaus verbundene Ser-
vicegesellschaft in Form eines Tochter-, Gemeinschafts- oder Beteiligungsunternehmens er-
folgt, deren Logistikleistungen grundsätzlich ebenfalls umsatzsteuerpflichtig sind. Dieser 
Nachteil wird jedoch zumindest teilweise durch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für alle 
von der Servicegesellschaft beschafften Güter kompensiert, was insbesondere bei Investiti-
onen positive Einspareffekte zeigt. Die Umsatzsteuerpflicht gilt auch für Logistikleistungen, 
die von anderen Krankenhäusern bezogen werden, da die Erbringung logistischer Leistun-
gen für andere Kliniken die Eröffnung eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Betriebs durch 
das leistungsgebende Krankenhaus voraussetzt. Eine Vermeidung der Umsatzsteuerpflicht 
der bezogenen Logistikleistungen kann nur durch die Gründung einer gemeinsamen Servi-
cegesellschaft zwischen Logistikdienstleister und Krankenhaus in Form einer umsatzsteuer-

                                            
1977 Beim untersuchten Krankenhaus ist die Gründung einer gemeinsamen Servicegesellschaft in Form einer Organschaft bereits 

beschlossen und befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase. Die zu Projektbeginn bereits angedachte Idee zur Gründung ei-
ner Organschaft wurde im Verlauf der Untersuchung auf ihre Problemrelevanz überprüft und als sinnvolle Lösungsalternative 
bewertet. Der Verbesserungsansatz „Gründung einer Organschaft“ geht nicht zuletzt mit einer deutlichen Reduzierung der ge-
genwärtig bestehenden Dienstleistervielfalt am Klinikum einher. Auf Seiten der Logistikdienstleister hat die Firma Zehnacker 
diese Form der Kooperation als Akquisitionsinstrument erkannt und konsequent in ihre Wettbewerbsstrategie integriert. Derzeit 
führt Zehnacker 21 Servicegesellschaften in Form einer umsatzsteuerlichen Organschaft. Die meisten dieser Organschaften 
sind mit Durchführung von Reinigungsdienstleistungen und anderen Leistungen aus dem Bereich des Facility Managements 
(Kerngeschäft) betraut. Im Geschäftsfeld Logistik wurde 2001 am Krankenhaus Siegburg das erste Krankenhausvollversor-
gungsprojekt initiiert. Neben den Reinigungsdiensten wurde mit der Gründung einer Organschaft auch die Versorgung mit Medi-
kalprodukten, Büro- und Wirtschaftsgütern an Zehnacker übergeben. Von den insgesamt 21 Organschaften sind derzeit insge-
samt vier Organschaften über den Kerngeschäftsbereich hinaus für die logistische Versorgung mit Medikalprodukten sowie Bü-
ro- und Wirtschaftsgütern verantwortlich. Der Versorgungsumfang dieser vier Organschaften beträgt derzeit sechs Krankenhäu-
ser oder umgerechnet 3.500 Betten. (ATL-04: 185 ff.) 

1978 Vgl. (Brandt-96: 524) 
1979 Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen von (Siepermann-04: 174 ff.) 
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lichen Organschaft erreicht werden. Die Gründung einer umsatzsteuerlichen Organschaft ist 
jedoch an bestimmte rechtliche Restriktionen geknüpft,1980 die aufgrund der Annahme eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs beim Krankenhaus unerwünscht sein können. 

2. Bedarfswirtschaftliche Krankenhäuser sind steuerbegünstigte Körperschaften im 
Sinne der §§ 51 ff. AO und damit von der Körperschaftssteuer befreit. Erbringt jedoch 
ein Krankenhaus im Rahmen einer horizontalen Kooperation Logistikleistungen für andere 
Krankenhäuser (z.B. Versorgung mit Medizinprodukten), entsteht durch diese Tätigkeit ein 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§§ 14, 64 AO), dessen Leistungen der 
Umsatzsteuer unterliegen und dessen Gewinne aus der Betätigung mit Körperschaftsteuer 
belastet werden.  

3. Die Gründung von Tochter-, Gemeinschafts- oder Beteiligungsunternehmen oder die 
Beteiligung an solchen setzt die Existenz einer geeigneten Rechtsform voraus. In diesem 
Zusammenhang hat sich die (gemeinnützige) GmbH für Krankenhäuser als besonders ge-
eignet erwiesen.1981 

4. Bei der Überführung von Versorgungseinheiten in Fremdeigentum kommt es typischer-
weise zu Übertragungen oder Nutzungsüberlassungen von öffentlich geförderten Anlagegü-
tern (duale Finanzierung). Da die betreffenden Gegenstände aus dem Krankenhausbetrieb 
ausscheiden, ist bei der Eigentumsübertragung - auch für den Fall, dass mit den Anlagegü-
tern identische Leistungen wie vorher erbracht werden - davon auszugehen, dass die Ge-
genstände nicht mehr zweckkonform verwendet werden. Für den Fall, dass die betreffenden 
Anlagegüter noch nicht vollständig abgeschrieben sind, müssen die beim Verkauf erzielten 
Erlöse für Anlagegüter, die auf Grundlage des § 9 Abs. 1 KHG finanziert wurden (Einzelan-
tragsförderung) grundsätzlich an die Förderbehörde (Länder) zurückgezahlt werden. Im Falle 
von nach § 9 Abs. 3 KHG finanzierten Investitionen (Pauschalförderung) sind die Erlöse den 
unverbrauchten Fördermitteln zuzuführen, so dass diese dem Krankenhaus zur weiteren 
Verwendung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur Verfügung stehen. Gleiches gilt bei 
der Nutzungsüberlassung durch Vermietung oder Verpachtung von geförderten Anlagegü-
tern an den Dienstleister. Hierbei ist der restliche Verkehrswert der Anlagegüter an die Be-
willigungsbehörde zurückzuzahlen bzw. dem pauschalen Fördermitteltopf zuzuführen. Ab Er-
reichen der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter stehen die Verkaufserlöse bzw. 
Miet- oder Pachteinnahmen dem Krankenhaus in vollem Umfang zur freien Verfügung. 

5. Anlass für die Fremdvergabe von (Logistik-)Dienstleistungen sind häufig bevorstehende Re- 
bzw. Neuinvestitionen, deren Finanzierung aufgrund chronisch knapper Haushaltskassen 
vieler Länder problematisch ist. Da der Dienstleister die Kosten der im Zuge der Fremdver-
gabe übernommenen Investitionen anteilig in seinen Dienstleistungspreis einkalkuliert, findet 
im System der dualen Finanzierung mit der Fremdvergabe gleichzeitig eine Aufwandsum-
schichtung vom Investitionskostenbereich in den Betriebskostenbereich statt. Infolgedessen 
werden einerseits zwar Fördermittel für die Kernbereiche freigesetzt, andererseits besteht 
die Gefahr, dass im DRG-System die Kosten der Fremdleistung nicht durch entsprechende 
Erlöse gedeckt werden. Da der Dienstleister aufgrund günstigerer Tarifstrukturen und Bün-
delungseffekten in aller Regel Preise offerieren kann, die unter den Betriebskosten des 
Krankenhauses liegen, ist diese Gefahr jedoch als gering einzustufen. 

                                            
1980 Beispielsweise muss das Krankenhaus 51% der Stimmrechte an der Servicegesellschaft haben. 
1981 Vgl. (Schäfer-99: 200) 
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6. Möglichkeiten des Umwandlungsgesetzes: Während in der Vergangenheit Vermögens-
gegenstände „einzeln“ an den Outsourcing-Nehmer übertragen werden mussten, bietet das 
Umwandlungsgesetz (UmwG) heute komfortablere Optionen.1982 Durch „Abspaltung“ kann 
nach § 123 Abs. 2 UmwG ein kompletter Teil des Krankenhausvermögens einem anderen 
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug erhalten die Gesellschafter des 
Krankenhauses Anteile am aufnehmenden Rechtsträger. Durch „Ausgliederung“ gemäß § 
123 Abs. 3 UmwG kann das Krankenhaus mit einem Teil seines Vermögens eine Tochter-
gesellschaft gründen, deren Anteile dann zunächst dem Krankenhaus selbst zustehen. Die-
se Optionen stehen ausschließlich den „spaltungsfähigen“ Rechtsträgern, wie z.B. Kapital-
gesellschaften (AG, GmbH) und eingetragenen Genossenschaften sowie eingetragenen 
Vereinen, zur Verfügung. 

7. Die Fremdvergabe logistischer Leistungen ist typischerweise mit weit reichenden personel-
len Konsequenzen für das Krankenhaus verbunden. Da die Fremdvergabe einen Betriebs-
übergang nach § 613a BGB darstellt, kommen betriebsbedingte Kündigungen aus Anlass 
des Übergangs nicht in Frage. Der Dienstleister hat vielmehr das betroffene Personal zu ü-
bernehmen und ein Jahr zu den gleichen Bedingungen wie das Krankenhaus weiterzube-
schäftigen. Erst nach Ablauf des Jahres sind Kündigungen durch den Dienstleister möglich. 
Als problematisch und kostenintensiv erweist sich vor allem die Aufrechterhaltung der im öf-
fentlichen und freigemeinnützigen Bereich üblichen Zusatzversorgung. Da der Betriebsnach-
folger (Dienstleister) typischerweise nicht die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in einer 
Zusatzversorgungskasse erfüllt, muss dieser andere adäquate Versorgungsleistungen, z.B. 
in Form einer Betriebsrentenzusage, garantieren. Alternativ zum Personalübergang bieten 
sich Arbeitnehmerüberlassungen in Form eines Personalgestellungsvertrages oder die Ver-
setzung der betroffenen Mitarbeiter in andere Abteilungen an, wobei im letztgenannten Fall 
darauf zu achten ist, dass die Versetzung arbeitsrechtlich möglich ist. 

8. Mitbestimmungsrechte bei umfassenden Veränderungen:1983 Falls ein Betriebsrat existiert, 
müssen die vom Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) garantierten Mitbestimmungsrechte 
respektiert werden. Nach § 80 Abs. 2 BetrVG muss der Betriebsrat – in Unternehmen mit 
mehr als 100 permanent beschäftigten Arbeitnehmern auch der Wirtschaftsausschuss – 
rechtzeitig und umfassend informiert werden, soweit dessen Aufgabenbereich tangiert wird. 
Bei Outsourcing-Projekten ist der Betriebsrat nahezu immer zu informieren, da bei einem 
Wechsel des Betriebsinhabers zumindest der Ansprechpartner des Betriebsrats ausge-
tauscht wird. Um Verzögerungen zu vermeiden, sollte der Krankenhausträger den Betriebs-
rat selbst dann frühzeitig informieren, wenn keine durchsetzbaren Beratungs- oder Mitwir-
kungsrechte mit der Outsourcing-Maßnahme verbunden sind. 

9.  „Kaum ein anderer Teil unseres Wirtschaftssystems ist [...] so stark reglementiert wie der 
Gesundheitsbereich.“1984 Dieser Sachverhalt hat nicht zuletzt auch Auswirkungen auf das 
Veränderungsverhalten von Krankenhäusern. Beispielsweise sind in öffentlichen Kranken-
häusern (auch wenn sie in privatrechtlicher Rechtsform betrieben werden) die Vorschriften 
der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL) zu beachten, die bei einer Vergabe 
von Aufträgen mit einem (jährlichen) Volumen von über 200.000 Euro die Einhaltung eines 
formalisierten Verfahrens vorschreiben, "was einen erheblichen zeitlichen und finanziellen 
Aufwand verursacht und damit die Umsetzung neuer Organisationskonzepte erschwert.“1985 

                                            
1982 Vgl. (Glökler-03: 492) 
1983 Vgl. (Glökler-03: 492 f.) 
1984 Trimborn zitiert nach (o.V.-01j: 67) 
1985 Vgl. (Siepermann-04: 176) Zum vergaberechtlichen Rahmen von Beschaffungen vgl. (Trautner-02) 
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Unabhängig von der Art der Kooperation sind bei der Fremdvergabe logistischer Leistungen und bei 
der Durchführung von Personalanpassungsmaßnahmen umfangreiche Informations-, Mitwirkungs- 
und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretung zu beachten, die je nach Rechtsform und 
Trägerschaft unterschiedlich ausgestaltet sind und den Veränderungsprozess erheblich komplizie-
ren. Gleichzeitig verlangsamt sich die Reaktionsfähigkeit bzw. Anpassungsgeschwindigkeit des 
Krankenhauses an veränderte Umweltsituationen, was angesichts der zunehmend dynamischeren 
Wettbewerbsbedingungen eine existenzielle Bedeutung für das Krankenhaus hat. 

7.2.1.6 Verhaltenswissenschaftliche Aspekte: Der Faktor Mensch  

Die Umsetzung und Stabilisierung von Veränderungen im Krankenhaus sind ebenso wie die Herstel-
lung einer innovationsstimulierenden Organisationskultur das Ergebnis struktureller und personeller 
Variablen. Der Appell an die Einsicht in die Notwendigkeit struktureller, und für das Überleben eines 
Klinikums unerlässlicher Reformen, reicht alleine jedoch selten aus, um diese in der krankenhausbe-
trieblichen Praxis auch umzusetzen. Vielmehr zeigt die Erfahrung, dass – unabhängig vom Prob-
lemverständnis der Mitarbeiter – nahezu jede größere Intervention in die gewohnten Abläufe ein Ge-
fühl von Verunsicherung, Unruhe, Freiheitseinengung und Kontrollverlust bei den betroffenen Mitar-
beitern auslöst und die Beteiligung an Veränderungsprozessen von unterschiedlichen Formen des 
Widerstands begleitet wird.1986 Aktive Widerstände betreffen alle Handlungen bzw. Unterlassungen, 
die unmittelbar gegen den Veränderungserfolg gerichtet sind (z.B. Krankmeldungen), während sich 
passive Widerstände beispielsweise durch die bewusste zeitliche Verzögerungen bei der Umset-
zung der Veränderungsmaßnahmen oder die unvollständige Ausführung von Neuerungen bemerk-
bar machen.1987  

Ein fallbezogenes Beispiel für das aktive Widerstandspotenzial innerhalb der Krankenhausorganisa-
tion liefert die während des Projektes zu durchlaufende Prozedur zur Genehmigung des Fragebo-
gens, auf dessen Grundlage die Zufriedenheit der Stationen mit den empfangenen logistischen Leis-
tungen abgefragt werden sollte. Nach der Erstellung des Fragebogens wurde die Originalversion vor 
der Prüfung durch den Personalrat auf Anraten des Fachdezernats Materialwirtschaft zunächst ent-
schärft. Anschließend wurde der Fragebogen vom Personalrat in einem mehrwöchigen Untersu-
chungsprozedere geprüft bis die Anfrage zur Durchführung der Fragebogenaktion schließlich abge-
wiesen wurde. Der Negativbescheid traf mit dem Hinweis ein, dass eine erneute Antragsprüfung nur 
unter der Voraussetzung durchgeführt werden würde, wenn der Fragebogen ein weiteres Mal ent-
schärft und der Verwaltungsdirektor des Klinikums den offiziellen Genehmigungsantrag persönlich 
beim Personalrat einreichen würde. Aufgrund der zeitlich begrenzten Projektlaufzeit wurde die Fra-
gebogenbefragung der Stationen nach Rücksprache mit der Fachabteilung Materialwirtschaft und 
der Abklärung der Erfolgsaussichten einer erneuten Eingabe letzten Endes fallen gelassen. 

Da das Widerstandspotenzial in Kliniken vergleichsweise hoch angesiedelt werden muss und 
gleichzeitig der „menschliche Faktor“ im interaktionsorientierten Dienstleistungsunternehmen Kran-
kenhaus entscheidend zum Veränderungserfolg beiträgt, müssen Aspekte der Motivationsförderung 
und Aufklärung bereits frühzeitig in die Überlegungen einbezogen werden, um den Veränderungser-
folg zu gewährleisten.1988 Die Dienstleistung, die dem Markt bzw. Patienten angeboten wird, kann 
immer nur so gut sein wie das Leistungsvermögen der Mitarbeiter sowie deren Bereitschaft, diese 
Fähigkeiten einzusetzen.1989  

                                            
1986 Vgl. (Hensen-04: 90) 
1987 Vgl. (Hensen-04: 90) 
1988 In der betrieblichen Praxis wird noch häufig übersehen, dass die „stark beziehungsorientierte Leistungserbringung im Kranken-

haus nur durch motivierte, kompetente und handlungsfähige Mitarbeiter sichergestellt werden kann.“ (Hensen-04: 91) 
1989 „Die Mitarbeiter müssen bereit sein, an diesem Veränderungsprozess im Sinne einer Neuausrichtung und einer kontinuierlichen 

Verbesserung teilzuhaben, ihn selbst vorantreiben zu wollen.“ (Ostertag-02: 180) 
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Eine frühzeitige Partizipation der Mitarbeiter ist insbesondere deshalb von erfolgsentscheidender 
Bedeutung, da den veränderten Rahmenbedingungen arbeitende Menschen gegenüberstehen, de-
ren Veränderungswillen und Veränderungstempo nicht zwangsläufig den aktuellen Erfordernissen 
entsprechen und tradierte Verhaltens- und Einstellungsänderungen erfahrungsgemäß besonders 
schwierig zu erreichen sind. So sind Strategien und Strukturen typischerweise wandlungsfähiger als 
Kulturen, deren „Ausprägung von der ‚Halbwertszeit’ persönlicher Einstellungen bestimmt wird.“1990 
Mit der frühzeitigen Integration der Krankenhausmitarbeiter in den Problemlösungsprozess können 
Widerstände bei der Implementierung der Veränderungsmaßnahmen vorgebeugt und das „Shop 
Floor-Humankapital“1991 in optimaler Weise genutzt werden. Das Erfolgsbeispiel „ISA-Logistik“ zeigt, 
dass die frühzeitige Einbindung und Motivation von Mitarbeitern aller betroffenen Organisationsein-
heiten nachhaltig zum Abbau von Widerständen bzw. Verlustängsten beiträgt und ein probates Mittel 
darstellt, um von einer betroffenen zu einer beteiligten Mitarbeiterperspektive zu gelangen.  

Durch die aktive Einbindung der Mitarbeiter in den Problemlösungsprozess wird deren Verantwor-
tungsbewusstsein für das eigene Handeln gestärkt. Gerade in Bereichen, „wo es um Leben und Tod 
geht“, sind eigenverantwortliche Mitarbeiter, die rechtzeitig das Steuer herumreißen können, unab-
dingbar.1992 Eigenverantwortliche Mitarbeiter sehen über Anweisungen hinaus, was die Situation 
erfordert, zeigen Interesse für den Gesamtprozess, verstehen den Veränderungsbedarf und die Än-
derungsnotwendigkeit und nehmen aktiv an der Neuanpassung ihres Hauses an die Marktgegeben-
heiten teil. Diese Mitarbeiter sehen über den „Tellerrand“, d.h. Schnittstellen, hinaus und sind in der 
Lage, Entscheidungen nach menschlichen, fachlichen sowie ökonomischen Gesichtspunkten zu tref-
fen. Das Gefühl von Selbständigkeit und Verantwortung im eigenen Bereich führt wiederum zu ei-
nem Motivationsschub, der im besten Fall dazu führt, dass die Mitarbeiter selbsttätig Veränderungs-
bedarfe aufzeigen, Verbesserungsvorschläge entwickeln und bereit sind, sich ständig weiter zu qua-
lifizieren.1993 Der partizipative Ansatz bzw. die gemeinschaftliche Entwicklung von Lösungsalternati-
ven trägt nicht zuletzt auch deshalb zur Erhöhung der Erfolgschancen von Veränderungsmaßnah-
men bei, da insbesondere die „Professionals“ gelegentlich höchst sensibel reagieren, wenn von ex-
ternen Beratern Lösungskonzepte aus der Industrie – vermeintlich undifferenziert – auf den Kran-
kenhaussektor transferiert werden sollen.1994 

Neben der frühzeitigen Integration der betroffenen Mitarbeiter in den Veränderungsprozess und der 
damit einhergehenden Förderung der Selbstverantwortung, kommt den verantwortlichen Führungs-
kräften, insbesondere dem „mittleren Management“ (Oberärzte, Stations- und Abteilungsleitungen), 
eine bedeutende Aufgabe bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen im Krankenhaus zu.1995 
Sie haben dafür zu sorgen, dass die Erwartungen an die Mitarbeiter kommuniziert und glaubwürdig 
vorgelebt werden, um letztlich zu erreichen, dass sich die Veränderungsvision in eine betriebliche 
Realität verwandelt.1996 Dazu gehört nicht zuletzt auch eine ausreichende Kommunikations- und 
Aufklärungsbereitschaft der Führungskräfte, welche in hohem Maße dazu beitragen kann, ein Be-
wusstsein für die Notwendigkeit überlebenssichernder struktureller Veränderungen zu schaffen,  
Existenzängste zu nehmen und Widerstandspotenziale abzubauen. 

                                            
1990 Vgl. (Hensen-04: 88) 
1991 Suzaki bezeichnet die Mitarbeiter am „Ort der Wertschöpfung bzw. Leistungserstellung“ als Humankapital des Shop Floors. Die-

se besitzen aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen und ihrer genauen Kenntnisse der Leistungserstellungsprozesse ein er-
folgskritisches Know-How für Restrukturierungsmaßnahmen und können aufgrund ihrer Präsenz am Ort der Leistungsentste-
hung entweder als Hemmfaktor oder als Promotor für die Implementierung der Veränderungsmaßnahme agieren. Zum Shop 
Floor Management vgl. ausführlich (Suzaki-94). 

1992 Vgl. (Ostertag-02: 172) 
1993 Vgl. (Ostertag-02: 172) 
1994 Vgl. (Bijkerk-99: 837) 
1995 Vgl. (Hensen-04: 88) 
1996 Vgl. (Bijkerk-99: 834) 
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Neben dem rein rationalen Verständnis der Problemsituation ist die emotionale Einsicht in die Not-
wendigkeit der Intervention erfolgsentscheidend.1997 Veränderungen werden immer dann von den 
Mitarbeitern unterstützt, wenn unmittelbar oder langfristig eine Verbesserung ihrer gegenwärtigen Si-
tuation antizipiert bzw. in Aussicht gestellt wird. Für den Mitarbeiter muss ein individueller Nutzen er-
kennbar sein, der ihn zur aktiven Mitgestaltung der Veränderung motiviert.1998 Da der Einsatz mone-
tärer Anreizsysteme zwar prinzipiell möglich, aufgrund vielfach bestehender Tarifstrukturen jedoch 
limitiert ist, bieten sich zu diesem Zweck vor allem Instrumente der Karriereplanung und der Weiter-
bildungsförderung quer über alle Berufsgruppen an.1999 Damit die Veränderung positiv verläuft und 
die Leistungen im Anschluss an die Veränderungsmaßnahme nicht nachlassen, ist es wichtig, den 
Mitarbeitern entsprechende Entwicklungs- bzw. Zukunftsperspektiven zu bieten. Das Krankenhaus-
management steht vor der Herausforderung, einen geeigneten Rahmen zu schaffen, um das Enga-
gement und die permanente Weiterentwicklung der Mitarbeiter in fachlicher und sozialer Kompetenz 
im Krankenhaus sicherzustellen.2000 Basis einer erfolgreichen Krankenhauskultur sind u.a. interne 
und externe Weiterbildungsangebote, die über das allgemeine Fachwissen hinausgehen, gemein-
sames Lernen, Wissensaustausch, Vervollständigung im Team und die Schaffung von Aufstiegs-
möglichkeiten.2001 

Auch organisatorische Veränderungsstrategien bestimmen die Leistungsfähigkeit und die Erfolgs-
wirksamkeit von Veränderungsprozessen. Vor allem in der Einführungsphase von Veränderungen 
tragen interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppen bzw. „Task Forces“ (z.B. Prozessverbesserungs-
teams) zum Abbau von Schnittstellenproblemen und zur Durchdringung und Lösung sektorenüber-
greifender Problemstellungen bei.2002 Organisationsstrukturen, die nicht primär der Erfüllung von 
Routineaufgaben dienen (sekundäre Organisationselemente), sind notwendig, um neben der forma-
len hierarchischen Kommunikation die Generierung innovativer Ideen zu forcieren, die Fähigkeiten 
aller Mitarbeiter und Professionen nutzbar zu machen und die interprofessionelle und intersektorielle 
Kooperationen zu fördern. 

7.2.1.7 Mentale Hürden und sprachliche Barrieren: Das Kommunikationsproblem 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass der Faktor Mensch die entscheidende 
Rolle bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen im interaktionsorientierten Dienstleistungsbe-
trieb Krankenhaus spielt. Insofern überrascht es auch nicht, dass Krankenhausexperten im Kontext 
des Veränderungsmanagements immer wieder darauf hinweisen, dass die entscheidenden menta-
len „Hürden beim ‚Faktor Mensch’ in den Stationen und Funktionsbereichen des Klinikums“ zu neh-
men sind,2003 während technische Hürden einen vergleichsweise untergeordneten Erfolgsfaktor dar-
stellen.2004 Fernekohl führt hier u.a. die Zögerlichkeit im Akzeptieren von geänderten Verfahrensab-
läufen bei den betroffenen Organisationsmitgliedern an. Frei nach dem Motto „es hat doch bisher 
immer bei uns geklappt“ stößt man bei den Mitarbeitern der betroffenen Organisationseinheiten häu-
fig auf wenig Verständnis für die Intervention in das Gesamtsystem.2005 Der Vorstellung folgend, 
dass das in der Vergangenheit „Bewährte“ auch gut für die Zukunft sein muss, wird der gewohnte 
Status quo dem unsicheren Neuen vorgezogen.2006  

                                            
1997 Vgl. (Ostertag-02: 182) 
1998 Vgl. (Ostertag-02: 173) 
1999 Vgl. (Hensen-04: 89) Klotz stellt im Zusammenhang mit der Anreizproblematik ein zentrales Problem innerhalb des Kranken-

haussektors fest: [...] es gibt Krankenhausleiter, die für den wirtschaftlichen Erfolg nicht belohnt werden und deshalb nicht unter-
nehmerisch handeln.“ (Klotz-03a: 22) 

2000 Vgl. (Ostertag-02: 173) 
2001 Vgl. (Ostertag-02: 173) 
2002 Vgl. (Hensen-04: 90) 
2003 Fernekohl zitiert nach (Buchholz-02b: 35) 
2004 Vgl. (Goslich-03: 48) 
2005 Vgl. (Buchholz-02b: 35) 
2006 Vgl. (Kleinfeld-02: 231) 
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Neben der typischerweise ausgeprägten Vergangenheitsorientierung wird die Änderungsbereitschaft 
dadurch vermindert, dass in den vergangenen Jahren viele Krankenhäuser schlechte Erfahrungen 
mit der Fremdvergabe ihrer Dienstleistungen gemacht haben und externe Firmen von Seiten der 
Klinikmitarbeiter i.d.R. weniger als Heilsbringer, sondern vielmehr als Bedrohungspotenzial und 
Fremdkörper empfunden werden.2007 Andere Autoren bringen die Angst vor Veränderungen im 
Krankenhaus dagegen offen mit einer „Öffentlicher Dienst-Mentalität“ in Zusammenhang. Klotz be-
merkt in diesem Kontext: Da ein Krankenhaus das heiße Thema Logistik von sich aus nur zögernd 
aufgreifen wird, muss zunächst „Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und zwar nicht nur beim 
Träger und der Klinikführung, sondern auch – und das ist viel schwieriger – bei den Medizinern und 
beim Pflegepersonal.“2008 Dieser, für den Veränderungserfolg häufig kritische Faktor, wird sowohl 
von Seiten der Klinikführung als auch der externen Projektbegleiter vielfach unterschätzt. Die häufig 
ablehnende, mitunter sogar feindliche Haltung der Mitarbeiter gegenüber Veränderungen resultiert 
dabei nicht nur aus der nachvollziehbaren Reaktion von Individuen bzw. Systemen, „lebenserhalten-
de“ Funktionen und Ziele aufrecht erhalten zu wollen, sondern auch daraus, dass die von der Ver-
änderung betroffenen Mitarbeiter häufig nicht oder nicht ausreichend über die Motivation und Not-
wendigkeit der Intervention informiert wurden und somit kein ausreichendes Änderungsbewusstsein 
geschaffen wurde.  

Hinzu kommt, dass nicht nur die Mitglieder unterschiedlicher Berufsgruppen innerhalb der Klinikor-
ganisation „verschiedene Sprachen sprechen“2009, sondern dass darüber hinaus auch externe Logis-
tikberater und Softwareentwickler häufig eigene berufsbedingte Erwartungen, Problemperspektiven 
und Sprachen in Form von Fachtermini mitbringen, die leicht Sprachverwirrungen und Verständnis-
probleme beim medizinischen Krankenhauspersonal hervorrufen können. So sind die Mitarbeiter in 
Krankenhäusern „meist nicht mit den Begrifflichkeiten der Logistik vertraut.“2010 Gleichzeitig sind 
manche selbsternannte Krankenhausberater häufig nicht in ausreichender Weise der „Kranken-
haussprache“ mächtig.2011 Vielfach sind die sprachlichen Barrieren jedoch nicht, wie von den Kran-
kenhausvertretern häufig unterstellt wird, auf mangelnde Kompetenzen des externen Partners zu-
rückzuführen, sondern darauf, dass „das mühsam erworbene [...] Vokabular für den Operations-
Bereich schon im Labor nichts mehr nützt.“2012 Gleiches wiederholt sich insbesondere bei großen 
Reorganisationsprojekten im Bereich der inneren Abteilung der Radiologie, der Zentralsterilisation, 
in der Apotheke und in der Technik. Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass die 
sprachlichen Differenzen vom medizinisch-pflegerischen Fachpersonal nach eigenen Erfahrungen 
teilweise bewusst dazu eingesetzt wurden, Sachverhalte zu verschleiern und den Fortgang der Un-
tersuchung zu erschweren. Dieser Umstand ist nach Aussage des Fachdezernats Materialwirtschaft 
am untersuchten Klinikum nicht zuletzt auf negative Erfahrungen im Umgang mit externen Dienst-
leistern zurückzuführen, die bereits mehrfach mit unzureichenden, vielfach unpraktikablen Projekter-
gebnissen aufwarteten und „unrealisierbare Wolkenkuckucksheime“2013 versprachen, was letztlich 
dazu beitrug, dass das Vertrauen der Krankenhausmitarbeiter in externe Hilfe nachhaltig vermindert 
wurde. Für den externen Berater, wie auch für den Logistikdienstleister, stellt sich die Herausforde-
rung, die chronisch vorhandene und zum Teil gerechtfertigte Skepsis des medizinischen Personals 
im Hinblick auf die Fähigkeiten bzw. Kompetenzen fachfremder medizinischer Laien abzubauen und 
damit den Grundstein für eine respektvolle und fruchtbare Zusammenarbeit zu legen.  

                                            
2007 Vgl. (Fellermann-01: 516) 
2008 (Klotz-03a: 22) 
2009 Vgl. (Steinwender-03: 51) 
2010 Rieger zitiert nach (Hoßfeld-00: 38) 
2011 Bei der Auswahl von externen Projektbegleitern ist es daher wichtig, darauf zu achten, „dass die Berater der ‚Krankenhausspra-

che’ mächtig sind.“ (Bijkerk-99: 837) 
2012 (Klotz-03a: 22) 
2013 (Goldschmidt-04: 53) 
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Die Ausführungen zeigen, dass ein erfolgreiches Veränderungsmanagement im Krankenhaussektor 
eine Reihe von strukturellen und mentalen Hürden zu meistern hat. Sachlich-technische Besonder-
heiten müssen bei der organisatorischen Entwicklung bzw. beim betrieblichen Wandel ebenso be-
rücksichtigt werden, wie verhaltensorientierte Spezifika. Grundsätzlich ist zu vermeiden, dass ledig-
lich den betriebswirtschaftlich-strukturellen „Hard Facts“ die alleinige Aufmerksamkeit geschenkt 
wird und die verhaltensorientierte Gestaltungsebene der „Soft Facts“ als Randbereich mit geringer 
Erfolgswirkung weitestgehend ignoriert wird. 

7.2.2 Empfehlungen für die Auswahl der geeigneten Veränderungsstrategie 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass angesichts der Vielzahl organisationskul-
tureller und struktureller Spezifika eine Veränderungsstrategie zu verfolgen ist, die sowohl sachlich-
technische als auch verhaltensorientierte Gestaltungsaspekte in angemessener Weise berücksich-
tigt und gleichzeitig der zunehmenden Umweltdynamik gerecht wird. Um Handlungsempfehlungen 
für die Auswahl einer geeigneten Veränderungsstrategie ableiten zu können, sind die bekannten 
Konzepte des Wandels mit den aktuellen Gegebenheiten des Krankenhaussektors zu konfrontieren 
und darauf aufbauend die konzeptionelle Adäquanz der potenziellen Veränderungsstrategien zu be-
urteilen.2014 

7.2.2.1 Alternative Veränderungsstrategien: Kaizen und Business Reengineering  

Organisationen befinden sich in einem Zustand permanenten Wandels. Sind diese Veränderungs-
prozesse unbeabsichtigt, zufällig und bleiben weitgehend unbemerkt, spricht man von ungeplantem 
Wandel. Ist der Wandel das Ergebnis eines bewussten Entscheidungsprozesses, der die Einleitung 
eines Veränderungsprozesses intendiert, wird der Wandel hingegen als geplant bezeichnet.2015 

Der geplante organisatorische Wandel umfasst alle Bemühungen des Managements, die Organisa-
tion als Ganzes oder Teile davon, im Hinblick auf eine Verbesserung der Effektivität und Effizienz, 
zu verbessern. Je nach Ausmaß der Veränderung lassen sich zwei Arten des Wandels unterschei-
den. Während beim Wandel erster Ordnung lediglich inkrementale Modifikationen der Arbeitsbedin-
gungen vorgenommen werden, ohne den vorherrschenden organisatorischen Bezugsrahmen grund-
legend zu verändern, intendiert der Wandel zweiter Ordnung eine „einschneidende, paradigmatische 
Änderung der Arbeitsweise“2016 und eine fundamentale Änderung des bestehenden Bezugsrahmens 
(Organizational Transformation). Corsten bezeichnet den Wandel erster Ordnung als Evolutionsmo-
dell der Prozessorientierung, während der Wandel zweiter Ordnung aufgrund seiner fundamental 
radikalen Vorgehensweise als Umbruchmodell der Prozessorientierung bezeichnet wird.2017 Die bei-
den generischen Arten des Wandels konkretisieren sich in Form zweier konkurrierender und vielfach 
kontrovers diskutierter Veränderungskonzepte. Während die Strategie der schrittweisen Entwicklung 
im Kern die japanische Philosophie des Kaizen und damit den Evolutionsansatz verkörpert, weist die 
Vorgehensweise des Business Reengineerings Charakteristika einer „Bombenwurf-Strategie“2018 
und damit konzeptionelle Parallelen zum Wandel 2. Ordnung auf (Revolutionsansatz).2019 Beide 
Veränderungsstrategien haben jeweils spezifische Vor- und Nachteile. 

                                            
2014 Vgl. dazu auch (Ziegenbein-01: 135 ff.) 
2015 Vgl. (Staehle-94: 849) 
2016 Vgl. (Staehle-94: 849 f.) 
2017 Vgl. (Corsten-96: 25) Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Begriff Umbruchmodell durch den Begriff Revolutionsmodell er-

setzt. 
2018 (Kirsch-79 180 ff.) 
2019 Vgl. hierzu (Corsten-96: 25 f.) Zum Konzept des Kaizen vgl. (Imai-94). Die Erstausgabe des Standardwerks von Imai ist 1986 

unter dem englischen Titel “Kaizen (Ky'zen): The Key to Japan's Competitive Success” erschienen. 
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7.2.2.2 Der Evolutionsansatz des Kaizen und der Revolutionsansatz des Business 
Reengineerings im komparativen Vergleich 

Unabhängig davon, ob sich der strukturelle Wandel eher evolutionär oder revolutionär vollziehen 
soll, verfolgen die beiden nachfolgend vorzustellenden Veränderungsansätze dieselben Ziele. Diese 
sollen jedoch auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden. 

Die Evolutionsstrategie des Kaizen:2020 Der Evolutionsgedanke der Kaizen-Philosophie basiert 
auf der Annahme, dass es in Unternehmen permanent etwas zu verbessern gibt, selbst wenn die 
Verbesserung durch noch so kleine bzw. inkrementale Lösungsansätze erreicht werden kann. Aus-
löser für Verbesserungen sind Fehler. Diese implizieren eine mangelhafte Prozessbeherrschung und 
resultieren in Effektivitäts- und Effizienzverlusten. Die Verbesserung fehlerhafter Prozesse erfolgt 
zumeist in sehr kleinen, d.h. in ihren Konsequenzen überschaubaren und beherrschbaren Schritten 
unter Einbeziehung aller Mitarbeiter bzw. Organisationseinheiten, die von der Veränderung betroffen 
sind. Von besonderer Bedeutung für den Veränderungserfolg des Kaizen ist weiterhin die grundle-
gende und gelebte Veränderungsbereitschaft der Belegschaft sowie ein konstruktives Vorschlags-
wesen, welches organisatorisch wirksam in die betrieblichen Strukturen eingebunden sein muss. 
Dies erfordert zum einen, dass ein adäquates Anreizsystem für die Teilnahme an Verbesserungs-
programmen geschaffen wird. Zum anderen muss sichergestellt werden, dass das Bewertungsver-
fahren zeitnah erfolgt und somit ein hoher Umsetzungsgrad erreicht werden kann. Die Verände-
rungsstrategie des Kaizen ist ganzheitlich ausgerichtet und fokussiert nicht nur Verbesserungsan-
sätze auf der sachlich-inhaltlichen Gestaltungsebene, sondern beeinflusst insbesondere auch die 
personell-soziale Struktur des Unternehmens.2021  

Die Revolutionsstrategie des Business Reengineerings: Anders als das Evolutionsmodell des 
Kaizen-Konzepts verfolgt der Business Reengineering-Ansatz eine fundamentale, radikale Vorge-
hensweise mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse von Grund auf neu zu gestalten bzw. zu „revolutio-
nieren“.2022 Mit der konsequenten Abkehr von tradierten Abläufen, Denkmustern und Verhaltenswei-
sen sollen kostenmäßige, qualitative und zeitliche Leistungszuwächse in „Quantensprung-
Dimensionen“ erzielt werden. Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens wird nicht 
über marginale und schrittweise Modifikationen der Arbeitsabläufe erzielt, sondern durch fundamen-
tale, an der Wurzel ansetzenden Veränderungen des Bezugsrahmens der Organisation. Das Busi-
ness Reengineering erhebt den Prozess zum „Primat der Organisationsgestaltung“ (horizontale Aus-
richtung) und postuliert die Auflösung starrer hierarchischer Strukturen, vertikaler Denkweisen und 
künstlich getrennter Arbeitsschritte zugunsten einer ganzheitlich-integrierten Ausrichtung der Pro-
zessstrukturen auf die Unternehmensziele.2023 Die nachfolgende Tabelle stellt die charakteristischen 
Merkmale beider Konzepte einander vergleichend gegenüber. 

                                            
2020 Vgl. dazu grundlegend (Imai-94) 
2021 Vgl. (Ziegenbein-01: 144) 
2022 Vgl. (Corsten-96: 25) 
2023 Vgl. (Ziegenbein-01: 146) 



STRATEGISCHE „CHANGE“-BEDARFE UND UMSETZUNGSBARRIEREN Seite 425 

 

 

Tab. 67: Veränderungsstrategien im Vergleich 

Ausprägung 
Merkmal 

Evolutionsstrategie Revolutionsstrategie 

Konzeptionelle Basis Kaizen Business Process Reengineering 

Grundprinzip der  
Veränderung Bottom-Up Top-Down 

Ausmaß der  
Veränderung 

 Kontinuierliche, inkrementelle Verbes-
serungen 

 Verbesserung bestehender Prozesse 
 kontinuierlicher Veränderungsprozess 
 Kontrollierter Wandel 
 „Evolution“ 

 Fundamental; radikale Verbesserungen 
(„Quantensprünge“) 

 Neugestaltung von Prozessen 
 Diskontinuierlicher (einmaliger), innova-

tiver Veränderungsprozess 
 Instabiler Umbruch 
 „Revolution“, „Bombenwurf“ 

Form der Umsetzung Permanente Team-Organisation Projektorganisation 

Vorgehensweise 

 Betroffene zu Beteiligten machen 
 Partizipation  
 Konflikthandhabung 
 Selbstregulierung; Hilfe zur Selbsthilfe 

 Geheimhaltung der Verbesserung bis 
zur Umsetzung 

 Machtbasiert 
 Ausschluss der mittleren Management-

ebene  
 Konfliktvermeidung 
 Fremdregelung nach Plan 

Chancen 

 Große Lernprozesse für alle Beteiligte 
 Großflächige Nutzung des vorhande-

nen Wissenspotenzials (Detail, Ablauf-
kenntnisse) 

 Kleine Veränderungen wirken „natür-
lich“ 

 Hohe Akzeptanz der Veränderung und 
geringere Widerstände 

 Bildung von Veränderungs-Know-how 
auf allen Hierarchiestufen 

 Wandel „aus einem Guss“ 
 Radikale Änderungen überwinden tra-

dierte Denk- und Verhaltensmuster 
(„Paradigmawechsel“) 

 Zeitvorteil bei Krisensituationen 
 Klar abgegrenzte Phasen: Konzept- 

und Umsetzungsphasen sind genau zu 
definieren 

Risiken 

 Zeitaufwendige Lösungsfindung: bei 
hoher Umweltdynamik und akuter Kri-
sensituation ungeeignet 

 Trotz erhöhter Informationsdiffusion 
längere Phase der Verunsicherung 
(„Herumexperimentieren“) 

 Erschwerte Loslösung von tradierten 
Strukturen und Generierung von inno-
vativen Lösungsalternativen 

 Begrenzte Unterstützung durch die Un-
ternehmensleitung 

 Akzeptanzprobleme, hohes Wider-
standspotenzial  

 Reibungsverluste, bis das neu konfigu-
rierte System den Gleichgewichtszu-
stand erreicht hat 

 Erhöhte Instabilität in der Umsetzungs-
phase 

 Lernprozesse beschränken sich auf ei-
nen kleinen Teil der Mitarbeiter 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Ziegenbein-01: 149) 

Trotz der Unterschiede beider Veränderungsstrategien, weisen beide Ansätze unübersehbare kon-
zeptionelle Gemeinsamkeiten auf. So fokussieren beide Veränderungskonzepte die prozessuale 
Gestaltungsebene. Corsten bezeichnet die Veränderungsstrategie des Kaizen als „prozessorientier-
te Organisationsentwicklung“, während er dem Business Process Reengineering-Ansatz die Be-
zeichnung „prozessorientierte Organisationstransformation“ zuordnet.2024 Selbst wenn die Vorge-
hensweise des Kaizen „Bottom-Up“ und die des Business Reengineering „Top-Down“ angelegt ist, 
schließen sich beide Ansätze nicht aus. Vielmehr bilden die unterschiedlichen Vorgehensweisen des 

                                            
2024 (Corsten-96: 26) 
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Business Reengineerings und des Kaizen-Konzepts zwei Extrempole eines Kontinuums, zwischen 
denen unterschiedliche Formen und Intensitätsgrade des Wandels existieren.2025 Bei der Beurteilung 
und Auswahl einer problemadäquaten Veränderungsstrategie dürfen somit nicht nur die beiden Ex-
trempole einer evolutionären bzw. revolutionären Veränderungsstrategie ins Kalkül einbezogen wer-
den, sondern gleichzeitig muss auch die Möglichkeit einer kombinativen Verknüpfung beider Verän-
derungsoptionen berücksichtigt werden.2026 

7.2.2.3 Ableitung der geeigneten Veränderungsstrategie für das prozessorientierte Lo-
gistikmanagement im Krankenhaus: Revolution oder Evolution? 

Die Ableitung einer geeigneten Veränderungsstrategie für den krankenhausbetrieblichen Wandel er-
fordert nicht nur die Beachtung krankenhausspezifischer, struktureller und kulturell-mentaler Spezifi-
ka, sondern auch die Berücksichtigung der Dynamik der Krankenhausumwelt und die dadurch po-
tenziell ausgelöste Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit eines (extern induzierten) organisatorischen 
Wandels.2027 Die Notwendigkeit eines organisatorischen Wandels ergibt sich beispielsweise aus ei-
ner wahrgenommenen Veränderung in einem oder mehreren, für die Unternehmung relevanten 
Umweltsegment(en),2028 während die Dringlichkeit der Veränderungsmaßnahme wiederum stark von 
der Art der Krise abhängt, in der sich ein Unternehmen befindet.  

Bei einer phasenbezo-
genen Krisenbetrachtung 
lassen sich typischerwei-
se drei Krisen-Stadien 
unterscheiden (vgl. Tab. 
68). Grundsätzlich gilt: 
Je höher die Umweltdy-
namik und je akuter die 
Krise ist, desto weniger 
geeignet sind Verände-
rungsansätze, die von ih-

rem Ansatz her evolutionär angelegt sind, d.h. die Partizipation möglichst aller betroffenen Personen 
bzw. Organisationseinheiten und deren Selbsthilfefähigkeiten betonen. In der nachfolgenden Argu-
mentenbilanz sind die wesentlichen Argumente dargestellt, die vor dem Hintergrund der kranken-
hausspezifischen Besonderheiten und der aktuellen Gegebenheiten des Krankenhaussektors ent-
weder für die Anwendung der Evolutions- oder der Revolutionsstrategie sprechen2029 und als Argu-
mentationsbasis für die Ableitung der geeigneten Veränderungsstrategie dienen. 

                                            
2025 Vgl. (Gaitanides-95: 72 f.) 
2026 Vgl. (Corsten-96: 26) 
2027 Staehle bemerkt hierzu: „Die Notwendigkeit für organisatorischen Wandel wird am ehesten aus einer systemtheoretischen, in-

teraktionistischen Analyse der Organisation und ihrer Umwelt deutlich. Organisation und Umwelt stehen in einem symbiotischen 
Interaktionsverhältnis zueinander. Eine Organisation wird so lange als effizient und überlebensfähig definiert, wie sie von ihrer 
Umwelt aufgrund ihrer Anreize akzeptiert wird.“ (Staehle-94: 854)  

2028 Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 4.2  
2029 Vgl. hierzu insbesondere (Ziegenbein-01: 151 ff.) 

Tab. 68: Phasenbezogene Krisen-Systematisierung 

Latente Krisenphase Akute Krisenphase Postkritische Phase 

Das System ist nicht 
mehr im Gleichgewicht; 
Korrektur- und Stabili-
sierungsmaßnahmen 
reichen aber noch aus, 
um die dringendsten 
Probleme zu lösen. 

Die Stabilisierungsmaß-
nahmen versagen, die Krise 
bricht offen aus. Am Ende 
dieser Phase entscheidet 
sich, ob das System eine 
Überlebenschance hat oder 
aus dem Wettbewerb aus-
scheidet. 

Die Krise ist vorerst 
bewältigt, und das Sys-
tem steuert einem neu-
en Gleichgewicht zu. 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Staehle-94: 852) 
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Tab. 69: Argumentenbilanz „Veränderungsstrategie“ 

Evolutionsstrategie Revolutionsstrategie 
Die öffentliche Aufgabe des Gesetzgebers besteht darin, eine 
bedarfsgerechte Krankenhausversorgung (§ 1 Abs. 1 KHG) bei 
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand (§ 70 SGB V) sicherzustel-
len. Gemäß § 70 Abs. 2 SGB V haben „die Leistungserbringer 
durch geeignete Maßnahmen auf eine humane Krankenhaus-
behandlung [...] hinzuwirken.“ Gleichzeitig erfordern die medizi-
nisch-ethische Verantwortung des Arztes gegenüber den Pati-
enten sowie die gestiegenen Patientenansprüche eine Leis-
tungserbringung, die sich am State-of-the-Art der Medizintech-
nik und den Patientenbedürfnissen orientiert und mit einem 
möglichst geringen Risiko verbunden ist. Fundamentale Verän-
derungen der Arbeitsstrukturen implizieren typischerweise eine 
hohe Instabilität in der Umsetzungsphase und verursachen Un-
sicherheiten und Fehler, welche für den Patienten unter Um-
ständen lebensbedrohliche Konsequenzen haben könnten. Es 
ist daher unbedingt erforderlich, dass Veränderungen im Kran-
kenhaus so erfolgen, dass die Leistungsprozesse auch wäh-
rend der Implementierung permanent beherrscht werden. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, zeichnet sich das Krankenhaus 
durch historisch gewachsene Strukturen sowie tradierte Denk-
muster und Verhaltensweisen aus. Um die tradierten Denkmus-
ter und verkrusteten Prozessstrukturen aufzubrechen, reicht die 
inkrementale evolutionäre Vorgehensweise nicht aus. Vielmehr 
müssen fundamentalere, kathartische Maßnahmen ergriffen 
werden, um die bestehenden Missstände zu beseitigen und 
wettbewerbsfähige Prozessstrukturen zu schaffen. 

Aufgrund der paritätischen Besetzung der Krankenhausleitung 
mit Mitarbeitern unterschiedlicher Berufsgruppen können diese, 
durch den Gebrauch ihrer Vetorechte, unwillkommene Projekt-
vorhaben blockieren („Machtvakuum“) und damit maßgeblich 
auf die strategische Entwicklung einwirken. Tendenziell ist da-
von auszugehen, dass große unüberschaubare Reorganisati-
onsvorhaben mit häufig ungewissem Ausgang eher blockiert 
werden als übersichtliche und nachvollziehbare Veränderun-
gen. Dies umso mehr, als dass sich die Stellvertreter der Pro-
fessionen in der Klinikführung als Verteidiger der Interessen ih-
res Berufsstandes sehen und bei intransparenten Verände-
rungsvorhaben, deren Konsequenzen nicht absehbar sind, 
schnell der Verdacht entsteht, dass Veränderungen zu Lasten 
der eigenen Berufsgruppe gehen und andere Professionen vom 
Wandel profitieren.2030 

Bedingt durch den in der Vergangenheit häufig ausgebliebenen 
Wandel der Krankenhausstrukturen und dem daraus resultie-
renden Nachholbedarf sowie dem zunehmenden Kostendruck 
und der dadurch hervorgerufenen akuten Krisensituation, wel-
che die Existenz von Kliniken zum Teil massiv bedroht, müssen 
Veränderungen möglichst zeitnah erfolgen. Krankenhäusern, 
die sich aufgrund der verschärften Wettbewerbsbedingungen in 
einer latenten oder akuten Krisensituation befinden, bleibt keine 
Zeit, auf den zunehmenden Kostendruck mit zeitintensiveren, 
inkrementalen Verbesserungsansätzen zu reagieren. Die akute 
Krisensituation vieler Krankenhäuser erfordert vielmehr die pro-
jektartige und zeiteffiziente Umsetzung von nachhaltigen Ver-
änderungen, die von der Krankenhausführung getriggert und in 
vollem Umfang unterstützt werden. 

Aufgrund der übersichtlichen Schrittweite der Veränderungen 
und der aktiven Integration der Mitarbeiter in den Verände-
rungsprozess werden Betroffene zu Beteiligten bzw. selbstver-
antwortlichen Gestaltern ihres Arbeitsbereichs. Im Gegensatz 
zum Top-Down-Ansatz der Revolutionsstrategie lassen sich bei 
der bottom-up-angelegten Kaizen-Orientierung typischerweise 
geringere Akzeptanzprobleme und ein niedrigeres Wider-
standsniveau feststellen. Die Vorteilhaftigkeit der evolutionären 
Veränderungsstrategie ergibt sich insbesondere vor dem Hin-
tergrund der im Krankenhaus traditionell ausgeprägten Vorbe-
halte gegenüber Entscheidungen höherer Instanzen. 

Aufgrund der jahrzehntelang fehlenden Notwendigkeit, die 
Krankenhausstrukturen an veränderte Umweltbedingungen an-
passen zu müssen, ist eine Vielzahl der deutschen Kranken-
häuser bis dato wenig erfahren im Ungang mit geplanten Ver-
änderungen. Hinzu kommt, dass das Erreichte bisher kaum in 
Frage gestellt wird und eine „es hat doch bisher immer bei uns 
geklappt-Mentalität“ bzw. „das werden wir schon irgendwie 
schaffen-Einstellung“ 2031 vorherrscht. Da die übergeordneten 
Führungsebenen bisher wenig an den Grundstrukturen der ope-
rativen Basis interessiert waren, liegt das Wissens- bzw. Erfah-
rungsmonopol über die tatsächliche Leistungserbringung einzig 
bei den Mitarbeitern der Basis. Ein Ausschluss der Mitarbeiter 
dieser Hierarchieebenen aus dem Veränderungsprozess würde 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu  Praktikabilitätsdefiziten führen 
und die erfolgreiche Umsetzung der Veränderungsmaßnahme 
gefährden. 

Die traditionelle Organisationskultur im Krankenhaus wird stark 
beeinflusst von Berufs- und Bereichsegoismen, „Silo-Denken“ 
und einem ausgeprägten Besitzstandsdenken. Dadurch wird die 
interprofessionelle, sektorenübergreifende Zusammenarbeit er-
schwert. Die von bereichs- bzw. professionsfremden Personen 
initiierten und entwickelten Verbesserungsmaßnahmen werden 
von den Mitarbeitern anderer Abteilungen oder Berufsgruppen 
aus Angst davor, dass ihnen aus der Umsetzung ein Nachteil 
entstehen könnte, wenn überhaupt,  typischerweise nur unter 
Vorbehalten eingeleitet. Infolgedessen enden die Verände-
rungsmaßnahmen häufig an den Professions- bzw. Abteilungs-
grenzen und stellen lediglich Insellösungen dar, die aus Ge-
samt-Prozesssicht unter Umständen nicht nur suboptimal sind, 
sondern auch eine kontraproduktive Wirkung entfalten können. 
Vor diesem Hintergrund wird die Vorteilhaftigkeit einer Top-
Down-Initiierung von Veränderungsmaßnahmen durch die 
Krankenhausleitung deutlich, die die benötigten finanziellen und 
personellen Ressourcen bereitstellt und die Projektdurchfüh-
rung aktiv unterstützt. 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Ziegenbein-01: 151 ff.) 

 

                                            
2030 Vgl. (Bijkerk-99: 825) 
2031 (Michael-03: 468) 
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Die Ausführungen zeigen, dass sowohl die Evolutionsstrategie des Kaizen als auch die Revolutions-
strategie des Business Reengineerings spezifische Vor- und Nachteile aufweisen und daher keine 
alternativen Veränderungsoptionen im Sinne von „entweder oder“, sondern ergänzende Verände-
rungskonzepte im Sinne von „sowohl als auch“ darstellen. So sind grundsätzlich auch kombinative 
Verknüpfungen beider Vorgehensweisen bei der Geschäftsprozess- bzw. Logistikoptimierung im 
Sinne des Gegenstromverfahrens2032 denkbar. Abb. 119 illustriert den Gedankengang in vereinfach-
ter Form. 

Um die Vorteile beider 
Konzepte zu nutzen, ist 
für das klinische Prozess- 
bzw. Logistikmanagement 
grundsätzlich eine kombi-
nierte Anwendung beider 

Veränderungsstrategien 
sinnvoll, wobei es in Ab-
hängigkeit von den Ver-
änderungen der Umwelt- 
bzw. Marktbedingungen 
situativ jedoch zu Akzent-
verschiebungen zwischen 
den Veränderungsstrate-
gien kommen muss.  

Der massive DRG-induzierte Kosten- und Handlungsdruck und die typischerweise fest zementierten 
tradierten Denk- und Verhaltensmuster verlangen zwar „lautstark“ nach einer revolutionären Verän-
derungsstrategie und einer fundamentalen Neugestaltung der Prozessstrukturen, jedoch muss be-
rücksichtigt werden, dass die unreflektierte Aufforderung Hammers und Champys2033 zum radikalen 
Umbruch vielfach lediglich ein gutes Gespür dafür belegt, was begeistert, häufig jedoch daran schei-
tern wird, dass einerseits die erforderlichen Ressourcen vielfach nicht zur Verfügung stehen, ande-
rerseits die entwickelten Lösungsalternativen weder praktikabel noch politisch durchsetzbar sind.2034 
Dieser Sachverhalt trifft auf das Krankenhaus in besonderem Maße zu, denn einerseits kann eine 
großflächige, massive Beeinträchtigung der Leistungserstellung im Krankenhaus im Extremfall le-
bensbedrohliche Konsequenzen für die Patienten zur Folge haben, andererseits sind die Rahmen-
bedingungen für organisatorische Veränderungen im Krankenhaus in vielfacher Hinsicht nicht mit 
denen eines Industrieunternehmens vergleichbar. Im Kontext der häufig anzutreffenden Ethik-
Diskussion, des medizinischen Informationsgefälles zwischen Verwaltungsmitarbeitern und medizi-
nischem Personal sowie dem hohen Machtpotenzial der Experten muss das Widerstandsniveau ge-
genüber ökonomisch motivierten Veränderungsansätzen als vergleichsweise hoch angesehen wer-
den. Hinzu kommt der bis dato vergleichsweise geringe Erfahrungsschatz vieler Krankenhäuser im 
Bereich des Veränderungsmanagements.  

Eine großflächig angelegte Strukturreform nach dem Revolutionsansatz erscheint vor dem beschrie-
benen Hintergrund zwar problematisch, angesichts der finanziellen Schieflage vieler Krankenhäuser 
und dem DRG-induzierten zunehmenden Kostendruck sowie der akut existenzbedrohenden Wett-
bewerbssituation innerhalb des Krankenhaussektors werden eine Reihe von Krankenhäusern jedoch 
nicht darum herumkommen, ihre tradierten, teilweise wettbewerbsuntauglichen Prozessstrukturen 
                                            
2032 Zum Gegenstromverfahren vgl. (Wild-74: 196 ff.) 
2033 Vgl. (Hammer-93) 
2034 Vgl. (Best-03: 103) 

Abb. 119: Geschäftsprozessoptimierung nach dem Gegenstrom-Prinzip 

Neudefinition und 
radikale Neugestaltung 
der Geschäftsprozesse
(Business Reengineering)

Geschäftprozess-
modifikation

(kontinuierliche 
Verbesserung)

Evolutionsmodell
(„bottom-up“)

Revolutionsmodell
(„Top-down“) Fit

Akute Krisenphase 

Postkritische Phase  
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Corsten-96: 26) 
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grundsätzlich zu überdenken und nachhaltig zu erneuern. Aufgrund der engen Zeitvorgaben der ge-
sundheitspolitischen Gesetzgebung besteht für Krankenhäuser häufig keine „Entweder-Oder-
Option“, sondern vielmehr ein DRG-induzierter „unmittelbarer Handlungsbedarf für Veränderungen 
und Modernisierungen,“ so dass „Reaktionsschnelligkeit und Anpassungsfähigkeit aktuell gefragter 
zu sein [scheinen] als evolutionäre Konzepte eines geplanten Wandels.“2035  

Erst in der postkritischen Phase, d.h. im Anschluss an die Umsetzung nachhaltiger Restrukturie-
rungsmaßnahmen, setzt der kontinuierliche Verbesserungszyklus unter stärkerer Beteiligung der 
Krankenhausmitarbeiter ein, der eine notwendige Ergänzung zum Business Reengineering darstellt 
(Gegenstrom-Prinzip).2036 Beharrliche Aufklärungsarbeit und Schulungsinitiativen fördern die Kom-
petenz, Motivation und Handlungsfähigkeit des Krankenhauspersonals und stellen damit die ent-
scheidenden Hebel dar, „um von einer ‚betroffenen’ zu einer ‚beteiligten’ Mitarbeiterperspektive zu 
gelangen.“2037 Gleichzeitig werden dadurch günstige Voraussetzungen für einen permanenten Wan-
del im Krankenhaus geschaffen. Letztlich kann nur durch das „Wechselspiel zwischen revolutionä-
ren und evolutionären Maßnahmen“ und das kontinuierliche Bemühen, Leistungsstandards nicht nur 
zu erhalten, sondern zu verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gesichert und die Überle-
bensfähigkeit des Krankenhauses in einem zunehmend dynamischeren Wettbewerbsumfeld erhöht 
werden.2038 

                                            
2035 (Hensen-04: 91) 
2036 Vgl. (Al-Ani-96) 
2037 (Hensen-04: 89) 
2038 Vgl. (Ziegenbein-01: 156) 
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8 Reflexion und Ausblick: „Lessons learned“ und weitere Forschungsbe-
darfe 

Der abschließende Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung ist üblicherweise für einen kritischen 
Rückblick auf die Forschungsergebnisse und den Ausblick auf zukünftige Forschungsbereiche re-
serviert.  

8.1 Forschungsziele erreicht? 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde das wissenschaftliche Zielsystem in einen eher erkenntnistheoreti-
schen und einen pragmatischen, handlungsorientierten Forschungsblock untergliedert. Den Kern der 
vorliegenden Arbeit bildete das gestaltungsorientierte Wissenschaftsziel, während die Beantwortung 
der erkenntnistheoretischen Forschungsfragen in erster Linie dazu diente, das Gestaltungsziel der 
Untersuchung in einen breiteren, forschungsrelevanten theoretischen Kontext einzubetten. Der Ver-
fasser dieser Arbeit ist sich bei kritischer Selbstreflexion dabei sehr wohl bewusst, dass der Versuch, 
Zusammenhänge herzustellen durchaus eine Gratwanderung darstellt und die Länge der Arbeit die 
Forschungsergebnisse angreifbar macht. Gleichwohl kann die Länge der Arbeit jedoch dadurch ge-
rechtfertigt werden, dass die Aktualität des Themas und der Neuigkeitsgrad des Forschungsfeldes 
eine breitere Auseinandersetzung mit dem Forschungsobjekt „Logistik im Krankenhaus“ rechtfertigt. 

Nachfolgend werden die formulierten Forschungsfragen aufgegriffen und die wesentlichen Erkennt-
nisse der Untersuchung stichpunktartig zusammengefasst. 

Forschungsfrage 1: Wie verändern sich die krankenhausspezifischen Umweltbedingungen 
und welche logistischen Konsequenzen leiten sich daraus ab? 

Im Kapitel 4 konnte gezeigt werden, dass sich der Krankenhaussektor infolge gravierender Verände-
rungen der Umweltbedingungen gegenwärtig in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Mit der DRG-
induzierten Zunahme des Kosten- und Leistungsdrucks und der Intensivierung des Wettbewerbs 
zeichnet sich im Gesundheitssektor ein Wandel vom eher „friedlichen Wachstumswettbewerb“ zum 
„kriegerischen Verdrängungswettbewerb“ ab, im Zuge dessen sich ehemals karitativ-soziale Kran-
kenpflegeeinrichtungen zu modernen, ökonomisch arbeitenden, medizinischen Wirtschaftsunter-
nehmen entwickeln müssen. Mit der Darstellung der Umweltdynamik im Krankenhaussektor konnte 
einerseits das Bewusstsein für die Notwendigkeit struktureller Veränderungen geschärft und gleich-
zeitig die zunehmende Bedeutung der Logistik als Instrument zur Kostensenkung und strategischer 
Erfolgsfaktor verdeutlicht werden. 

Forschungsfrage 2: Welche einzelwirtschaftlichen Besonderheiten kennzeichnen den Kran-
kenhaussektor und welche Konsequenzen leiten sich daraus für die Logistik ab? 

Da die überwiegende Mehrzahl der Experten der Meinung ist, dass sich die Lösungsansätze der 
klassischen Betriebswirtschaftslehre aufgrund der Besonderheiten des Krankenhaussektors nicht 
friktionslos auf diesen übertragen lassen, erschien es notwendig, die spezifischen Charakteristika 
des Erfahrungsobjekts Krankenhaus zunächst einmal zu konkretisieren und daran ansetzend ein an-
forderungsadäquates Krankenhauslogistikverständnis zu entwickeln. Es konnte gezeigt werden, 
dass die einzelwirtschaftlichen Besonderheiten des interaktionsorientierten Dienstleistungsunter-
nehmens Krankenhaus den Leistungserstellungsprozess nachhaltig beeinflussen und weit reichende 
Auswirkungen auf die Leistungsanforderungen der Krankenhauslogistik haben. Im Ergebnis konnte 
festgestellt werden, dass sich die subsystemspezifischen Leistungsprofile der Krankenhauslogistik je 
nach Patientennähe unterscheiden. Während die logistische Restrukturierung in den patientenferne-
ren, nicht medizinischen Leistungsbereichen überwiegend nach Kostenkriterien erfolgen kann, kön-
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nen einseitig kostenorientierte Verbesserungsansätze im patientennahen medizinischen Leistungs-
system oder primären Leistungssystem die medizinische Versorgungsqualität nachhaltig verschlech-
tern. Je größer die Patientennähe und je höher die medizinische Bedeutung des jeweils betrachteten 
Versorgungsprozesses ist, desto weniger kann die logistische Restrukturierung ausschließlich nach 
Kostenkriterien erfolgen. Während beispielsweise die Versorgung mit Wirtschafts- und Verwaltungs-
bedarfen in hohem Maße unter Kostengesichtspunkten optimiert werden kann, erfordert die Restruk-
turierung des Arzneimittel- oder Laborprobenlogistiksystems eine ungleich stärkere Berücksichti-
gung der Faktoren Versorgungssicherheit und Service. 

Forschungsfrage 3: Welche Schwachstellen lassen sich innerhalb des logistischen Leis-
tungssystems des Beispielkrankenhauses identifizieren? Wie lässt sich der Entwicklungs-
stand der Krankenhauslogistik beschreiben? 

Das Gestaltungsziel dieser Arbeit bestand darin, auf Basis einer umfassenden Analyse der Ist-
Prozessstrukturen fallbezogene Prozessineffizienzen bzw. Strukturdefekte zu identifizieren und dar-
auf aufbauend problemadäquate Verbesserungsansätze für die Restrukturierung des materiallogisti-
schen Versorgungssystems abzuleiten. Es konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe des betriebswirt-
schaftlichen Instrumentariums des Prozess- bzw. Logistikmanagements Ineffizienzen aufgedeckt 
und Lösungsalternativen entwickelt werden können, die nachhaltig zur Verbesserung bzw. 
Verschlankung der bestehenden Prozessstrukturen beitragen können. Aufgrund der Individualität 
der Untersuchungsergebnisse und den damit einhergehenden, eingeschränkten Vergleichsmöglich-
keiten kann die Fallstudie zwar nicht der empirischen Verifizierung allgemein gültiger Aussagen die-
nen, sie kann jedoch Einblicke in die krankenhausbetrieblichen Prozessstrukturen geben und damit 
Hinweise auf den Entwicklungsstand der Prozessdenke bzw. Flussorientierung im Krankenhaus lie-
fern. Die Vielzahl der identifizierten intraprozessualen und insbesondere interprozessualen Ineffi-
zienzen indiziert einen Entwicklungsstand der Prozessorientierung, die aus logistischer Sicht chro-
nologisch zwischen der funktionalen T-U-L-Logistik („erste Bedeutung“) und der „Funktionenintegra-
tions-“ bzw. „Koordinationslogistik“ („zweite Bedeutung“) anzusiedeln ist. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die in der Literatur derzeit stark einseitige Themati-
sierung von Fragestellungen, welche die externe Beschaffungslogistik betreffen, angesichts der 
Vielzahl klinikinterner Prozessineffizienzen als fragwürdig beurteilt werden muss. Denn einerseits 
müssen die klinikintern realisierbaren Einspareffekte aufgrund des logistischen Nochholbedarfs als 
vergleichsweise hoch eingestuft werden und andererseits ist davon auszugehen, dass extern reali-
sierbare logistische Rationalisierungspotenziale aufgrund der bestehenden klinikinternen Prozessde-
fizite innerhalb der Krankenhausmauern, d.h. auf der „letzten Meile“ des Versorgungssystems, „ver-
sanden“. Die Forschungslücke im Bereich der Inhouse-Logistik vermittelt das Gefühl, dass ineffizien-
te interne Versorgungsstrukturen mehr oder weniger gezielt durch innovative externe Logistikkon-
zepte kaschiert bzw. kompensiert werden sollen. Die Fokussierung auf die externe Logistik lässt sich 
unter Umständen damit erklären, dass die Entscheidungsverantwortlichen in Krankenhäusern unter 
Einfluss eines sich verstärkenden Handlungs- und Zeitdrucks, bei gleichzeitig massiven internen 
Veränderungswiderständen, quasi dazu gezwungen werden, auf den externen Rationalisierungsbe-
reich auszuweichen anstatt vergleichsweise zeitaufwendig interne Strukturen aufbrechen zu wollen. 
Dabei wissen die Klinikverantwortlichen häufig um das „bestehende Manko in puncto interner Pro-
zessabläufe, tun sich aber schwer beim Herumreißen des Ruders.“ Der Tenor lautet: „Die Botschaft 
hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.’’2039 Angesichts der identifizierten hohen Widerstandspoten-
ziale und des noch immer vergleichsweise schweren Stands der betriebswirtschaftlichen Funktionä-
re innerhalb des Krankenhaussystems ist die teilweise zögerliche Veränderungsbereitschaft zwar 

                                            
2039 Maurer zitiert nach (o.V.-01k: 85) 
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nachvollziehbar, sie steht jedoch in diametralem Gegensatz zu einem zunehmend wettbewerbsin-
tensiveren Marktumfeld. Gleichwohl können im Kontext der Ökonomisierung des Gesundheits- und 
insbesondere des Krankenhauswesens innerhalb des Krankenhausführungssystems zunehmend 
Machtverschiebungen zugunsten betriebswirtschaftlicher Funktionen und damit eine Verbesserung 
der ökonomischen Rahmenbedingungen festgestellt werden. 

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass aufgrund der bestehenden Ablaufdefizite häufig bereits 
einfache organisatorische Restrukturierungen beträchtliche Möglichkeiten zur Verschlankung des 
Prozess- bzw. Logistiksystems und zur Bereinigung der Kostenbasis im Krankenhaus liefern. Die 
neuerdings in verstärktem Maße postulierten Investitionen in I&K-Technologie bieten angesichts 
chronisch leerer Finanztöpfe nicht den „ultimativen“ Ausweg aus der strukturellen Krise, sondern sol-
len primär dazu beitragen, sauber konfigurierte Prozesse weiter zu verbessern und damit zusätzli-
che Rationalisierungspotenziale in größerem Umfang zu generieren. Vielmehr sollten zunächst die 
realen Abläufe reorganisiert werden, bevor I&K-Technologien im Sinne von „Enablern“ einer pro-
zessorientierten Organisationsgestaltung, z.B. für die Automatisierung von Koordinationsaufgaben, 
sinnvoll eingesetzt werden können. Der Leitgedanke der logistischen Restrukturierung im Kranken-
haus lautet: „Basis-Ablaufverbesserungen vor High-Tech-Investitionen.“  

Mit dieser Feststellung bemerkenswerter Defizite in der Prozessorientierung lässt sich nicht nur die 
vielfach zitierte Aussage, dass der Krankenhaussektor logistisch um Jahre zurückliegt, empirisch ve-
rifizieren, sondern gleichzeitig auch der Wahrheitsgehalt der kolportierten und vielfach fantastisch 
anmutenden Einsparpotenziale zumindest ansatzweise plausibilisieren. Gleichwohl muss kritisch 
angemerkt werden, dass die postulierten, teilweise abenteuerlichen Rationalisierungspotenziale an-
gesichts des Entwicklungstandes der Prozess- bzw. Logistikstrukturen zwar nachvollziehbar er-
scheinen, auf eine detaillierte fallbezogene Quantifizierung monetärer Einspareffekte im Rahmen 
dieser einführenden, qualitativ-dominierten Arbeit jedoch verzichtet wurde. Diese forschungsrelevan-
te Einschränkung lässt sich nicht zuletzt mit der Breite der Untersuchung und dem vergleichsweise 
hohen Komplexitätsgrad begründen. Aufgrund des hohen Vernetzungsgrades und der Vielzahl be-
stehender Wechselwirkungen zwischen den Versorgungssystemen lassen sich die potenziell reali-
sierbaren Einsparungen nicht isoliert voneinander quantifizieren und additiv zum Gesamtpotenzial 
zusammensetzen. Vielmehr müsste die Bewertung der Einsparpotenziale aufgrund der schnittstel-
len- bzw. versorgungssystemübergreifenden Wechselwirkungen simultan erfolgen. Da eine wissen-
schaftlich saubere Quantifizierung der Einsparpotenziale im Rahmen dieser breit angelegten Studie 
über die Logistik in Krankenhäusern nicht geleistet werden kann und vermieden werden soll, dass 
weiteres „Öl“ in die ohnehin kontrovers und zum Teil hitzig geführte Diskussion über potenziell reali-
sierbare Ökonomisierungseffekte gegossen wird, scheint es daher geboten auf eine monetäre Be-
wertung lieber gänzlich zu verzichten anstatt mit pseudowissenschaftlichen Halbwahrheiten die Dis-
kussion weiter zu verschärfen.  

Forschungsfrage 4: Wie lassen sich die identifizierten Schwachstellen bzw. Prozessdefizite 
mit Hilfe logistischer Gestaltungsprinzipien beseitigen? 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse wurden mit Hilfe der Gestaltungsprinzi-
pien des Lean Managements und logistischer Erfahrungssätze („Best Practices“) Verbesserungsan-
sätze entwickelt und Handlungsempfehlungen für die logistische Restrukturierung des bestehenden 
Versorgungssystems abgeleitet. Die Restrukturierungsaufgabe bezog sich dabei nicht allein auf die 
Identifizierung logistischer Verbesserungsansätze innerhalb (intraprozessual) einzelner Versor-
gungsstränge (z.B. Medizinprodukteversorgung), sondern auch auf die Entwicklung schnittstellen-
übergreifender, d.h. interprozessualer Handlungsoptionen im Sinne einer ganzheitlichen Material-
logistik. Gleichzeitig konnte festgestellt werden, dass nicht nur die Verzahnung der materiallogisti-
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schen Versorgungsprozesse Synergiepotenziale bietet, sondern insbesondere auch die engere kon-
zeptionelle Kopplung des primären und (abgeleiteten) sekundären Leistungssystems, d.h. die ganz-
heitlich-integrative Betrachtung und Optimierung des Versorgungssystems, umfangreiche Rationali-
sierungsreserven bereithält. So kann die engere Verzahnung des primären und sekundären Leis-
tungssystems im Sinne einer patienteninduzierten Materiallogistik maßgeblich zum Abbau kranken-
haustypischer Reservekapazitäten und Sicherheitsbestände beitragen. 

Forschungsfrage 5: Welche strategische Relevanz besitzen die logistischen Verbesserungs-
ansätze? 

Die Beantwortung dieser Forschungsfrage rekurriert auf die Feststellung eines zunehmend wettbe-
werbsintensiveren Marktumfeldes bzw. den Wandel vom „friedlichen Wachstumswettbewerb“ zum 
„kriegerischen Verdrängungswettbewerb“ im Krankenhaussektor. In diesem Zusammenhang konnte 
gezeigt werden, dass ein leistungsfähiges Logistiksystem nicht nur zur Schaffung effizienter, opera-
tiv exzellenter Prozessstrukturen und damit zur Bereinigung der Kostenbasis beitragen kann, son-
dern gleichzeitig auch die Strategie der Kostenführerschaft bzw. Differenzierung unterstützen und 
damit zum Überleben des Krankenhauses unter verschärften Wettbewerbsbedingungen beitragen 
kann. Die strategische Relevanz der Logistik im Hinblick auf die Strategie der Kostenführerschaft er-
gibt sich insbesondere aus dem kontinuierlich steigenden Eigenleistungsanteil und der zunehmend 
eigenverantwortlichen medizinischen Versorgung der Patienten, während sich die strategische Be-
deutung der Logistik für die Differenzierungsstrategie primär aus der gestiegenen Anspruchshaltung 
der Patienten im Sinne einer allgemeinen „Convenience“ und den erhöhten Anforderungen an die 
Gestaltung der Versorgungsstrukturen hinsichtlich optischer Erscheinung, Hygiene und Sicherheit 
ableitet. Es konnte gezeigt werden, dass das Streben nach operativer Exzellenz bzw. schlanken 
Prozessstrukturen im Kontext des zunehmenden Kostendrucks gleichsam eine „Pflichtübung“ bzw. 
Mindestanforderung für das Krankenhausmanagement darstellt. Gleichzeitig konnte festgestellt wer-
den, dass die verschwendungsfreie, friktionsarme Gestaltung der klinikinternen Versorgungskette 
bzw. leistungsfähiger Logistikstrukturen im Sinne einer überlegenen Versorgungsketten- bzw. Wert-
schöpfungsarchitektur in zunehmendem Maße zur „Kür“ avanciert, die nachhaltig zur Schaffung von 
Wettbewerbsvorteilen beitragen und damit den Wettbewerb zugunsten eines Krankenhauses beein-
flussen kann. Im Zuge dieser Entwicklung wurde die These aufgestellt, dass die Logistik im Kran-
kenhaus von einer nebensächlichen Randaufgabe zu einer wettbewerbsrelevanten Erfolgsvariablen 
in der Schnittmenge zwischen operativer und strategischer Exzellenz avanciert. 

Forschungsfrage 6: Welche Schwierigkeiten können bei der Umsetzung der abgeleiteten Ver-
besserungsansätze auftreten und welche Konsequenzen leiten sich daraus für die Auswahl 
der geeigneten Veränderungsstrategie ab? 

Die gegenwärtig stattfindende Fokussierung krankenhausexterner beschaffungslogistischer Prob-
lemstellungen geht häufig einher mit einer Vernachlässigung praxis- bzw. umsetzungsrelevanter 
Barrieren auf der „letzten Meile“ der Krankenhausversorgung. Die vielfach anzutreffende konzeptio-
nelle Ausblendung bzw. Vernachlässigung krankenhausspezifischer aufbauorganisatorisch-
struktureller Rahmenbedingungen und organisationskultureller „weicher Faktoren“ verstellt den Blick 
auf eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Krankenhauslogistik und widerspricht 
der Erkenntnis, dass ein erfolgreiches Veränderungsmanagement im Krankenhaussektor eine Reihe 
von strukturellen und mentalen „Hürden“ zu meistern hat. Die Darstellung des aufbauorganisatori-
schen Bezugsrahmens und der, im Hinblick auf die Organisationskultur relevanten, charakteristi-
schen Merkmale des Expertenbetriebs Krankenhaus hat gezeigt, dass bei der logistischen Restruk-
turierung bzw. beim betrieblichen Wandel im Krankenhaus allgemein nicht nur sachlich-technische 
Besonderheiten, sondern auch verhaltensorientierte Spezifika bzw. Barrieren berücksichtigt werden 
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müssen. So ist zu vermeiden, dass lediglich den betriebswirtschaftlich-strukturellen „Hard Facts“ die 
alleinige Aufmerksamkeit geschenkt wird und die verhaltensorientierte Gestaltungsebene der „Soft 
Facts“ als Randbereich mit geringer Erfolgswirkung weitestgehend ignoriert wird. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen zu den strukturellen und kulturellen Veränderungsbarrieren wur-
den anschließend die Vorteile alternativer Veränderungsstrategien diskutiert und - unter Berücksichtigung 
der Dynamik des Wettbewerbsumfeldes - Empfehlungen für die Auswahl der geeigneten Veränderungs-
strategie abgeleitet. Es konnte gezeigt werden, dass eine großflächig angelegte, fundamentale Struk-
turreform nach dem Revolutionsansatz aufgrund der vielfältigen Veränderungsbarrieren zwar mit Ri-
siken behaftet ist, eine Reihe von Krankenhäusern angesichts ihrer finanziellen Schieflage und dem 
DRG-induzierten zunehmenden Kostendruck sowie der akut existenzbedrohenden Wettbewerbssi-
tuation innerhalb des Krankenhaussektors jedoch unausweichlich vor der Herausforderung stehen 
ihre, tradierten Prozessstrukturen grundsätzlich zu überdenken und nachhaltig zu erneuern. Letztlich 
kann die Wettbewerbs- und damit Überlebensfähigkeit des Krankenhauses in einem zunehmend 
dynamischeren Wettbewerbsumfeld jedoch nur durch das Wechselspiel zwischen revolutionären 
und evolutionären Maßnahmen und das kontinuierliche Bemühen, Leistungsstandards nicht nur zu 
erhalten, sondern zu verbessern erhöht werden nachhaltig gesichert werden. 

8.2 Weitere Forschungsbedarfe  

In formaler Hinsicht deckt das Forschungsprogramm dieser Arbeit die Identifizierung und hand-
lungsorientierte Formulierung der Problemlage (erkennen), die Interpretation der Problemsituation 
im Kontext „industrieller“ Prozessstandards bzw. logistischer „Best Practices“ (erklären) sowie die 
Entwicklung von Verbesserungsansätzen bzw. die Ableitung von Handlungsempfehlungen ab (emp-
fehlen). Die logische Nachvollziehbarkeit dieser Arbeit ist somit gegeben.  

Bei strenger Betrachtung beinhaltet die Analyse jedoch lediglich die ersten fünf Phasen des „BPR-
Cycles“,2040 während die Phasen der Maßnahmenbewertung und Entscheidung („Choice“), der Um-
setzung bzw. Implementierung („Move“) sowie der Erfolgskontrolle und Befestigung („Refreeze“) 
weitgehend aus der Untersuchung ausgeklammert wurden.2041 Die konzeptionelle Ausblendung der 
genannten Phasen lässt sich forschungsökonomisch zwar rechtfertigen, nach Maßgabe eines prak-
tisch angewandten Wissenschaftsverständnisses generiert diese Einschränkung jedoch einen weite-
ren Forschungsbedarf. 

Aufgrund der aktiven Teilnahme des Autors am Forschungsprozess („Inside out“-Perspektive2042) 
und der engen Kooperation mit den Krankenhauspraktikern des Fachdezernats Materialwirtschaft 
sowie der theoretischen Breite dieser Arbeit kann - im Gegensatz zu einer ausschließlich „schreib-
tischbasierten“ Lösungssuche - zwar von einer vergleichsweise hohen Plausibilität und Praktikabilität 
der entwickelten Handlungsempfehlungen ausgegangen werden, um jedoch zu einer gehaltvollen 
Theorie zu gelangen, muss das Forschungsprogramm empirisch überprüft, d.h. um einen „Hypothe-
sentest“ erweitert werden. Mit Hilfe der empirischen Überprüfung können folgende zur Disposition 
stehende Fragen beantwortet und damit der Erkenntnisgewinn weiter gesteigert werden. 

                                            
2040 Vgl. dazu Kapitel 5.3.2.2 
2041 In der Mehrzahl der Fälle erfolgte die Bewertung der Vorteilhaftigkeit von Verbesserungsansätzen entweder implizit mit Hilfe der 

Bewertungsfunktion der Systemgestaltungsprinzipien (vgl. Kapitel 5.3.3.1) oder qualitativ. Lediglich im Bereich der Laborproben-
versorgung wurde die Bewertung und Auswahl der geeignetsten Versorgungsvariante mit Hilfe eines einfachen Tourenpla-
nungsprogramms quantitativ unterstützt. Primäres Bewertungs- bzw. Auswahlkriterium war hierbei die zeitliche Dauer der Ver-
sorgungstouren. 

2042 Vgl. Kapitel 3.5.2 
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1. Ist die unterstellte Kausalität grundsätzlich nachweisbar? 

Ist die in den Verbesserungsansätzen inhärente Kausalität zwischen Handlungsempfehlun-
gen und erwarteten Wirkungen nachweisbar, d.h. besteht überhaupt ein positiver Zusam-
menhang zwischen der Anwendung der Gestaltungsprinzipien des Prozessmanagements 
bzw. logistischer „Best Practices“ und der qualitativen sowie kostenwirtschaftlichen Verbes-
serung der Versorgungsstrukturen? Implizit wurde lediglich davon ausgegangen, dass der 
Einsatz des Prozess- bzw. Logistikinstrumentariums im Krankenhaus ähnliche Erfolgspoten-
ziale freisetzt wie in der Industrie. Die Erfolgswirksamkeit einer prozessorientierten Restruk-
turierung des Versorgungssystems wurde zwar an verschiedenen Stellen dieser Arbeit ar-
gumentativ begründet,2043 ein abschließender quantitativer Beleg für den Veränderungser-
folg steht jedoch aus. 

2. Sind die Verbesserungsansätze für die spezifische Situation geeignet? 

Der zunächst vergleichsweise grobe, qualitative Nachweis der Eignung einer Verbesse-
rungsmaßnahme ist durch die Überprüfung und Bewertung alternativer Handlungsoptionen 
zu ergänzen. Aus Kosten-Nutzen-analytischer Sicht ist dann zu untersuchen, ob in der vor-
liegenden Problemkonstellation ein alternativer Lösungsansatz entweder zu einer höheren 
Qualität oder zu geringeren Kosten führen könnte. So wäre beispielsweise zu hinterfragen, 
ob die Vermeidung von Bestellfehlern eher durch einen entsprechenden Technikeinsatz 
(„Autonomation“) oder durch die routinemäßige Überprüfung der Bestellung durch eine zwei-
te Person („Vier-Augen-Kontrolle“) erfolgen sollte. 

Wird der notwendige Schritt des Hypothesentests vollzogen, schließt sich der Kreis eines zyklischen 
Forschungsprozesses im Sinne der Aktionsforschung.2044 Die ursprüngliche Forschungstrilogie des 
„Erkennens“, „Erklärens“ und „Empfehlens“ wird dann um die Phasen des „Handelns“ und des „Be-
wertens“ erweitert. In Ansätzen wurde die Vorgehensweise der Aktionsforschung bei der Entwick-
lung des ISA-Logistikonzepts praktiziert.2045 Insofern kann die vorliegende Untersuchung lediglich 
ein erster Schritt auf dem Weg zu einer theoretisch fundierten und empirisch überprüften, flussorien-
tierten Logistikkonzeption für Krankenhäuser sein. Die Arbeit versteht sich somit in erster Linie als 
Praxisbeitrag bzw. Denkanstoß zur prozessorientierten Ablaufgestaltung. Dabei darf jedoch nicht 
vergessen werden, dass die prozessorientierte Konfiguration der Ablaufstrukturen als alleinige Basis 
für die Konstruktion einer leistungsfähigen Organisationsstruktur nicht ausreicht, sondern durch ent-
sprechende aufbauorganisatorische Maßnahmen flankiert werden muss. Im Hinblick auf die kran-
kenhaustypisch steilen Hierarchien dürfen Macht- und Statusfragen nicht außer Acht gelassen wer-
den. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Prozessorientierung im Krankenhaus ein „Denken in 
Prozessen“ bleibt und funktionale Barrieren auch weiterhin nachhaltigen Verbesserungen im Sinne 
eines prozessorientierten „Handelns“ im Wege stehen.  

Aus thematischer Sicht ergibt sich ein weiterer Forschungsbedarf im Bereich der patienteninduzier-
ten Materiallogistik und der damit einhergehenden konzeptionellen Annäherung des primären und 
sekundären Leistungssystems im Sinne einer ganzheitlich integrierten Patientenversorgung. Typi-
scherweise wird in der krankenhausbetrieblichen Praxis auf Anforderungen der Patienten reagiert, 
agiert - im Sinne eines Materialdispositionsmanagements - wird dagegen eher selten. In der Logistik 
wird das konventionelle Versorgungsprinzip treffend als „Zyklusverfahren mit fremdgeregelter Dispo-

                                            
2043 Die Erfolgspotenziale einer prozessorientierten Restrukturierung der Versorgungsstrukturen liegen z.B. in der zeitlichen Entlas-

tung des medizinisch-pflegerischen Personals und der damit einhergehenden Vergrößerung des Zeitreservoirs für die Patien-
tenbetreuung. Vgl. dazu auch die Ausführungen im Kapitel 7.1.2 

2044 Argyris spricht in diesem Zusammenhang von „double loop learning“ und weist damit auf den Unterschied zwischen dem bloßen 
intellektuellen Kennen einer Kette von problemlösenden Schritten („single loop“) und deren Reflexion und Korrektur hin (Argyris-
77: 116) 

2045 Vgl. dazu Abb. 7 im Kapitel 3.5.3 
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sition“2046 bezeichnet. Die Auswirkungen dieses herkömmlichen Versorgungsprinzips sind hinläng-
lich bekannt. Versorgungs- bzw. Prozesssicherheit wird durch überhöhte Lagerbestände und trans-
portlogistische Reservekapazitäten „erkauft“. Dadurch entstehen Verfalls- bzw. Obsoleszenzrisiken, 
vermeidbare Lagerhaltungs- und Kapitalbindungskosten sowie Leerkosten im Transport in auslas-
tungsschwächeren Nachfragezeiten. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass es infolge zeitli-
cher Kollision zwischen dem primären Patienten- und dem sekundären Materialversorgungssystems 
zu Schnittstellenproblemen und Reibungsverlusten kommen kann, die nachhaltig zur Verschlechte-
rung der Versorgungsleistung für den Patienten beitragen können (z.B. Wartezeiten). Ziel muss es 
sein, einerseits die Materialversorgungsprozesse im Sinne einer patienteninduzierten Materialver-
sorgung enger an den medizinischen Primärbedarf zu koppeln, um eine möglichst effiziente Res-
sourcennutzung sicherzustellen, andererseits müssen Abstimmungsroutinen oder Koordinationsin-
strumente entwickelt werden, um die zum Teil erheblichen Schnittstellenkonflikte zwischen dem me-
dizinischen Kernprozess und den materiallogistischen Unterstützungsprozessen zu vermeiden. Die 
zeitliche Entflechtung beider Versorgungssysteme stellt hierbei nur den ersten Schritt auf dem Weg 
zu einer versorgungssystemübergreifenden, ganzheitlich integrierten Patientenversorgung dar.  

Weiterhin muss bedacht werden, dass das prozessorientierte Denken und Handeln nicht an den 
Krankenhausgrenzen endet, sondern das Primat der Prozessorientierung angesichts des „Hyper-
wettbewerbs“ und der Verschärfung der Disease Management-Diskussion auch für die Gestaltung 
der erweiterten Versorgungskette im Sinne eines organisationsübergreifenden Supply Chain  
Managements gilt.2047 „Building a world-class health care organization also requires building a world-
class supply chain. That supply chain begins with external suppliers but continues in-house.”2048 Der 
zunehmende Forschungsbedarf im Bereich der interorganisationalen Prozessgestaltung lässt sich 
damit begründen, dass sich der Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander oder mit vor- und 
nachgelagerten Anbietern von Gesundheitsleistungen zunehmend zu einem „Wettbewerb der Ver-
sorgungsketten bzw. Netzwerke“2049 entwickelt und dass nach einer Studie der amerikanischen Effi-
cient Health Care Consumer Response (EHCR) Initiative etwa 50 Prozent der Supply Chain-Kosten 
im Gesundheitswesen vermeidbar sind.2050  

Angesichts des immensen Handlungsdrucks darf die krankenhausbetriebliche Praxis allerdings nicht 
darauf warten bis die Wissenschaft ein problemadäquates Lösungskonzept vorlegt. Vielmehr muss 
sich die Krankenhauspraxis im Sinne der Popper’schen „Stückwerktechnologie“2051 den akuten Her-
ausforderungen stellen, so wie eine Reihe von Krankenhäusern bereits heute vielfach erfolgreich mit 
der prozessorientierten Reorganisation begonnen hat. 

 

 

                                            
2046 (Giebe-03: 1182) 
2047 „[...] im Kontext des Hyperwettbewerbs dienen dynamische Routinen in Form agiler Managementkonzepte, wie Quick Respon-

se, Supply Chain Management, Mass Customization oder modulare Gestaltungsprinzipien, der Wertschöpfungskette als ablauf-
organisatorische Antworten auf volatile Rahmenbedingungen.“ (Reinersdorff-02: 226) Allen genannten Konzepten „sind letztlich 
ähnliche Prinzipien, insbesondere aber das Prinzip der Prozessorientierung, inhärent.“ (Reinersdorff-02: 190) 

2048 In Anlehnung an (Biermann-97: 52 ff.) 
2049 (Reinersdorff-02: 111) 
2050 „$ 11 billion (or 48%) of those supply chain costs are avoidable process costs in the existing healthcare product’s supply chain.” 

(EHCR-96: 2) 
2051 Zum konstruktivistischen Ansatz der Stückwerktechnologie vgl. (Popper-74: 70 f.)  
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Anhang 1: Literaturrecherche – Wissenschaftliche Publikationen zur Krankenhauslogistik 

Inhaltliche Schwerpunkte (Kernelemente) 
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hr

 

A
rt
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er

  
Pu

bl
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A
ut

or
en

 

Titel Abstract Wert-schöpfungs-
stufe/  

Betrachtungslokus 

Objekt-Dimension
(z.B. Arzneimittel, 

Patienten,  
Informationen, etc.)

Ziel-Dimension 
(z.B. Kosten,  

Qualität,  
Flexibilität, etc.) 

Rationalisierungsansatz 
(z.B. Prozessorientierung, 

 Kundenorientierung,  
Bündelung, etc.) 

19
97

 

Le
xi

ko
n-

 
be

itr
ag

 

A
da

m
 

Krankenhauslogistik 

Kurzprofil der Logistik im Krankenhaus. Skizzierung 
der Aufgabenfelder, Einsatzbereiche und Lösungs-
ansätze einer prozessorientierten Logistik im Kran-

kenhaus. 

extern und inhouse 

Material, insbeson-
dere Medikamente 
und medizinisches 
Verbrauchsmaterial 

sowie Patienten 

Qualität, Zeit und 
Kosten 

Standardisierung, Outsour-
cing, regionale Servicezent-
ren, automatische Waren-

transportsysteme, IT-
Systeme 

Fa
ch

ze
it-

sc
hr

ift
 "d

as
  

kr
an

ke
nh

au
s"

 

P
fa

ffe
nb

er
ge

r 

Optimierung des Patienten-
durchlaufs im Krankenhaus 
am Beispiel des St. Josef-

Hospitals in Wiesbaden 

Darstellung der Möglichkeiten zur Optimierung des 
Patientendurchlaufs durch Leitlinien-basierte Leis-
tungsplanung, verbesserte Informationsbereitstel-

lung, Aufgabendelegation, Terminierung und berufs-
gruppenübergreifende Koordination. 

inhouse  Patienten Kosten, Patienten-
zufriedenheit 

Zentralisierung, Veränderung 
der Aufgabenzuordnung, ab-
gestimmte Terminierung, be-
rufsübergreifende Koordinati-

on, IT-Infrastruktur 

Fa
ch

ze
it-

sc
hr

ift
 "d

as
  

kr
an

ke
nh

au
s"

 

K
ie

sc
ho

w
ei

t Die Erschließung von Wirt-
schaftlichkeits-potentialen 

durch ganzheitliches Logis-
tikmanagement im Kranken-

haus 

Plädoyer für die langfristig erfolgreiche Erschließung 
von Wirtschaftlichkeitspotenzialen durch eine ganz-

heitliche Betrachtung der Material- und Informations-
flüsse von der Beschaffung über die Leistungserstel-

lung bis zur Entsorgung  

inhouse Materialflüsse, In-
formationsflüsse 

Kostensenkung, 
Qualitätssteigerung

Prozessorientierung, Ganz-
heitlichkeit, Prozessteams, 
Mitarbeiterbeteiligung und -

information, IT 

Fa
ch

ze
it-

sc
hr

ift
 "d

as
  

kr
an

ke
nh

au
s"

 

V
on

 E
iff

 Kundenbindung durch Logis-
tikmanagement: Prozeßorien-

tierte Logistik verändert die 
Krankenhausbeschaffung 

Beitrag über die optimale Einbeziehung des Liefe-
ranten in die Ablauforganisation des Krankenhau-
ses. Darstellung der Möglichkeiten des lieferanten-

seitigen Logistikmanagement als Instrument zur 
Kundenbindung . Ansätze zu einer auf dem ECR 
Gedankengut basierenden Beschaffungslogistik. 

inhouse und extern Medizinprodukte 
Bedarfsgerechtig-
keit, Qualität, Wirt-

schaftlichkeit 

Artikelstandardisierung, 
Schlüssellieferanten, "Long-

Term-Contracts", EDI, IT-
Vernetzung, Category Mana-
gement, Internationalisierung 

der Beschaffung 

19
98

 

Fa
ch

ze
it-

sc
hr

ift
 "d

as
  

kr
an

ke
nh

au
s"

 

K
ra

ft Problematik der Abfallentsor-
gung in Krankenhäusern 

Darstellung der Problematik der Abfallentsorgung in 
Krankenhäusern und Ableitung von Gestaltungs-
empfehlungen zum Aufbau einer optimierten Ent-

sorgungslogistik. 

inhouse  Abfall Kosten, Umwelt 

Prozessanalyse und -
optimierung, Preisvergleiche 

beim Einkauf von Entsor-
gungsleistungen, Mitarbeiter-
schulung, Abfallvermeidung 
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A
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or
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Titel Abstract Wert-schöpfungs-
stufe/  

Betrachtungslokus 

Objekt-Dimension
(z.B. Arzneimittel, 

Patienten,  
Informationen, etc.)

Ziel-Dimension 
(z.B. Kosten,  

Qualität,  
Flexibilität, etc.) 

Rationalisierungsansatz 
(z.B. Prozessorientierung, 

 Kundenorientierung,  
Bündelung, etc.) 

Le
xi

ko
n-

 
be

itr
ag

 

B
re

tte
l 

Krankenhauslogistik 

Darstellung der Relevanz, der Ansatzpunkte und 
des Umsetzungsstandes einer flußorientierten Kran-
kenhauslogistik im Kontext des gestiegenen ökono-

mischen Drucks im Gesundheitssektor. 

extern und inhouse 

Material, insbeson-
dere Medikamente 
und medizinisches 
Verbrauchsmaterial 

sowie Patienten 

Kostenreduzierung
Just-in-time, Bündelung in 

der Beschaffung, Pull-Prinzip, 
Layout-Gestaltung 

D
is

se
rta

tio
n 

H
ar

ne
it Modellierung der Kranken-

hauslogistik für die Versor-
gung mit Medicalprodukten 

Entwicklung eines allgemein gültigen Modells für die 
Versorgung von Krankenhäusern mit Medikalpro-
dukten und vergleichende Betrachtung der ökono-

mischen und ökologischen Effekte. 

extern und inhouse Medicalprodukte 
Kostenreduzierung, 

Minimierung der 
Verkehrsbelastung

Regionales Logistikzentrum,  
Outsourcing 

B
uc

h 

M
ül

le
r 

Ver- und Entsorgung im 
Krankenhaus 

Aufgabenanalyse und Entwicklung effizienter Logis-
tikkonzepte für den Bereich der Materialwirtschaft. extern und inhouse Medizinprodukte 

Versorgungssi-
cherheit, Kosten-

minimierung 

Outsourcing, regionales Lo-
gistikzentrum, Konsignation-
slager, Just-in-time, Vendor 

Managed Inventory 

da
s 

 
kr

an
ke

nh
au

s 

E
iff

 Kundenbindung durch Logis-
tikmanagement 

Darstellung der Möglichkeiten des Logistikmanage-
ments für Medikalprodukte-Lieferanten als Instru-

ment zur Kundenbindung.  
extern  Medikalprodukte 

Bedarfsgerechtig-
keit, Qualität, Wirt-

schaftlichkeit 

Bedarfsgesteuerte Logistik-
prozesse, EDI, Efficient Con-
sumer Response, Komplett-
angebote, Kundenbindungs-

management 

19
99

 

Fa
ch

ze
its

ch
rif

t "
da

s 
 

kr
an

ke
nh

au
s"

 

V
on

 E
iff

 Faszinierend - enttäuschend? 
Der "Management-LDL": 

kann das amerikanische Mo-
dell des GPO in Deutschland 

funktionieren? 

Kritische Betrachtung der Übertragbarkeit des ame-
rikanischen Management-Logistikdienstleister-

Konzepts auf den deutschen Krankenhausmarkt. 
Darstellung der Möglichkeiten der Integration exter-
ner ("Schlüssel-")Logistikpartner in die Organisati-

ons- und Entscheidungsprozesse des Krankenhau-
ses und der wandelnden Rolle externer Systemliefe-

ranten zu internen Logistik-Abteilungen. 

extern  Medikalprodukte 
Kostensenkung 

und Qualitätsstei-
gerung 

Outsourcing, Kontraktlogistik-
Partnernschaften, Leitliefe-

ranten-Konzepte 
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Inhaltliche Schwerpunkte (Kernelemente) 
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A
rt
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Pu
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A
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Titel Abstract Wert-schöpfungs-
stufe/  

Betrachtungslokus 

Objekt-Dimension
(z.B. Arzneimittel, 

Patienten,  
Informationen, etc.)

Ziel-Dimension 
(z.B. Kosten,  

Qualität,  
Flexibilität, etc.) 

Rationalisierungsansatz 
(z.B. Prozessorientierung, 

 Kundenorientierung,  
Bündelung, etc.) 

20
01

 

S
tu

di
e 

E
m

m
er

m
an

n 
Summary: Benchmarking-

Studie "Logistik im Kranken-
haus" 

Darstellung des Status quo in der Krankenhauslogis-
tik und Ableitung von Handlungsempfehlungen für 
die Entwicklung zukunftsweisender Krankenhaus-

Logistikkonzepte.  

inhouse und extern 
Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Verwaltungsbedarf

Kosten, Zeit, Quali-
tät 

Outsourcing, Regionales Lo-
gistikzentrum, Logistik-

dienstleister, Supply Chain 
Management, Modulschrän-
ke, Sortimentsstandardisie-

rung , Barcodes, e-
Procurement 

20
02

 

B
uc

h 

D
ra

us
ch

ke
/ 

P
ie

pe
r Beschaffungslogistik und 

Einkauf im Gesundheitswe-
sen 

Darstellung von Ideen, Ansatzpunkten und konkre-
ten Umsetzungsmöglichkeiten zur Reorganisation 

des Einkaufs und der Logistik im Krankenhaus. 
inhouse und extern 

Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Verwaltungsbedarf

Kosten, Zeit Quali-
tät 

Supply Chain Management, 
Outsourcing, Logistik-

dienstleister, E-Procurement, 
regionale Logistikzentren, 

Set-Bildung, Kanban, Modul-
system, etc. 

B
uc

hb
ei

tra
g 

S
te

in
w

en
de

r  
et

 a
l Logistik im Gesundheitswe-

sen 

Darstellung von Hindernissen bei der Entwicklung 
von Logistikstrategien, Strategien der Logistikopti-
mierung und Möglichkeiten der Standardisierung 

zum effizienten Einsatz moderner Logistiksysteme. 

extern und inhouse Informationsfluss 
Qualität, Kosten 

und Geschwindig-
keit 

Standardisierung, I&K-
Technologien, vertikale und 
horizontale Kooperationen, 
Supply Chain Management 

D
is

se
rta

tio
n 

V
og

el
sa

ng
 

Dienstleisterkonzepte für die 
Versorgungslogistik von 

Krankenhäusern 

Entwicklung eines allgemein gültigen Modells wirt-
schaftlichen Bewertung von Dienstleisterkonzepten 
auf Basis zielgerichteter Kennlinien. Empirische Ü-
berprüfung der Erfolgswirkungen,  Einsatzmöglich-
keiten und Grenzen der Anwendwendbarkeit des 

Modells. 

extern und inhouse 
Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Verwaltungsbedarf
Kosten, Qualität 

Outsourcing, Logistik-
dienstleister, regionale Logis-
tikzentren, Supply Chain Ma-

nagement 

20
03

 

D
is

se
rta

tio
n 

C
hr

is
tia

ns
en

 

Logistik-Controlling im Kran-
kenhaus 

Analyse und Entwicklung eines Planungs-, Kontroll- 
und Informationssystem für die Krankenhauslogistik inhouse k.A. 

Kosten, Zeit, Zu-
verlässigkeit, Flexi-

bilität 
Controlling 

 Quelle: Eigene Darstellung 

 



Anhang Seite 479 

 

Anhang 2: Literaturrecherche – Populärwissenschaftliche Publikationen zur Krankenhauslogistik 

Inhaltliche Schwerpunkte (Kernelemente) 
Ja

hr
 

Ze
its

ch
rif
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A
ut

or
en

 

Titel Abstract Wert-schöpfungs- 
stufe/  

Betrachtungslokus 

Objekt-Dimension
(z.B. Arzneimittel, 

Patienten,  
Informationen, etc.)

Ziel-Dimension
(z.B. Kosten, 

Qualität,  
Flexibilität, etc.) 

Rationalisierungsansatz 
(z.B. Prozessorientierung, 

 Kundenorientierung,  
Bündelung, etc.) 

19
90

 

f&
w

 

K
ön

ig
  

et
 a

l Reorganisation der Materi-
alwirtschaft 

Darstellung eines am Klinikum der Justus-Liebig-
Universität, Gießen, entwickelten ganzheitlichen Ma-

terialwirtschaftssystems 
extern und inhouse  

medizinischer Be-
darf, Wirtschafts- 
und Verwaltungs-

bedarf 

Kostenreduktion 

Zentrales Logistikzentrum, Kan-
ban, Just-in-time, Sortimentsstraf-
fung und -standardisierung, Bün-

delung 

19
93

 

f&
w

 

N
au

m
an

n 

Materialwirtschaft und Ver-
sorgungsauftrag Kranken-

haus 

Beispielhafte Darstellung der Gestaltungsansätze 
einer effizienten Materialwirtschaft. extern und inhouse  

Arzneimittel und 
medizinischer 
Sachbedarf 

Kostenreduzie-
rung 

Systemverbunde, Outsourcing, 
Rahmenverträge, Konsignations-

lager, Just-in-time,  Datenfern-
übertragung, Artikelkennzeich-

nung und Codierung 

19
94

 

ku
 

K
ra

ck
e 

Ein Dienstleistungs-Center 
für Krankenhäuser? 

Vorstellung eines theoretischen Modells einer zent-
ral gesteuerten Material- und Dienst-

leistungsversorgung über ein regionales Dienstleis-
tungscenter. 

extern  

Reinigungsdienste, 
Wäsche-, Speisen-, 

Arzneimittel-
versorgung, Sterili-
sation, Abfallent-

sorgung, etc. 

Kostensenkung, 
Flexibilitäts-
steigerung 

Outsourcing, Zentralisierung, 
Standardisierung, Bündelungsef-

fekte 

19
95

 

ku
 

B
ur

ka
rt Wie finde ich den Richtigen? 

Gründlich vorbereiten, den 
Dienstleister wählen 

Beitrag über Optionen, Vorgehensweise und „Stol-
persteine“ bei der Fremdvergabe von Reinigungs- 
und Transportleistungen an externe Dienstleister. 

extern  Reinigungsdienste, 
Transportdienste 

Kosten und Quali-
tät Outsourcing 

K
u 

H
aa

ke
 

Neue Wege für die medizi-
nische Logistik 

Darstellung von Schwachstellen und Verbesse-
rungsansätzen zur Steigerung der Produktivität der 

medizinischen Logistik am Beispiel der OP-
Versorgung. 

extern  
medizinische OP-
Materialien, Infor-

mationen  

Produktivität, Qua-
lität 

Organisationsentwicklung, Pro-
zessorientierung, IT-Vernetzung, 
Vermeidung von Medienbrüchen, 

Durchgängigkeit von Daten 

19
96

 

ku
 

B
er

ki
ng

 e
t a

l 

Neue Wege in der Versor-
gungslogistik für Kranken-

häuser 

Projektergebnisse: Neustrukturierung der Versor-
gungslogistik der Krankenhäuser Hannover mit Me-
dizinprodukten. Basis der Reorganisation bildet die 
gebündelte Warenversorgung mehrerer Kranken-

häuser über ein regionales Logistikzentrum. 

extern Medizinprodukte 

Kostenreduzie-
rung, Wirtschaft-
lichkeit, Umwelt-

schutz 

Outsourcing, regionales Logistik-
zentrum, Zentralisierung,  Bünde-

lung 
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Inhaltliche Schwerpunkte (Kernelemente) 
Ja

hr
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ch
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t 

A
ut

or
en

 

Titel Abstract Wert-schöpfungs- 
stufe/  

Betrachtungslokus 

Objekt-Dimension
(z.B. Arzneimittel, 

Patienten,  
Informationen, etc.)

Ziel-Dimension
(z.B. Kosten, 

Qualität,  
Flexibilität, etc.) 

Rationalisierungsansatz 
(z.B. Prozessorientierung, 

 Kundenorientierung,  
Bündelung, etc.) 

K
u 

B
ra

nd
t  

et
 a

l Kostenmanagement durch 
Outsourcing von Logistik- 
und Einkaufsprozessen 

Darstellung der Ist-Situation der Versorgung mit me-
dizinischen Gütern und Untersuchung der Akzep-

tanz und Rationalisierungspotenziale von Outsour-
cing-Maßnahmen .  

extern  Medizinische Güter Kostensenkung Outsourcing, regionales Logistik-
zentrum, Bündelung 

19
96

 

f&
w

 

Ze
ck

se
r 

Patientenlogistik und Trans-
portdienst 

Plädoyer für eine stärkere Integration der Patienten-
Transportdienste in die gesamte Logistik der Be-

handlungsabläufe zur Vermeidung von Wartezeiten. 
inhouse  Patienten  Kosten, Qualität Ganzheitliches Management 

B
es

ch
af

fu
ng

 A
kt

ue
ll 

V
oe

ge
le

/ 
G

oe
tte

 

Intelligentes Einkaufs- und 
Logistikmanagement im 

Krankenhaus. 

Beitrag über die Ansatzpunkte und Kostensen-
kungspotenziale eines intelligenten Einkaufs- und 

Logistikmanagement im Krankenhaus. 
extern 

Medikamente, Me-
dizinprodukte, La-
borbedarfe, Rönt-
gendiagnostik, Bü-

romaterialien 

Kosten, Qualität 

Gemeinsame Nutzung von Groß-
geräten, Geräte-Leasing, Ein-

kaufskooperationen, Produkt- und 
Prozessstandardisierung, Set-
Bildung, Benchmarking, Volu-

menbündelung, IT-Vernetzung, 
Outsourcing, Dienstleister-

Integration, ECR 

f&
w

 

V
on

 E
iff

 

Prozessorientierte Logistik 
im Krankenhaus 

Übertragung des Efficient Consumer Response 
(ECR)-Ansatzes auf die Krankenhaus-

Versorgungsstrukturen am Beispiel der Medikapro-
dukte-Versorgung. Kostensenkung und Verbesse-

rung der Qualität durch  prozessorientierte Kranken-
hauslogistik 

extern  Medizinprodukte 
Kosten, Qualität, 

Kunden-
orientierung 

Outsourcing, Kooperation zwi-
schen Krankenhaus & Hersteller, 
Standardisierung, Set-Bildung, 

Prozessorientierung, selbststeu-
ernde Organisation, Category 

Management, vebrauchsgerech-
tes Replenishment 

f&
w

 

V
on

 E
iff

/ 
G

oe
de

re
is

 

Einkaufs- und Logistikma-
nagement 

Ergebnisse einer Trendstudie zum Stand und den 
Perspektiven des Einkaufs- und Logistikmanage-

ment im Krankenhaus. 
extern  Medizinprodukte Qualität, Kosten 

Beschaffung von Problemlösun-
gen, Set-Bildung, Artikelstandar-
disierung, Einkaufsgemeinschaf-
ten, Konsignationslager, Prozess-

Reorganisation 

19
97

 

ku
 

G
ra

f e
t a

l 

Über Umwege sicherer ans 
Ziel: Logistikkosten gesenkt, 
Leistungsqualität gesteigert

Darstellung der Ergebnisse eines Reorganisations-
projektes am Klinikum Ludwigshafen am Rhein. Im 

Zentrum der  Reorganisation stehen der Einkauf, die 
Ver- und Entsorgung mit Wäsche,  Büromaterialien 
und Apothekengüter sowie der Krankentransport- 

und Bettendienst 

inhouse  

Betten, Wäsche, 
Büromaterial, 

Krankentransport-
dienst, Apotheke 

Qualität, Kosten, 
Patienten- und 

Mitarbeiterzufrie-
denheit, Wettbe-
werbsfähigkeit 

Einkaufsbündelung, IT-
Vernetzung, Levelling der Trans-
portströme, Einrichtung von Um-
schlagsdepots, Standardisierung, 
Schnittstellenreduzierung, Syn-

chronisierung von Abläufen 
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Inhaltliche Schwerpunkte (Kernelemente) 

Ja
hr

 

Ze
its

ch
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t 

A
ut

or
en

 

Titel Abstract Wert-schöpfungs- 
stufe/  

Betrachtungslokus 

Objekt-Dimension
(z.B. Arzneimittel, 

Patienten,  
Informationen, etc.)

Ziel-Dimension
(z.B. Kosten, 

Qualität,  
Flexibilität, etc.) 

Rationalisierungsansatz 
(z.B. Prozessorientierung, 

 Kundenorientierung,  
Bündelung, etc.) 

C
oo

rg
an

is
at

io
n 

K
au

fm
an

n/
 

R
os

si
 T

ur
ck

 
Patient Krankenhaus 

Praxisbericht über den quantitativen und qualitativen 
Nutzen der Einführung der auf EAN-Standards ba-
sierenden Techniken der Automatischen Datener-

fassung (Automatic Data Capture) und des Elektro-
nischen Datenaustausch /Electronic Data Interchan-

ge) im Krankenhaus. 

extern 
medizinische, pfle-
gerische und Non-

Food-Artikel 
Kosten, Qualität 

Automatisierung, Standardisie-
rung, Barcode-Systeme, Just-in-

time, EDI, Continuous Reple-
nishment 

da
s 

 
kr

an
ke

nh
au

s 

P
fa

ffe
nb

er
ge

r 

Optimierung des Patienten-
durchlaufs im Krankenhaus 
am Beispiel des St. Josef-

Hospitals in Wiesbaden 

Darstellung der Möglichkeiten zur Optimierung des 
Patientendurchlaufs durch Leitlinien-basierte Leis-
tungsplanung, verbesserte Informationsbereitstel-

lung, Aufgabendelegation, Terminierung und berufs-
gruppenübergreifende Koordination. 

inhouse  Patienten Kosten, Patien-
tenzufriedenheit 

Zentralisierung, Veränderung der 
Aufgabenzuordnung, abgestimm-
te Terminierung, berufsübergrei-

fende Koordination, IT-
Infrastruktur 

f&
w

 

H
of

f-
m

an
n Outsourcing-

Entscheidungen anhand von 
Prozesskostenrechnung 

Vergleichende Betrachtung der Vorteilhaftigkeit ei-
ner fallbezogenen Bereitstellung steriler Sets durch 

eigenes Personal bzw. externe Dienstleister auf 
Prozesskosten-Basis. 

extern  medizinische Ver-
brauchsmaterialien Kosten Outsourcing, Set-Bildung 

f&
w

 

N
eu

ba
u-

er
/  

B
re

u Neue Logistik für die Arz-
neimittelversorgung 

Exemplarische Darstellung der Rationalisierungs- 
und Servicepotenziale einer Fremdvergabe logisti-
scher Funktionen am Beispiel einer Krankenhaus-

apotheke  

extern  Arzneimittel Wirtschaftlichkeit, 
Neupositionierung

Outsourcing, Konzentration auf 
Kernkompetenzen 

ku
 

M
er

sc
hb

äc
he

r  
et

 a
l Neue Konzepte der Materi-

alwirtschaft: Ersetzt Koope-
ration die Konfrontation? 

Projektbeschreibung und Darstellung der Optimie-
rungspotenziale im Bereich der Verbandsstoffver-
sorgung durch Kooperation mit einem Lieferanten i

extern  Verbandsstoffe 
Kosten-

reduzierung, 
Preisvorteile 

Reduzierung der Lieferantenzahl, 
Leitlieferanten, Single-Sourcing, 
Kooperation,  Einkaufsrabatte 

ku
 

V
on

 E
iff

 Medikalprodukteversorgung 
durch das Versorgungs-

schranksystem - eine Best 
Practice aus US-
Krankenhäusern 

Darstellung der Realisierungsvoraussetzungen und 
Erfolgspotenziale des Versorgungsschranksystems 

im Kontext einer Prozeßorientierten Logistik. 
inhouse  Medikalprodukte Wirtschaftlichkeit

Prozessorientierung, Continuous 
Replenishment, Category Man-
agement, Standardisierung, IT 

19
98

 

ku
 

N
au

m
an

n In einem Boot mit der In-
dustrie: Lieferanten an den 
Problemlösungen des Kran-

kenhauses beteiligen 

Vorstellung verschiedener Modelle für Lieferanten-
kooperationen und Diskussion der Verbesserungs-
potenzial einer Integration der Lieferanten in den 

Problemlösungsprozess des Krankenhauses. 

extern  Material Kostenkontrolle, 
Qualität 

Einkaufskooperationen, Sorti-
mentsstraffung, Bündelung, , Pro-
zessoptimierung, Cross-Docking,  

Lieferantenintegration 
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ku
 

K
le

in
öd

er
/  

S
te

in
-

ka
m

p Am Modell die beste Varian-
te kostengünstig erproben 

Exemplarische Darstellung der Gestaltung von Ar-
beitsgängen im Krankenhaus mit Systemsimulation 

am Beispiel der Bettenversorgung. 
inhouse  Betten Kosten Prozessoptimierung  

ku
 

Zi
m

m
er

m
an

n 

Von der Beschaffung bis zur 
Setabpackung 

Beurteilung der Auslagerung der Textilversorgung 
aus Sicht eines Wäschereisachverständigen. extern  Wäsche 

Kostenreduzie-
rung, -transparenz 

und -kontrolle, 
Servicevorteile  

Outsourcing 

km
a 

H
aa

ke
 

Zur Sache "Ganzheitliche" - 
Logistik 

Konzeptionelle Einordnung der Logistik als Kompo-
nente des Prozessmanagements moderner Kran-
kenhäuser und Betonung der Bedeutung von Hu-

manressourcen. 

inhouse  k.A. 

Wirtschaftlichkeit, 
Kosten-

transparenz,  
Qualität 

Prozessoptimierung, Standardi-
sierung, Mitarbeiter-Qualifikation, 

Empowerment 

19
98

 

km
a 

H
aa

ke
 Zwischen Klinikleistung und 

Logistik - komplexe Wech-
selwirkungen 

Darstellung von Ansatzpunkten für eine moderne 
Krankenhauslogistik im Kontext einer zunehmenden 

Intensivierung der Kooperation mit Logistik-
dienstleistern. 

extern  Medicalprodukte Wirtschaftlichkeit

Standardisierung, Sortimentsstraf-
fung, Supply Chain Management, 
regionales Logistikzentrum, ge-
bündelte Versorgung, Modulsys-

tem, IT-Vernetzung 

D
V

Z 

o.
V

. 

Kliniken brauchen Logistik 
Beitrag über die logistischen Handlungsoptionen zur 

Realisierung verborgener Rationalisierungs-
potentiale 

extern  k.A. Qualität, Kosten-
reduzierung 

Regionaler Umschlagspunkt, 
Crossdocking, Bestandsreduzie-
rung, Vendor Managed Inventory, 
IT-Vernetzung, verbrauchsorien-

tierte Versorgung 

ku
 

R
ei

f 

"Wir wollen Spezialisten" Interview zum Thema Outsourcing logistischer Leis-
tungen inhouse  Medizinprodukte Kosten-

reduzierung 
Outsourcing, Bündelungseffekte 

in Einkauf und Logistik 

ku
 

V
on

 E
iff

 

Outsourcing oder Re-
Sourcing - Kernkompetenz 

ist die Managementfähigkeit

Darstellung der Entscheidungskriterien zur Bestim-
mung der optimalen Dienstleistungstiefe in Form ei-

ner 14-Punkte-Checkliste. 
extern und inhouse  

Wäsche, Speisen, 
Reinigungsdienste, 

Medizinprodukte 
Kosten, Qualität Re-Sourcing 19

99
 

ku
 

Fr
itz

e/
 

Zi
m

m
er

m
an

n 

Experiment gelungen: Ge-
samtvergabe komplexer 

Dienstleistungen mit Ergeb-
nisorientierung 

Erfahrungsbericht über die Erfolgspotenziale und 
Schwierigkeiten der Gesamtvergabe komplexer 

Dienstleistungen an einen Dienstleister am Beispiel 
der Kreiskliniken Aschersleben-Straßfurt. 

inhouse  Kostenreduzierung 
bei hoher Qualität

Effizienz-
steigerung 

Outsourcing, Gesamtvergabe von 
Dienstleistungen an einen 
Dienstleister, Bündelung 
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Lo
gi

st
ik

 H
eu

te
 

R
ie

ge
r 

Einschneidende Maßnah-
men 

Darstellung von Lösungsansätzen und Nutzenpo-
tenzialen logistischer Optimierung im Krankenhaus 
durch eine koordinierte Güterver- und -entsorgung 

über einen neutralen Transshipment Point. 

extern und inhouse  Medizinprodukte Kosten 

Einkaufsverbund, Outsourcing, 
Verlagerung der Bestandsverant-

wortung, Prozessoptimierung, 
zeitliche und räumliche Abstim-

mung der Ver-/Entsorgungswege, 
Raum-Wege-Zeit-Studien,  abge-

stimmte Abläufe, Standardisie-
rung 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

C
an

di
-

du
s/

 
A

eu
er

 

Die Zeit ist reif 

Übersicht über aktuelle Krankenhausprojekte und 
Quantifizierung der Rationalisierungspotenziale des 
Outsourcings logistischer Funktionen im Kontext der 

DRG-Einführung. 

extern und inhouse  Medizinprodukte Kosten, Qualität 
Outsourcing, zentrale Versor-
gungszentren, Transshipment 

Points 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

K
el

sc
h 

Gesucht und gefunden 
Praxisbericht über Schwierigkeiten und Erfolgspo-
tenziale des Outsourcing von Versorgungsfunktio-

nen an externe Logistikdienstleister. 
extern und inhouse  

Medizinprodukte, 
Reinigungs- und 

Büromaterial 
Kosten Bündelung, Vereinfachung der 

administrativen Prozesse, EDI 

Lo
gi

st
ik

 H
eu

te
 

K
el

sc
h 

Millionen auf der Straße 

Ergebnisse einer Benchmarkingstudie zu den Ver-
sorgungsstrukturen von 20 Krankenhäusern. Dar-

stellung von Ansatzpunkten und Kostensenkungspo-
tenzialen einer effizienten Krankenhauslogistik.  

Primärer Verbesserungsansatz ist die gebündelte 
Versorgung von Krankenhäusern über ein regiona-

les Multi-User Logistikzentrum. 

extern  Medizinprodukte Kosten 

Outsourcing, Multi-User Logistik-
zentren, Bündelung, Crossdo-

cking, Benchmarking, Single und 
Global Sourcing, Leitlieferanten, 
Sortimentsstraffung, Continuous  

Replenishment, EDI,  
E-Procurement, Prozessoptimie-

rung 

V
er

ke
hr

s 
R

un
d-

sc
ha

u 

H
oß

fe
ld

 

Eine gesunde Nische Darstellung der Möglichkeiten und Marktnischen für 
Logistikdienstleister im Krankenhauslogistik-Markt. extern  

Medikamente, Es-
sen, Wäsche, Steri-

lisation, Betten-
transporte 

Wirtschaftlichkeit, 
Kosten 

Outsourcing, Transshipment-
Point, Einkaufsbündelung, Koor-
dinationskreis gründen, Prozess-

analyse 

20
00

 

f&
w

 

R
itt

er
 Prozessorientierung in der 

Speisenversorgung bringt 
erhebliche Einsparpotenzia-

le 

Empirische Untersuchung der  Speisenversorgung 
an einem Krankenhaus mit 460 Betten.  Darstellung 

der Fehlerursachen und Quantifizierung der Ein-
sparpotenziale einer prozessorientierten Speisen-

versorgung. 

extern und inhouse  Speisen 
Kosten-

reduzierung ohne 
Qualitätsverluste

Prozessanalyse, Prozessorientie-
rung 
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km
a 

V
on

 E
iff

 
Beschaffungslogistik für 

Krankenhäuser im Umbruch 

Expertengespräch über die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung innovativer, prozessorientierter Logistik-
konzepte im Krankenhaus und Darstellung von Sze-
narien für die Entwicklung der Beschaffungslogistik 

im Krankenhauswesen. 

extern  Medizinprodukte Kosten-
reduzierung 

Kooperationsmodelle, Logistik-
dienstleister, Set-Bildung 

km
a 

P
re

us
ke

r 

„Die Musik spielt in den Pro-
zesskosten!“ Logistik für das 

21. Jahrhundert 

Expertengespräch über die zunehmende Bedeutung 
einer prozessorientierten Logistikkonzeption. extern und inhouse  k.A. Kosten Prozessoptimierung,  

Reenginieering 20
00

 

km
a 

S
au

re
 Der Krankenhaus-Einkäufer 

wandelt sich vom Bestell-
scheinschreiber 

zum Category Manager 

Zusammenfassung  der wesentlichen Erkenntnisse 
des CKM-Forum "Einkaufs- und Logistik-

Management im Krankenhaus" (2000). Darstellung 
der Trends 2000 in der Krankenhauslogistik 

extern Medizinprodukte Kosten, Qualität 
Kaizen, Just-in-time, Benchmark-
ing, Internet, Crossdocking, Stan-

dardisierung 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. Die größte Hürde waren wir 
selbst 

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der An-
dreae-Noris Zahn AG Horst Trimborn über das mit 
dem Deutschen Logistikpreis 2001 ausgezeichnete 

Versorgungskonzept "integriertes Mikrologistik-
System". 

extern  Arzneimittel 
Wirtschaftlichkeit, 
Lieferqualität und 
Liefersicherheit 

Kontraktlogistik, Vernetzung,  
I&K-Technologien 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. 

Gebündelte Gesundheit 

Kurzbericht über das Pilotprojekt Medical Order 
Center. Strukturen und Zukunftsvisionen eines regi-

onalen Dienstleistungszentrums für das Gesund-
heitswesen. 

extern  

Medikal-, Büro-, 
Wirtschaftsgüter, 

Arzneimittel,  
Sterilgüter 

Kosten 
Bündelung, IT-Vernetzung, auto-
matisches Lager- und Kommissi-
oniersystem, Prozessoptimierung 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. 

Wir dürfen nicht ausfallen Darstellung des Versorgungsmodells der Clinic.log 
im Münchner Umland extern  Medikal-, Büro-, 

Wirtschaftsgüter Kosten, Qualität 
Outsourcing, regionales Logistik-
zentrum, Supply Chain Manage-

ment, IT-Vernetzung 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. 

Steril ausschleusen 
Kurzbericht über die Neustrukturierung der Medi-
zinprodukteversorgung der LBK Hamburg-Gruppe 

über ein IT-gestütztes Zentrallager. 
extern  Medikalgüter Wirtschaftlichkeit, 

Qualität 

Outsourcing, Zentrallager, Ein-
kaufsbündelung, Vereinheitli-

chung Artikelstammdaten 

20
01

 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. 

Assistenz für Andernach 

Zwischenbilanz nach der Restrukturierung der Ver-
sorgungslogistik. Erfahrungen aus der Umstellung 

der Beschaffungslogistik auf eine regional gebündel-
te Versorgung über ein Logistikzentrum. 

extern  k.A. Kosten-
reduzierung 

Outsourcing, Multi-User-
Logistikzentrum, IT-Integration 
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(z.B. Kosten, 
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Bündelung, etc.) 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. Zukunftstrends in der Health 
Care-Logistik 

Expertengespräch über die Zukunftstrends in der 
Health Care-Logistik. extern  Material, Informati-

onen 
Effizienz, Wettbe-

werbsfähigkeit 
Standardisierung, Bündelung, 

Netzstrukturen, Pick-up-Stationen 

f&
w

 

Lu
de

s Das Logistikkonzept spart 
zehn Prozent der Kosten ein

Erfahrungsbericht über die Rationalisierungspoten-
ziale einer ganzheitlichen Vergabe der Medizinpro-

dukteversorgung an einen externen Logistik-
dienstleister. 

extern  Medizinprodukte Kosten, Qualität Outsourcing, IT-Vernetzung,  

ku
 

S
ch

ul
ze

 e
t a

l 

Veränderungen sind überfäl-
lig: Krankenhauslogistik als 
Handlungsfeld für Effizienz-

steigerung 

Darstellung der Ergebnisse einer Status- und 
Trendanalyse zur Krankenhauslogistik 2010.  Be-
reitstellung von Benchmarking-Informationen über 
die Logistikstrukturen  von 124 befragten Kranken-

häusern und Aufzeigen des logistischen Handlungs-
bedarfs im Bereich des Outsourcings von Logistik-

Dienstleistungen. 

inhouse  Medizinprodukte 
Wirtschaftlichkeit, 

Kosten-
reduzierung 

Outsourcing logistischer Dienst-
leistungen, Lieferantenreduzie-
rung, vertikale Kooperation mit 

andern Krankenhäusern 

ku
 

S
til

le
r 

Transportaufgaben mit mo-
derner Technik optimal lö-
sen: Reorganisation logisti-

scher Prozesse bei Um- und 
Neubau 

Darstellung der Ergebnisse der Einführung einer au-
tomatischen, bodengebundenen  Warentransportan-

lage am Klinikum Erfurt.  
inhouse  Speisen, Wäsche, 

sonstige Güter 

Kosten, Versor-
gungssicherheit- 

und Qualität, 
Ökologie 

Automatisierung, Transparenz 

ku
 

Te
ng

e Von der Funktions- zur Pro-
zessorientierung 

Die Restrukturierung der Beschaffung durch die Ein-
führung von E-Procurement impliziert einen Para-

digmawechsel von der funktions- zur prozessorien-
tierten Organisation. 

inhouse und extern  k.A. Kosten und  
Qualität 

E-Procurement, Barcode-
Systeme, IT-Vernetzung, Automa-

tisierung 

ku
 

Fe
rn

ek
oh

l e
t 

al
 Ein zukunftsorientiertes Ver-

sorgungskonzept.  

Outsourcing logistischer Prozesse in drei Hannove-
raner Krankenhausbetrieben. Darstellung der Er-

gebnisse einer erfolgreichen Integration eines exter-
nen Logistikdienstleisters in die Krankenhausversor-

gung. 

extern  

Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Verwaltungsbedar-
fe, Arzneimittel 

Qualität, Effizienz, 
Ökologie 

Outsourcing, Logistikzentrum, Ab-
laufverbesserungen,  

IT-Vernetzung, Synergien 

20
01

 

M
TD

 

o.
V

. Alles dreht sich um Prozess-
Optimierung 

Zusammenfassung der  Vorträge zweier Referenten 
zu den Auswirkungen und Herausforderungen der 

DRG-Einführung hinsichtlich interner Prozesskosten 
und Behandlungspfade.  

inhouse  Arzneimittel, Pati-
enten 

Qualität, Wirt-
schaftlichkeit 

Prozess-/Ablaufoptimierung,  Be-
handlungsleitlinien, Benchmar-

king 
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(z.B. Kosten, 
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Bündelung, etc.) 

20
01

 

km
a 

o.
V

. 
Konzept für optimiertes Ver-
und Entsorgungsmanage-

ment: Exportschlager Kran-
kenhauslogistik 

Projektbericht  über die Entwicklung eines  
international einsatzfähigen, standardisierten und 

optimierten Ver- und Entsorgungsmanagement  an 
der Charité im Rahmen der "Dienstleistungsinitiative 

Berlin".  

inhouse und extern  Patienten, Materia-
lien, Informationen

Wirtschaftlichkeit, 
Wettbewerbs-

fähigkeit 

Standardisierung, Bündelung, 
Set-Bildung, Continuous Reple-
nishment, Sendungsverfolgung, 
Barcode-Systeme, vertikale und 

horizontale Kooperationen 

D
V

Z 

B
er

g 

HealthCare statt HellsCare

Plädoyer für eine gründliche, einzelfallbezogene 
Auseinadersetzung mit der Outsourcing-Thematik 
sowie Darstellung der Vorteile und „Stolpersteine“ 
einer kooperativen Beschaffungslogistik für Kran-

kenhäuser. 

extern  Medikalgüter Kostensenkung 

Zentralisation/Dezentralisation, 
Outsourcing, Einkaufs- und Be-

schaffungskooperationen,  regio-
nales Logistikzentrum, Crossdo-

cking, Bündelung, Konsignations-
lager, Prozessanalyse, prozess-

orientierte Organisation,  

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

G
ol

d-
sc

hm
id

t/ 
W

ris
be

rg
 

"Logistik? Oh Gott!" 
Zusammenfassende Darstellung der Vorträge ver-

schiedener Referenten über den Beitrag der Logistik 
für die Zukunftssicherung im Gesundheitswesen. 

extern  k.A. Kosten 

Outsourcing, IT-Vernetzung, Ko-
operation mit Lieferanten, Net-

working, elektronische Prozess-
abwicklung, Vermeidung von 

Medienbrüchen 

Lo
gi

st
ik

 in
si

de
 

B
uc

hh
ol

z 

Therapiebedarf 
Darstellung der Ansatzpunkte und Einsparpotenziale 
logistischer Optimierung im Krankenhaus durch eine 

zentralisierte Versorgung über ein regionales    
extern  Medizinprodukte Kosten 

Dienstleistungszentren, Koopera-
tion mit Lieferanten, Einkaufs- 

und Transportbündelung, Sorti-
mentsstandardisierung, Prozess-

optimierung, E-Procurement, 
Barcodesysteme, beleglose 

Kommissionierung, Mehrwegbe-
hälter 

Lo
gi

st
ik

 
in

si
de

 

B
uc

hh
ol

z 

Operation gelungen Erfahrungsbericht über ein erfolgreiches Logistik-
Outsourcing in der Region Hannover extern Medizinprodukte, 

Wirtschaftsgüter Kosten, Qualität 

Outsourcing, Logistik-
dienstleister, regionales Logistik-

zentrum, Konsignationslager, 
Standardisierung, Automatisie-

rung 

20
02

 

ku
 

K
rie

ge
l e

t a
l Auf dem Weg zum Supply 

Chain Manager: Neue An-
forderungen und Entwick-

lungen in der Krankenhaus-
versorgung 

Darstellung der Ergebnisse einer Telefonumfrage zu 
Ansatzpunkten für die Neugestaltung bzw. Reorga-

nisation der unternehmensübergreifenden Wert-
schöpfungskette und der Materialwirtschaft im Kran-

kenhauswesen. 

extern und inhouse  Waren, Informatio-
nen 

Qualität, Wirt-
schaftlichkeit, 

Innovation 

Ganzheitliche, durchgängige 
Wertschöpfungsketten, Vernet-
zung, Prozessorientierung,  Au-

tomatisierung, Komplexitätsredu-
zierung, Outsourcing 
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Bündelung, etc.) 

K
u 

B
ru

nn
/ 

K
rie

ge
l 

Qualität der Küche im Kran-
kenhaus 

Ergebnisse einer Fragebogenumfrage zur Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität der Organisationsein-

heit Krankenhausküche. 
inhouse  Speisen 

Qualität, Kosten, 
Kunden-

orientierung 

Prozessoptimierung, Gestaltung 
externer Partnerschaften 

ku
 

V
on

 B
ae

r/ 
Lo

ve
nf

os
se

 

Baumaßnahmen als Chance 
zur Optimierung der Logistik

Darstellung der Chancen und Nutzungsmöglichkei-
ten von Baumaßnahmen bei ganzheitlicher Betrach-
tung zur Wirtschaftlichkeitssteigerung im Hinblick auf 

die Logistik. 

inhouse  

Verbrauchsgüter, 
Wäsche, Sterilgü-
ter, Medikamente, 
Personen, Daten 

Qualität, Wirt-
schaftlichkeit 

Layoutplanung, Wege-, Prozess-
optimierung 

ku
 

G
ie

be
/ 

K
oh

lh
as

e Sterilgutlogistik optimiert: 
Aufbau eines Instrumenten-

managementsystems am 
Klinikum Frankfurt (Oder) 

Darstellung der Ergebnisse eines Projektes zur Op-
timierung der Sterilgutlogistik am Klinikum Frankfurt 

(oder) 
inhouse  Sterilgüter 

Kostensenkung 
bei gleichbleiben-

der Qualität 

Sortimentstraffung und Prozess-
standardisierung 

ku
 

Ja
nk

ow
sk

i 

Horizontale und vertikale Al-
lianzen: Neue Konzepte lie-
fern Einsparpotenziale für 
die Krankenhauslogistik. 

Neue Konzepte liefern Einsparpotenziale für die 
Krankenhauslogistik. Darstellung der Potenziale 

ganzheitlicher Logistik-Lösungen nach industriellem 
Standard im Hinblick auf die Aufwandsminimierung  

im Bereich Verwaltung und Logistik. 

extern und inhouse  Waren-, Informati-
onsströme 

Kostensenkung 
bei gleichbleiben-

der Qualität 

Bündelung, horizontale und verti-
kale Allianzen, regionale Logistik-
Dienstleistungszentren, Outsour-
cing, Prozessoptimierung, Trans-

parenz 

ku
 

R
ot

hf
uß

/ 
S

pa
zi

er
 Logistik-Outsourcing - Ei 

des Kolumbus? Externe 
Synergien nutzen und inter-

ne Prozesse optimieren 

Beitrag über die Voraussetzungen bzw. das "Für und 
Wider" der Warenversorgung über ein regionales 

Logistik Zentrum (RLZ) 
extern und inhouse  

Medizinischer 
Sachbedarf, Büro-
material, Hygiene-
artikel, Lebensmit-

tel 

Qualität, Kosten Outsourcing, Sortimentsstraffung, 
IT-Vernetzung 

ku
 

K
ön

ig
/  

M
ey

er
 

Gemeinsame Servicegesell-
schaft gegründet 

Darstellung der logistischen Verbesserungs- und 
Einsparpotenziale im Kontext der Gründung einer 
gemeinsamen Servicegesellschaft zwischen Kran-

kenhaus und Logistikdienstleister. 

extern und inhouse  
Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Bürobedarfe 
Kosten, Qualität 

Organschaft, regionales Logistik-
zentrum, Sortimentsstraffung, 

Modulsystem 

ku
 

V
on

 E
iff

/  
S

au
re

 Prozessorientiertes Spei-
senmanagement: Supply 
Chain Management in der 
Speisenversorgung des 

Krankenhauses. 

Darstellung und Bewertung der Einsparpotenziale 
sowie der organisatorischen und qualitativen Ver-

besserungen unterschiedlicher Versorgungsmetho-
den in der Speisenlogistik.  

inhouse Essen Qualität, Kosten Cook & Serve, Cook & Chill, Cook 
& Freeze 

20
02

 

ku
 

B
er

g 

Interne und externe Abläufe 
optimieren: Chancen der 

Kostensenkung durch Kran-
kenhauslogistik 

Artikel über die Möglichkeiten und Chancen der Kos-
tensenkung durch Krankenhauslogistik. Logistische 
Prozessanalyse als Ansatzpunkt zur Identifizierung 
rationalisierbarer, interner und externer Logistikkos-

ten. 

extern und inhouse  Güter Kosten 

Prozessanalyse, Transparenz, 
Outsourcing, regionales Logistik-

Dienstleistungszentrum, Ein-
kaufskooperationen 
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ku
 

H
aa

ke
 

Neues Zeitalter nach "New 
Economy"? 

Beitrag über die Bedeutung von Position der Kran-
kenhaus-Logistik im Kontext der Internet-Revolution 

und der New Economy. Plädoyer für die Nutzung 
neuer Technologien für eine ganzheitliche und neue 

Verbrauchsstellen-Logistik 

k.A. k.A. k.A. E-Commerce, IT-Vernetzung, In-
ternet-Marktplätze 

ku
 

o.
V

. Logistikprozesse rationali-
siert - viel Geld gespart 

Darstellung der logistischen und beschaffungsseiti-
gen Rationalisierungspotenziale einer modernen 

Zentrallagerlösung am Beispiel der LBK Hamburg 
Gruppe 

exerne  Medizinprodukte, 
Sterilprodukte Kosten 

Zentralisierung, Bündelung, Out-
sourcing, Warehouse Manage-

ment Systeme 

ku
 

R
au

 e
t a

l 

Aus der Not eine Tugend 
gemacht 

Darstellung der Rationalisierungpotenziale eines 
modernen Wäscheversorgungs-

Managementsystems am Bezirksklinikum Gabersee 
inhouse  Wäsche 

Kosten, Qualität, 
Versorgungs-

sicherheit 

Outsourcing, IT, Automatisierung, 
Benchmarking, Controlling 

km
a 

G
os

lic
h 

Das Supermarktprinzip 

Barcode-Systembasierte Nachbestellung von Waren 
mittels Materialkarten als elementarer Bestandteil 
der Krankenhaus-Logistik und Ansatzpunkt für die 

Entlastung von Pflegekräften von dispositiven Tätig-
keiten. 

inhouse  k.A. (implizit Medi-
zinprodukte) k.A. 

Organisationsveränderung, zeit-
lich Entkoppelung, bedarfsgenaue 

Anlieferung, Automatisierung 

km
a 

G
ol

ds
ch

m
id

t/ 
B

la
dt

 HealthCare-Logistik als Er-
folgsfaktor unter den Verän-
derungen des Gesundheits-

wesens 

Diskussion der typischen logistischen Kernprobleme 
in Gesundheitseinrichtungen und Darstellung von 

Ansatzpunkte für eine ganzheitlich vernetzten, d.h.  
hersteller-, dienstleister- und krankenhausübergrei-

fenden Logistik.  

extern und inhouse  
Büro-, Praxisbedar-
fe, Medikal-, Phar-

maprodukte 

Wettbewerbs-
fähigkeit, Erfolgs-

sicherung 

Prozessorientierte Organisation, 
Prozess-Verschlankung, Multi-

user-Logistikzentren,  
E-commerce, E-Procurement, 

Sortimentsstraffung, IT-
Vernetzung 

kt
m

 

S
ch

irm
er

 

Logi(sti)sch umdenken 

Darstellung der Möglichkeiten, Ansatzpunkte und 
Rationalisierungspotenziale einer Übertragung logis-
tischer Best Practices aus Industrie und Handel auf 

den Krankenhaussektor. 

extern und inhouse  
Medizinprodukte, 
Wirtschaftsbedarf 
und Büroartikel 

Qualität, Kosten 

Produktstandardisierung,  
E-Procurement, Einkaufsgemein-

schaften, Prozessoptimierung, 
Outsourcing, regionales Logistik-
zentrum, , Kanban-Modulsystem, 

SCM 

kt
m

 

W
ei

ße
 

Bis zu 20 Prozent sind rea-
listisch 

Vorstellung eines ganzheitlichen Logistikkonzepts 
zur Lokalisierung vorhandener Wirtschaftlichkeitsre-

serven. 
extern und inhouse  k.A. Kosten 

Supply Chain Management, Sys-
temlieferanten, Modulsysteme, IT-

Unterstützung 

20
02

 

kt
m

 

o.
V

. 

Mehr Lobby für Logistiker 
Plädoyer für eine ganzheitliche Betrachtung des lo-
gistischen Prozessgeflechts als Voraussetzung für 

nachhaltige Kostensenkungen im Krankenhaus. 
extern und inhouse  k.A. Kosten-

reduzierung 

Outsourcing, modulares Versor-
gungssystem, Konsignationslager, 

Prozesstransparenz, Barcode-
Systeme, Scanner-Technik 
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M
TD

 

o.
V

. Optimierte Logistik zahlt sich 
aus 

Zusammenfassende Darstellung der  Vorträge ver-
schiedener Referenten zu den Optimierungsansät-
zen, Erfolgspotenzialen und zur praktischen Umset-

zung von Logistikkonzepten im Krankenhaus. 

extern  Medizinprodukte, 
Arzneimittel Kosten 

Artikel-Standardisierung, Catego-
ry-Management, E-Commerce/ 
Beschaffungsplattformen, Ein-

kaufs- und Lagerzentralisierung, 
regionales Logistikzentrum 

 

M
TD

 

o.
V

. Der strategische Einkauf 
macht an Boden gut 

Zusammenfassende Darstellung der  Vorträge ver-
schiedener Referenten zu Lösungsansätzen hin-

sichtlich effizienter Einkaufs- und Logistikstrukturen. 
extern  implizit Medizinpro-

dukte Kosten 

Category Managment,  Vendor 
managed Inventory, Kooperati-
onsformen mit Lieferanten, Sin-
gle-Sourcing, Risikobeteiligung,  
Capitation-Verträge, indiaktions-

bezogene Sets, Produkktstandar-
disierung, regionales Logistikzent-
rum, just-in-time-Lieferung, Bar-

code 

D
V

Z 

B
er

g 

Keine Wunderheilung Kritische Auseinandersetzung mit der Outsourcing-
Thematik im Krankenhaussektor. extern  

k.A.  
(implizit Medizin-

produkte) 
Kosten Outsourcing, Bündelung, ganz-

heitliche Prozessbetrachtung 

D
V

Z 

K
lo

tz
 

Krankenhauslogistik drängt 
zum Handeln 

Beitrag über die Notwendigkeit, Schwierigkeiten und 
Einsparpotenziale der Vergabe logistischer Dienst-
leistungen an externe Dienstleister im Kontext der 
DRG-Einführung. Plädoyer dafür zunächst die In-
door-Logistik zu professionalisieren und anschlie-

ßend die Outdoor-Logistik. 

extern und inhouse  Medizinprodukte Kosten, Qualität 

Outsourcing, Sortimentsbereini-
gung, Standardisierung, Prozess-
optimierung, regionales Logistik-

Center 

D
V

Z 

K
lo

tz
 

Gesundes Wachstum bei 
Healthcare-Logistics 

Zusammenfassende Darstellung der Kernaussagen 
der Referenten des 4. Logistics Forums in Duisburg. 
Marktpotenziale und Kernprobleme der Zusammen-

arbeit zwischen Krankenhäusern und Logistik-
dienstleistern.  

extern  k.A. k.A. Outsourcing, Kooperation, Lo-
gistikdienstleister 

D
V

Z 

E
m

m
er

m
an

n/
 

G
ie

be
 

(R)Evolution im OP Darstellung der Nutzenpotenziale einer leistungsfä-
higen Logistik inhouse Medizinprodukte 

Erlössteigerung, 
Kosten-

minimierung 

Standardisierung, Fallwagen-
System, "One-Piece-Flow", Indi-
kationsbezogene Material-Sets, 

Kanban, Modulsysteme 

20
03

 

Lo
-

gi
st

ic
s o.
V

. 

Luftpost zur Station 
Darstellung der Rohrpost als unverzichtbares 

Transportmedium und integraler Bestandteil der 
Krankenhauslogistik an der Charite' 

inhouse  Laborproben, 
Röntgenbilder, Post Schnelligkeit Automatisierung 
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K
E

P
-

S
pe

zi
al

 

B
ot

tle
r 

Neue Märkte 
Darstellung der Chancen und Risken des Kranken-

hauslogistik-Marktes für Kurier-, Express und  
Paketdienstleister. 

extern  
Arzneimittel, Wä-

sche, Speisen, Bü-
roartikel 

Kosten Integrierte Versorgungskonzepte 

K
E

P
-

S
pe

zi
al

 

o.
V

. Was Krankenhäuser von 
KEP-Diensten fordern 

Darstellung der Ergebnisse einer Umfrage zu den 
Anforderungen  der Krankenhauslogistik an KEP-

Dienstleister. 
extern  Medizinprodukte 

Kosten, Qualität, 
Versorgungs-

sicherheit 

Regionale Logistikzentren, Joint 
Ventures, Lieferantenstraffung, 

Artikelstandardisierung, Prozess-
standardisierung, Bündelung, JIT, 

Benchmarking 

f&
w

 

H
ai

gi
s 

Von der Lagerverwaltung 
zum Logistikzentrum: Elekt-

ronische und 
dezentrale Bedarfserfassung 

setzt Einsparpotenzial 

Erfahrungsbericht über die Einführung eines Modul-
Lagersystems mit Barcode-Scanner. Darstellung der 

Funktionsweise und der realisierbaren Einsparpo-
tenziale. 

inhouse  medizinischer 
Sachbedarf 

Kosten, Qualität, 
Flexibilität 

E-Procurement, Modulsystem, 
durchgängiger Online-Workflow, 

Mengenbündelung 

fe
m

ak
-

re
po

rt 

Lo
hf

er
t Prozessorientierung im Be-

schaffungswesen medizini-
scher Einrichtungen - ein 

Paradigmawechsel 

Referat über den Paradigmawechsel von der traditi-
onellen Beschaffung zu einer prozessorientierten 

Beschaffung als Folge der DRG-Einführung. 
extern und inhouse  

Ver- und Ge-
brauchsgüter im 

medizinischen und 
nicht medizinischen 

Bereich 

Kosten und  
Qualität 

Sortimentsbereinigung und -
standardisierung, Prozessorientie-
rung und -standardisierung, Stan-

dard Operating Procedures 
(StOP) 

ku
  

G
ie

be
/ 

La
nk

es
 Von der Industrie lernen: 

Zukunftsweisende Medi-
zinproduktelogistik im Kran-

kenhaus 

Darstellung der Möglichkeiten und Erfolgspotenziale 
einer Übertragung industrieller Konzepte auf den 

Krankenhaussektor am Beispiel der Materialversor-
gung. 

inhouse  Medizinprodukte Effizienz 

Prozessstandardisierung, Artikel-
standardisierung, Verbrauchsop-

timierung, Kanban-Steuerung, 
Pull-Prinzip, Auslagerung,  

Set-Bildung 

S
yn

er
gi

e-
 

Jo
ur

na
l 

K
as

pa
ri 

/ 
H

üb
ne

r Prozessmanagement für 
Krankenhäuser: Optimierung 
der Wertschöpfungsketten in 

der Gesundheitswirtschaft 

Artikel über ein vom bmbf gefördetertes Pilotprojekt. 
Anhand von Praxisbeispielen wird gezeigt, welche 

Verbesserungspotenziale durch ein systematisches 
Prozessmanagement im Krankenhaus erschlossen 

werden können. 

inhouse  

Arzneimittel, Medi-
zinprodukte, Büro-

materialien,  
Wäsche 

Kosten und Quali-
tät 

Prozess-Benchmarking, Prozess-
standardisierung, -verkürzung, -

transparenz 

km
a 

G
os

lic
h 

Mentale Hürden 
Kritische Betrachtung der Logistik und der Zusam-

menarbeit mit externen Logistikdienstleistern im 
Kontext einer ganzheitlichen Patientenversorgung. 

inhouse  k.A. 

Existenzsiche-
rung, Wirtschaft-
lichkeit, Qualität, 
Flexibilität, Inno-

vationskraft 

ganzheitliche Prozessbetrach-
tung, Outsourcing , System-
dienstleister, Benchmarking 

20
03

 

kt
m

 

V
o- ge

l Papierlos direkt aus dem OP 
bestellen 

Darstellung der Potenziale eines logistisch optimier-
ten scannerbasierten Bestell- und Materialwirt-

schaftssystems  
extern  k.A. Kosten Barcode-System, Scanner-

Technik, Automatisierung 
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kt
m

 

o.
V

. 
Deckel-Kur für Wühlkisten Optimierung des klinikinternen Transportsystems 

durch Mehrweg- und Gefahrgutbehälter intern Medizinprodukte, 
Arzneimittel Kosten Mehrweg-Behältersystem 

kt
m

 

S
ch

m
i

dt
 Entfernung spielt keine Rol-

le mehr 

Darstellung der logistischen Einsparpotenziale und 
Qualitätsverbesserungen durch die Einführung von 

Telepathologie. 
extern Informationen Kosten, Qualität vertikale Kooperation, Bildbearbei-

tungs- und Übertragungssoftware 

M
TD

 

o.
V

. Die Zeichen stehen auf 
Partnerschaft 

Zusammenfassende Darstellung der  Vorträge ver-
schiedener Referenten zu den Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten des Aufbaus längerfristiger Partner-

schaften mit Lieferanten im Kontext der DRG-
Einführung.  

extern  
implizit Medizin-

produkte und Me-
dizintechnik 

Effizienz 

Prozessoptimierung, Outsourcing, 
IT-Partnerschaft, E-Commerce 
und e-Procurement, Win-Win-

Gemeinschaften mit Lieferanten, 
Harmonisierung des Gerätepools 

20
03

 

M
TD

 

o.
V

. Alles dreht sich um Pro-
zesskosten 

Zusammenfassende Darstellung der  Vorträge ver-
schiedener Referenten zu den Konsequenzen der 
DRG-Einführung auf interne Klinik-Strukturen und 

Lieferantenbeziehungen.  

extern und inhouse  
medizinische Ver-
brauchs- und In-
vestitionsgüter 

Kostensenkung 

Prozessoptimierung, Just-in-time-
Versorgung, Einkaufsbündelung, 
Artikelstandardisierung und Sorti-
mentsstraffung, Set-Bildung, Kon-
signationslager, Kooperation mit 

Lieferanten 

B
FS

-
In

fo
rm

at
io

ne
n 

H
üb

ne
r/ 

W
in

sc
hu

h Die knappen Ressourcen ef-
fizienter nutzen: Einsatz-

möglichkeiten und Nutzen 
von Prozessoptimierung im 

Krankenhaus 

Darstellung der Problembereiche der Arbeitsorgani-
sation und der Verbesserungspotenziale prozessori-
entierter Re-Organisationsansätze in Krankenhäu-

sern.   

inhouse  

Arzneimittel, Wä-
sche, Büroartikel, 
medizinische Ver-

brauchsartikel 

Kosten, Qualität 

Prozessanalyse, Prozess-
benchmarking, Prozessstandardi-
sierung, Transparenz, Prozess-

straffung 

D
V

Z 

B
er

g 

Gesund im Verbund 

Kritische Reflexion des Themas Logistik-Outsourcing 
im Krankenhaus und Darstellung der Erfolgspotenzi-
ale einer trägerübergreifenden,  kooperativen, regio-

nal gebündelten Krankenhausversorgung . 

extern und inhouse  Medizinprodukte Kostensenkung 

Outsourcing, Logistikkooperatio-
nen, regionales Logistikzentrum, 
Bündelung von Warenströmen, 
Transparenz, Abbau von Lager-

kapazitäten, Prozessanalyse 

20
04

 

D
V

Z 

W
öh

rle
 

In der Medizinversorgung 
nimmt der Wettbewerb zu 

Kurzdarstellung verschiedener Ansatzpunkte für die 
Optimierung der Warenversorgung von Krankenhäu-
sern, die im Rahmen eines vom Bundeswirtschafts-
ministerium geförderten Forschungsprojektes identi-

fiziert wurden sowie deren Einsparpotenziale. 

inhouse  

Arzneimittel, Wä-
sche, Büroartikel, 
Medizinprodukte, 
Formularwesen 

Kosten, Qualität, 
Verfügbarkeit, 
Versorgungs-

sicherheit 

Zentralisierung, Prozess-
standardisierung, Unit-Dose-

Versorgung 
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Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

G
ol

d-
sc

hm
id

t 
Markt mit Zukunft 

Beitrag über die Aufwertung der Logistik im Kontext 
der DRG-Einführung und Darstellung der potenziel-
len "Stolpersteine" in der Healthcare-Logistik für Ge-

sundheitseinrichtungen und Logistikdienstleister. 

extern  
Medizinprodukte, 
Pharmaprodukte, 

Hilfsmittel 

Wettbewerbsfä-
higkeit, Kosten-

effizienz 

Regionales Logisikzentrum, Out-
sourcing, IT-Integration, Artikel-

Standardisierung 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. Win-win-Situation in der 
Praxis 

Praxisbericht über eine erfolgreiche Zusammenar-
beit zwischen Logistikdienstleister und Krankenhaus 
im Bereich der Medizinprodukte und Arzneimittelver-

sorgung. 

extern und inhouse  

Medizinprodukte, 
Büro- und Wirt-
schaftsbedarfe, 
Arzneimittel und 

Zytostatika 

Kosten, Qualität Regionales Logisikzentrum, Out-
sourcing, Lieferantenstraffung 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

S
ch

o-
be

r Kleine Hebel, große Wir-
kung 

Fallbeispiel zur Realisierung von Kostensenkungs-
potenzialen durch einfache Reorganisationsmaß-

nahmen im Bereich der internen Krankenhauslogis-
tik. 

inhouse  Hol- und  
Bringedienst,  Kosten 

Prozess-Reorganisation, Zusam-
menlegung, Zentralisierung, Ver-

einfachung, Einsatzbereiche und -
zeiten neu definieren 

Lo
gi

st
ik

 
H

eu
te

 

o.
V

. 

Versorgung nach Fahrplan
Darstellung der Funktionsfähigkeit eines fahrerlosen 

Transportsystems (FTS) am Universitätsklinikum 
Jena. 

inhouse  Speisen, Wäsche, 
Sterilgut, Abfall k.a. Automatisierung, Fahrplanverkeh-

re 

B
FS

- 
In

fo
rm

at
io

ne
n 

H
üb

ne
r/ 

W
in

sc
hu

h 

Die knappen Ressourcen ef-
fizienter nutzen 

Artikel über Einsatzmöglichkeiten und Nutzen von 
Prozessoptimierung in Krankenhäusern. Identifizie-
rung von Effizienzreserven in der Arbeitsgestaltung 
und Umsetzung der Maßnahmen durch konsequen-

tes Change-Management. 

inhouse  

Arzneimittel,  
Medizinprodukte, 
Büromaterialien, 

Wäsche 

Produktivität Prozessstandardisierung 

M
TD

 

o.
V

. Outsourcing Krankenhaus-
logistik: Von allein geht gar 

nichts 

Zusammenfassende Darstellung eines Vortrages 
zum Thema Outsourcing in der Krankenhauslogistik 

anlässlich des "3. Forums Beschaffungsmanage-
ment im Krankenhaus" 

extern  
Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Bürobedarfe 

Kosten-
reduzierung Outsourcing 

kt
m

 

S
ch

irm
er

 

Der Weg lohnt sich 
Darstellung des fahrerlosen Warentransport-, modu-
laren Versorgungs- und des elektronischen Bestell-

systems am Universitätsklinikum Magdeburg. 
inhouse  

Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Bürobedarfe 

Kostenr-
eduzierung 

Modulares Versorgungssystem, 
E-Procurement, fahrerlose Trans-

portsysteme 

 kt
m

 

O
p 

de
 

B
ee

ck
 

Automatisierter Apotheker 
Darstellung einer umfassenden Automatisierungslö-
sung für die Lagerung und Verteilung von Arzneimit-

teln in einem Krankenhaus in Forli, Italien. 
inhouse Arzneimittel Qualität, Kosten, 

Zeit 

Automatisierte, patientenindividu-
elle Kommissionierung (Unit Do-

se), Rohrpostsysteme 
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Qualität,  
Flexibilität, etc.) 

Rationalisierungsansatz 
(z.B. Prozessorientierung, 

 Kundenorientierung,  
Bündelung, etc.) 

kt
m

 

G
ot

tb
eh

üt
 

"Stauberater ordnet Patien-
tentransporte 

Optimierung der hausinternen Transporte im Klini-
kum Bad Hersfeld durch Software Einsatz. inhouse Patienten 

Minimierung von 
Wartezeiten, Effi-
zienzsteigerung 

Automatisierung 

kt
m

 

Zi
en

te
k/

  
B

ee
ck

 

Dem Licht und Funk folgend

Erfahrungsbericht über die Umstellung des internen 
Transportsystems vom manuellen containerbasier-
ten Transport auf eine vollautomatische laserge-

steuerte Beförderung am Universitätsklinikum 
Trondheim. 

inhouse 
Wäsche, Speisen, 
medizinische Hilfs-

güter, Abfall 
Kosten, Qualität Fahrerlose Transportsysteme, 

Automatisierung 

kt
m

 

U
llr

ic
h Jeder Transport unter 15 

Minuten 

Darstellung der Nutzenpotenziale Fahrerloser 
Transportsysteme in der Krankenhauslogistik am 

Beispiel der Universitätsklinik Köln. 
inhouse 

Essen,  
Medikamente, Wä-
sche, Post, Abfälle

Wirtschaftlichkeit, 
Flexibilität 

Fahrerlose Transportsysteme, 
Automatisierung, Transponder 

km
a 

D
an

e-
ke

 Das richtige Material zur 
richtigen Zeit am richtigen 

Ort 

Tagungsbericht über Ansatzpunkte und Rationalisie-
rungspotenziale effizienter Einkaufsstrukturen. extern 

Medizinprodukte, 
Wirtschafts- und 

Bürobedarfe 
Kosten 

Bündelung, Standardisierung, 
Set-Bildung, Internet, E-

Procurement 

km
a 

W
ut

tk
e Spardose Fuhrpark:  

Professionelles Manage-
ment bringt deutliche Ein-

sparungen 

Darstellung der Rationalisierungpotenziale einer 
Neustrukturierung des Fuhrparks durch Outsourcing. extern k.A. 

Kostenr-
eduzierung und -

transparenz 
Outsourcing 

20
04

 

km
a 

G
ha

na
at

 

Vorfahrt für die Versorgung
Exemplarische Darstellung verschiedener Ansatz-
punkte für eine effizientere Gestaltung der logisti-

schen Abläufe in Kliniken. 
inhouse und extern  Medizinprodukte, 

Arzneimittel 
Kosten und  

Qualität 

Fahrerlose Transportsysteme, 
Automatisierung, Modulsystem, 

Produktstandardisierung, Lo-
gistikdienstleister 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 3: Krankenhauslogistikzentren in Deutschland 

Logistikobjekte

"Versorgungs-
breite" 
(Anzahl

Lagerartikel) 

Einricht-
ungen

Anzahl 
Einricht-
ungen

Anzahl 
Betten Min. "Bereinigter"

Durchschnitt Max.

ChronoMedic GmbH Berlin Januar 2003

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe
- Arzneimittel
- Sterilsations-güter

k.A. k.A. Kranken-
häuser 9 7.329 0 13 20

Deutsche 
Krankehaus Logistik 
GmbH

Hamburg April 2000

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

5.000 4.500
Kranken-
häuser 7 5.814 k.A. k.A. k.A.

Döll + Co. 
Medizintechnik 
GmbH

Hofheim Januar 2000

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

7.000 4.000
Kranken-
häuser 8 2.218 1 33 90

Kranken-
häuser 8 2.562

Reha-
Kliniken 2 232

Häring Logistik 
GmbH & Co. KG Parkstetten Januar 2003

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

850 indirekte 
Durchlauf-artikel 1.600 Kranken-

häuser 14 6.090 5 82 185

Hospigate GmbH Mühlheim / Ruhr Januar 2004

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

3.500 2.000

Kranken-
häuser, 
(Alten-
heime)

9 4.401 5 11 35

Hospigate GmbH / 
Birkart Globistics 
GmbH

Regensburg Januar 2004

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

k.A. k.A. Kranken-
häuser 2 651 5 - 155

Hospigate GmbH / 
T&P Lagerlogistik 
GmbH

Worms Januar 2004

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

k.A. k.A. Kranken-
häuser 2 426 35 35 35

Hospital LogiServe 
GmbH Werder / Havel November 2003

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe
- Implantate

1.800 2.500 Kranken-
häuser 3 918 20 68 100

JANO°MED AG Pommers-felden Januar 2001

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

1.650 1.500 Kranken-
häuser

1 1.460 25 25 25

JANO°MED AG Berlin-Mahlsdorf Dezember 2002

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

k.A. 750 Kranken-
häuser

14 1.174 10 54 125

JANO°MED AG Berlin-Marzahn September 1997

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

k.A. 800
Kranken-
häuser 1 539 0 0 0

Medvantis Business 
Solutions AG Darmstadt Oktober 2001

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

1.200 800
Kranken-
häuser 5 1.282 30 33 35

5 27F-LOG med GmbH Ahlen April 2001

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe  
- Apotheken-güter
- Sterilgüter  

45

Dienstleister /    
Betreiber

Versorgungsumfang Versorgungsradius in km

Standort(e) Markteintritt

Objektbezogenes 
Versorgungsspektrum Lager-/ 

Logistik-
fläche in 

qm

6.000 8.000

 

Logistikobjekte

"Versorgungs-
breite" 
(Anzahl

Lagerartikel) 

Einricht-
ungen

Anzahl 
Einricht-
ungen

Anzahl 
Betten Min. "Bereinigter"

Durchschnitt Max.

MediLog GmbH Bremen Juli 1999

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe
- Arzneimittel
- Sterilsationsgüter

1.800 1.000 Kranken-
häuser 8 ca. 2.000 k.A. k.A. k.A.

Kranken-
häuser 3 977

Reha-
Kliniken 9 1.480

Rhenus eonova 
GmbH, Clinic.log Eching März 2003

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe  

2.600 2.500 Kranken-
häuser 12 2.647 18 53 210

Rhenus eonova 
GmbH, Netlog Hannover September 

2000

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

4.100 3.100 Kranken-
häuser 10 2.914 3 10 27

Rhenus eonova 
GmbH Mannheim September 

2000

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

800 1.500 Kranken-
häuser 1 978 4 4 4

Rhenus eonova 
GmbH Berlin Januar 2004

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

2.600 1.300

Kranken-
häuser, 
(Pflege-
heim)

3 1.230 2 25 42

Kranken-
häuser 26 5.546

Reha-
Kliniken 2 155

Kranken-
häuser 3 680

Reha-
Kliniken 1 241

WiSMa GmbH Freiburg Januar 1999

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

12.000 7.500 Kranken-
häuser 1 1.664 k.A. k.A. k.A.

Zehnacker GmbH, 
KSD Krankenhaus 
Siegburg 
Dienstleistungs 
GmbH

Siegburg Dezember 2001

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe
- Sterilisation
- Reinigung
- Transport-dienste

1.200 1.000 Kranken-
häuser 1 390 2 2 2

Zehnacker GmbH, 
Medilog GmbH Berlin 1999

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

k.A. 2.500 (zwei 
Lager)

Kranken-
häuser 1 2.255 k.A. k.A. k.A.

Zehnacker GmbH, 
DHZB GmbH Berlin Berlin 1998

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

k.A. 200 Kranken-
häuser 2 307 5 5 5

Zehnacker GmbH, 
PSG GmbH Stendal 2002

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe

k.A. 200 Kranken-
häuser 2 578 0 13 25

Dienstleister /    
Betreiber

Versorgungsumfang Versorgungsradius in km

Standort(e) Markteintritt

Objektbezogenes 
Versorgungsspektrum Lager-/ 

Logistik-
fläche in 

qm

paderlog Paderborn Juni 2001

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe          
- Arzneimittel
- Blut      
- Zytostatika       

1.100 0 27 441.100

SaniCare-Apotheke Bad Laer März 1998

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe  
- Apotheken-güter

12.000 16.000 2 71 170

St.-Marien-Hospital 
Bonn, Logistik- und 
Dokumentenzentrale

Bonn Oktober 1998

- Medikal,
- Bürobedarfe
- Wirtschafts-
bedarfe  

1.650 1.200 5 9 13

 

Quelle: (ATL-04: 202) 
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Anhang 4: Good Storage Practice 

Kategorie Empfehlung 

1. Personnel 1.1 At each storage site (e.g. that of a manufacturer, distributor, wholesaler, community or hospital 
pharmacy) there should be an adequate number of qualified personnel to achieve pharmaceutical 
quality assurance objectives. National regulations on qualifications should be followed. 
1.2 All personnel should receive proper training in relation to good storage practice, regulations, pro-
cedures and safety. 
1.3 All members of staff should be trained in, and observe high levels of, personal hygiene and sani-
tation. 
1.4 Personnel employed in storage areas should wear suitable protective or working garments ap-
propriate for the activities they perform 

2. Premises and 
facilities 

2.1 Storage areas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1.1 Precautions must be taken to prevent unauthorized persons from entering storage areas. 
2.1.2 Storage areas should be of sufficient capacity to allow the orderly storage of the various cate-
gories of materials and products, namely starting and packaging materials, intermediates, bulk and 
finished products, products in quarantine, and released, rejected, returned or recalled products.129 
2.1.3 Storage areas should be designed or adapted to ensure good storage conditions. In particular, 
they should be clean and dry and maintained within acceptable temperature limits. Where special 
storage conditions are required on the label (e.g. temperature, relative humidity), these should be 
provided, checked, monitored and recorded. Materials and pharmaceutical products should be 
stored off the floor and suitably spaced to permit cleaning and inspection. Pallets should be kept in a 
good state of cleanliness and repair. 
2.1.4 Storage areas should be clean, and free from accumulated waste and vermin. A written sanita-
tion programme should be available indicating the frequency of cleaning and the methods to be used 
to clean the premises and storage areas. There should also be a written programme for pest control. 
The pest-control agents used should be safe, and there should be no risk of contamination of the 
materials and pharmaceutical products. There should be appropriate procedures for the clean up of 
any spillage to ensure complete removal of any risk of contamination. 
2.1.5 Receiving and dispatch bays should protect materials and products from the weather. Recep-
tion areas should be designed and equipped to allow containers of incoming materials and pharma-
ceutical products to be cleaned, if necessary, before storage. 
2.1.6 Where quarantine status is ensured by storage in separate areas, these areas must be clearly 
marked and their access restricted to authorized personnel. Any system replacing physical quaran-
tine should provide equivalent security. For example, computerized systems can be used, provided 
that they are validated to demonstrate security of access. 
2.1.7 There should normally be a separate sampling area for starting materials in a controlled envi-
ronment. If sampling is performed in the storage area, it should be conducted in such a way as to 
prevent contamination or cross-contamination. Adequate cleaning procedures should be in place for 
the sampling areas. 
2.2.8 Physical or other equivalent validated (e.g. electronic) segregation should be provided for the 
storage of rejected, expired, recalled or returned materials or products. The materials or products, 
and areas concerned should be appropriately identified. 
2.1.9 Highly active and radioactive materials, narcotics and other hazardous, sensitive and/or dan-
gerous materials and pharmaceutical products, as well as substances presenting special risks of 
abuse, fire or explosion, (e.g. combustible liquids and solids and pressurized gases) should be 
stored in a dedicated area that is subject to appropriate additional safety and security measures. 
2.1.10 Materials and pharmaceutical products should be handled and distributed according to GMP 
as defined in this document.  
2.2.11 Materials and pharmaceutical products should be handled and stored in such a manner as to 
prevent contamination, mix-ups and cross-contamination. 
2.1.12 Materials and pharmaceutical products should be stored in conditions which assure that their 
quality is maintained, and stock should be appropriately rotated. The “first expired/first out” (FEFO) 
principle should be followed. 
2.1.13 Rejected materials and pharmaceutical products should be identified and controlled under a 
quarantine system designed to prevent their use until a final decision is taken on their fate. 
2.1.14 Narcotic drugs should be stored in compliance with international conventions, and national 
laws and regulations on narcotics. 
2.1.15 Broken or damaged items should be withdrawn from usable stock and separated.  
2.1.16 Storage areas should provide adequate lighting to enable all operations to be carried out ac-
curately and safely. 
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Kategorie Empfehlung 
2.2 Storage conditions 
 

2.3 Monitoring of stor-
age conditions 
 

2.2 Storage conditions for pharmaceutical products and materials should be in compliance with the 
labelling, which is based on the results of stability. 
 
2.3.1 Recorded temperature monitoring data should be available for review. The equipment used for 
monitoring should be checked at suitable predetermined intervals and the results of such checks 
should be recorded and retained. All monitoring records should be kept for at least the shelf-life of 
the stored material or product plus 1 year, or as required by national legislation. Temperature map-
ping should show uniformity of the temperature across the storage facility. It is recommended that 
temperature monitors be located in areas that are most likely to show fluctuations. 
2.3.Equipment used for monitoring should also be calibrated at defined intervals. 

3. Storage re-
quirements 
3.1 Documentation: 
written instructions 
and records 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Storage and label-
ling conditions 

 

 

 

 

 

 

3.3 Labelling and con-
tainers 

 

 
 
3.1.1 Written instructions and records should be available which document all activities in the stor-
age areas including the handling of expired stock. These should adequately describe the storage 
procedures and define the route of materials and pharmaceutical products and information through 
the organization in the event of a product recall being required. 
3.1.2 Permanent information, written or electronic, should exist for each stored material or product 
indicating recommended storage conditions, any precautions to be observed and retest dates. 
Pharmacopoeial requirements and current national regulations concerning labels and containers 
should be respected at all times. 
3.1.3 Records should be kept for each delivery. They should include the description of the goods, 
quality, quantity, supplier, supplier’s batch number, the date of receipt, assigned batch number and 
the expiry date. Where national regulations prescribe that records must be retained for a certain pe-
riod, this must be observed. (otherwise such records should be retained for a period equal to the 
shelf-life of the incoming materials and products, where applicable, plus 1 year). 
3.1.4 Comprehensive records should be maintained showing all receipts and issues of materials and 
pharmaceutical products according to a specified system, e.g. by batch number. 
 
3.2.1 Storage in dry, well-ventilated premises at temperatures of 15–25�C or, depending on climatic 
conditions, up to 30 �C. Extraneous odours, other indications of contamination, and intense light 
must be excluded.  
3.2.2 Drug products that must be stored under defined conditions require appropriate storage in-
structions. Unless otherwise specifically stated (e.g. continuous maintenance of cold storage) devia-
tion may be tolerated only during short-term interruptions, for example, during local transportation. 
The use of the following labelling instructions are recommended: On the label Means 
“Do not store over 30 degree Celsius ” from +2 to +30 degree Celsius 
“Do not store over 25 degree Celsius ” from +2  to +25 degree Celsius 
“Do not store over 15 degree Celsius ” from +2 to +15 degree Celsius 
“Do not store over 8 degree Celsius ” from +2 to +8 degree Celsius 
“Do not store below 8 degree Celsius ” from +8 to +25 degree Celsius 
“Protect from moisture” no more than 60% relative humidity in normal storage conditions; to be pro-
vided to the patient in a moistureresistant container. 
“Protect from light” to be provided to the patient in a light-resistant container 
 
3.3.1 All materials and pharmaceutical products should be stored in containers which do not ad-
versely affect the quality of the materials or products concerned, and which offer adequate protection 
from external influences. In some circumstances, this could include bacterial contamination. 
3.3.2 All containers should be clearly labelled with at least the name of the material, the batch num-
ber, the expiry date or retest date, the specified storage conditions and reference to the pharmaco-
poeia, where applicable. Unauthorized abbreviations, names or codes  should not be used. 
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Kategorie Empfehlung 
3.4 Receipt of incom-
ing materials and 
pharma-ceutical prod-
ucts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Stock rotation and 
control 
 
 
 
 
 

3.6 Control of obsolete 
and outdated materi-
als and pharmaceuti-
cal products 

3.4.1 On receipt, each incoming delivery should be checked against the relevant purchase order and 
each container physically verified, e.g. by the label description, batch number, type of material or 
pharmaceutical product and quantity. 
3.4.2 The consignment should be examined for uniformity of the containers 
and, if necessary, should be subdivided according to the supplier’s batch number should the delivery 
comprise more than one batch. 
3.4.3 Each container should be carefully inspected for possible contamination, tampering and dam-
age, and any suspect containers or, if necessary, the entire delivery should be quarantined for fur-
ther investigation. 
3.4.4 When required, samples should be taken only by appropriately trained and qualified personnel 
and in strict accordance with written sampling instructions. Containers from which samples have 
been taken should be labelled accordingly. 
3.4.5 Following sampling, the goods should be subject to quarantine. Batch segregation should be 
maintained during quarantine and all subsequent storage. 
3.4.6 Materials and pharmaceutical products should remain in quarantine until an authorized release 
or rejection is obtained. 
3.4.7 Measures should be taken to ensure that rejected materials and pharmaceutical products can-
not be used. They should be stored separately from other materials and pharmaceutical products 
while awaiting destruction or return to the supplier. 
 
3.5.1 Periodic stock reconciliation should be performed by comparing the actual and recorded 
stocks. 
3.5.2 All significant stock discrepancies should be investigated as a check against inadvertent mix-
ups and/or incorrect issue. 
3.5.3 In manufacturing facilities, partly used containers of materials and pharmaceutical products 
should be securely reclosed and resealed to prevent spoilage and/or contamination during subse-
quent storage. Materials and pharmaceutical products from containers which have been opened or 
partly used should be used up before those in unopened containers. 
3.5.4 Damaged containers should not be issued unless the quality of the material has been shown to 
be unaffected. Where possible, this should be brought to the attention of the person responsible for 
quality control. Any action taken should be documented. 
 
3.6.1 All stocks should be checked regularly for obsolete and outdated materials and pharmaceutical 
products. All due precautions should be observed to prevent the issue of outdated materials and 
pharmaceutical products 

4. Returned 
goods 

4.1 Returned goods, including recalled goods, should be handled in accordance with approved pro-
cedures and records should be maintained. 
4.2 All returned goods should be placed in quarantine and returned to saleable stock only after this 
has been approved by a nominated, responsible person following a satisfactory quality re-evaluation.

4.3 Any stock reissued should be so identified and recorded in stock records. Pharmaceuticals 
returned from patients to the pharmacy should not be taken back as stock,  

4.4 but should be destroyed. 

5 Dispatch and 
transport 

5.1 Materials and pharmaceutical products should be transported in such a way that their integrity is 
not impaired and that storage conditions are maintained. 
5.2 Special care should be exercised when using dry ice in cold chains. In addition observing to 
safety precautions, it must be ensured that the materials or product does not come in into contact 
with dry ice, as this may adversely affect the product quality, e.g. by freezing. 
5.3 Where appropriate, the use of devices to monitor conditions such as temperature during trans-
portation is recommended. Monitoring records should be available for review. 
5.4 The dispatch and transport of materials and pharmaceutical products should be carried out only 
after receipt of a delivery order. The receipt of the delivery order and the dispatch of the goods must 
be documented. 
5.5 Dispatch procedures should be established and documented, taking into account the nature of 
the materials and pharmaceutical products concerned and any special precautions that might be re-
quired.  
5.6 The outside container should offer adequate protection from all external influences and should 
be indelibly and clearly labelled. 
5.7 Records for dispatch should be retained, stating at least: the date of dispatch; the customer’s 
name and address; the product description, e.g. name, dosage form and strength (if appropriate), 
batch number and quantify; the transport and storage conditions. 
5.8 All records should be readily accessible and available on request. 

Quelle: (WHO-03) 
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Anhang 5: Interviewleitfaden zur Prozessanalyse 
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Interviewleitfaden zur Prozessanalyse 

- Umfassende Analyse der Materialversorgungs-
prozesse zur konzeptionellen Restrukturierung der 

Krankenhauslogistik - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner 
 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Technologien der  
Logistik-Dienstleistungswirtschaft ATL 
 
Dipl.-Kfm. Markus Walther 
Nordostpark 93 
90411 Nürnberg  
Tel.: 0911/5806-558 
E-Mail: markus.walther@atl.fraunhofer.de 
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3.12 Sonstiges/ Kommentar/ Anmerkung

3.4 Ausführende Person 
a. (....)    klinikeigener Mitarbeiter
b. (....)    externes Dienstleister-Personal (Name Dienstleister)

3.5 Prozessergebnis

3.6 Vorgelagerte Organisationseinheit (Lieferant, Leistungsinput) 3.7 Nachgelagerte Organisationseinheit (Kunde, Leistungsoutput)

3.3 Aktivitäten/ Prozesschritte/ SOPs

1.
2.
3.
4.
5.
6.

n.

3.5 Abfolge der Prozesschritte

a. (....)    parallel                             
b. (....)    sequentiell

3.6 Häufigkeit der Prozessschritte (mittlerer Tag)

a. (....)    pro Stunde
b. (....)    pro Schicht
c. (....)    pro Tag
d. (....)    pro Monat
e. (....)    pro Jahr

3.8 Material/ physisches Objekt/ Produkt 3.9 Begleitende Informationen/ Dokumente

a. (....)    Bestellscheine
b. (....)    Materialanforderungsscheine
c. (...)     ..........................

3.10 Übertragungsmedien

a. (....)    elektronisch
b. (....)    papierbasiert (Brief-Dokument, Fax)
c. (...)     Telefon

3.11 Prozessvarianten/ Verzweigungen

Variante 1:  ..........  Bedingung? ...........  Eintrittswahrscheinlichkeit ..... %
Variante 2:  ..........  Bedingung? ...........  Eintrittswahrscheinlichkeit ..... %

Variante n:  ..........  Bedingung? ...........  Eintrittswahrscheinlichkeit ..... %

2. Profil - Abteilung/Organisationseinheit

3. Prozesschritte ("Kunden-Lieferanten-Kette")
3.1 Endkunde/ Leistungsempfänger 3.2 Auslöser der Aktivitäten

a. (....)    regulär/ Standard/ Routine
b. (....)    Notfall/ Sonderfall

2.6 Anzahl Schichten, Rufbereitschaften

2.8 Sonstiges/ Kommentar/ Anmerkung

2.5 Öffnungszeiten (Mo. bis So., von ... bis?)

2.7 Leistungsangebot/ Leistungsspektrum

2.2. Organisatorische Zugehörigkeit

2.4 Anzahl Mitarbeiter 
(Berufsgruppen/ Vollzeit, Teilzeit/ klinikeigene Mitarbeiter, externe Dienstleister)

2.1 Name Abteilung

2.3 Abteilungsleitung (Name/ Tel./ E-Mail)

1. Profil - Interviewpartner
1.2 Name, Vorname

1.4 Stellvertreter (Tel./ E-Mail)

1.6 Anschrift: PLZ/Ort, Straße

1.1 Gesprächsdatum

1.3 Verantwortungsbereich/Position 

1.5 Telefon/Fax/E-Mail

Organisationseinheit 1 Organisatio nseinh eit 2 Organisationseinh eit n

Aktivität

AktivitätAktivität

Aktivität

Startpunkt

Endpunkt
Prozes
ergebn

Prozess-
auslöser

Aktivität
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4.4 Bestellzeitfenster

a. Montag bis Freitag                                   zwischen ...... und ...... Uhr       
                                                                         zwischen ...... und ...... Uhr     
                                                                         zwischen ...... und ...... Uhr    
         
b. Samstag, Sonntag, Feiertag                  zwischen ...... und ...... Uhr        

c. Einhaltung der Bestellzeitfenster          (sehr gut)    (befriedigend)   (mangelhaft)          

4.9 Parameter Routinetour 

a. Transportdienstleister (intern, extern)   ..................
b. Zeitdauer                                           ..................  (Minuten)
c. Anzahl Stops pro Tour                        ..................
d. Feste Tour-Reihenfolge                       (....ja)   (....nein)
e. Startzeitpunkte                                  ....,  ....,  ....  (Uhr)

4.10 Sonstiges/ Kommentar/ Anmerkung

4.5 Anzahl Aufträge

                            Minimum                  Mittel                   Maximum
a. pro Tag                     (........)                            (........)                              (........)
b. pro Monat                 (........)                            (........)                              (........)
c. pro Jahr                    (........)                            (........)                              (........)   

4.6 Zeitliche Verteilung der Auftragseingänge im Tagesverlauf

a. (....%)    6 bis 8 Uhr                                          g. (....%)    18 bis 20 Uhr
b. (....%)    8 bis 10 Uhr                                        h. (....%)    20 bis 22 Uhr
c. (....%)    10 bis 12 Uhr                                      i.  (....%)    22 bis 24 Uhr
d. (....%)    12 bis 14 Uhr                                      j.  (....%)    24 bis 2 Uhr
e. (....&)    14 bis 16 Uhr                                       k. (....%)    2 bis 4 Uhr
f.  (....%)     16 bis 18 Uhr                                      l. (....%)    4 bis 6 Uhr

4.7 Prozentuale Verteilung der Auftragseingänge nach Hauptkunden 

1.  ................. (....%)
2.  ................. (....%)
3.  ................. (....%)                      Kumuliert "Top 10"  (....%)
4.  ................. (....%)
5.  ................. (....%)
    

5.1.3 Art und Anzahl der Quellen
a. (....)    Kliniken, 
b. (....)    Stationen
c. (....)     Funktionsbereiche, 
d. (....)    OPs, 
e. (....)    Verwaltung
f.  (....)    Sonstige
b. (....)    extern  (Name Unternehmen)

5.2.3 Art und Anzahl der Senken
a. (....)    Kliniken, 
b. (....)    Stationen
c. (....)     Funktionsbereiche, 
d. (....)    OPs, 
e. (....)    Verwaltung
f.  (....)    Sonstige
b. (....)    extern  (Name Unternehmen)

5.1.2 Anzahl Quellen
a. (....)    klinikintern 
b. (....)    extern (Name Unternehmen)

5.2.2 Anzahl Senken
a. (....)    klinikintern (Kliniken, Stationen, Funktionsbereiche, OPs, Verwaltung, etc.)
b. (....)    extern (Name Unternehmen)

4. Objekt-Struktur, Mengen- und Zeitgerüst

4.8 Anzahl Transporte pro mittlerer Tag

a. (....)    planmäßige Standard-/Routinetouren    
b. (....)    Einzelfahrten
c. (....)    Notfallfahrten

5. Räumlich-geographische Struktur/ Schnittstellen
5.1 Quellen-Struktur (Input-/Lieferanten-/Leistungsgeber-Seite) 5.2 Senken-Struktur (Output-/Kunden-/ Leistungsempfänger-Seite)

5.1.1 Anzahl Quellen
a. (....)    0 bis 5
b. (....)    5 - 10
c. (....)    > 10                                                                                   wieviel? .............

5.1.1 Anzahl Senken
a. (....)    0 bis 5
b. (....)    5 - 10
c. (....)    > 10                                                                                   wieviel? .............

5.3 Räumliche Lage der Quellen und Senken (Layout-Skizze)

Name Quelle/Senke

Quelle 1:  ...............
Quelle 2:  ...............
Quelle n:  ...............

Senke 1: ...............
Senke 2:  ...............
Senke n:  ...............                                                                                

5.4 Anschluss der Quellen

a. (....)    oberirdisch
b. (....)    unterirdisch

5.5 Sonstiges/ Kommentar/ Anmerkung

4.1 Art und Menge Transportobjekte

                                             Mengeneinheit (ME)
a. (....)    Wäsche                                         ................
b. (....)    Arzneimittel                                    ................
c. (....)    Essen                                             ................
d. (....)    Medizinprodukte                           ................
e. (....)    Sonstige                                        ................

4.2 Eingesetzte Transportmittel, Transporthilfsmittel und Transportgefäße

a. (....)    LKW                                            h. (....)    Tragekörbe
b. (....)    Elektroschlepper                      i.  (....)    Kühlbehälter
c. (....)    Fahrrad                                       j.  (....)    Sicherheits-Transportbehälter
d. (....)    Rohrpost                                    k. (....)    Sonstige
e. (....)    Gitterwagen
f.  (....)    Rollwagen
g. (....)    Modulwagen

4.3 Anzahl fester Bestelltage pro Woche (Bestell-Frequenzen)

a. (....)    7 
b. (....)    5 (wochentags)
c. (....)    3 bs 4 
d. (....)    1 bis 2

Q

S

Legende

„Quelle“
„Senke“

Q

S

QS

Q

S

Q

S

Q

S

Q

S

Q

S

Q

S

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 6: Visio-Ablaufdiagramm Apothekengüterversorgung 

Station

Hersteller/
Lieferant

Bestellaus-
lösung

Artikelart?

Standardapothekengüter

Sonderrezept

Sonderbestellung

Online
Bestellung

Betäubungsmit-
telanforderungs-

schein

Erstellung eines
Therapieplans

Zytostatika

Apotheke

LDL (Fa.
Gartner)

Hol- &
Bringe-
dienst

Ausstellen
Betäubungsmit-
telanforderungs-

schein

Betäubungsmittel

Bestell-
daten

Sichtung & ggf.
Rückkoppelung

mit Besteller

Kommissionierg.
(Mehrwegbehäl-
ter/Infusionen)

Übergabe an
LDL

unter-/ ober-
irdisch?

Verbringung
W agen in U2 (im

Versorgungs-
zentrum)

Beladung LKW

Standard

oberirdischunterirdisch

Ankoppeln
W agen an
Schlepper

Auslieferung zu
jeweiligen
Kliniken

Verbringung auf
Verbrauchsstelle

Abstellen der
Lieferung (ggf.
unmittelbarer

MW B - Tausch)

Rückführung
Mehrwegbe-

hälter zur
Apotheke

Entgegennahme
der Mehrweg-

behälter

Freigabe
Kommissionier-

liste(n)

Dringlichkeit
hoch?

Bereitlegen SB /
SRB zur
Abholung

nicht
eilig

eilige SB o. SRB

Übernahme &
Transport zur
entspr. Klinik

direkte
Verbringung auf

Station

Entgegennahme
der Lieferung +
Einräumen in

Schrank

welches
Produkt?

Bestellung bei
Hersteller/

Großhändler

Auslösung
eigener Her-

stellungsauftrag

herzustellenzu bestellen

Herstellung

aus Positiv liste

Bestell-
daten

Kommissio-
nierung und

Lieferung

Anlie-
ferung
erfolgt

Aufnahme Be-
stellung in Her-
stellprogramm
mit Herstell-

zeitpunkt

Zytostatikum

Standard o.
Zytostatika?

Zytostatika

Zyto-
statika

Transport  Be-
täubungsmittel-

anforderungssch.
zur Apotheke

Betäubungs-
mittel

herausgeben

Betäubungsm.

Betäubungs-
mittelerhalt
quittieren

Gemeint ist hier, ob es
um eine  dringende
Sonder-/ Sonderre-

zeptbestellung oder um
Zytostatika geht.

Bestellung Kommissionierung Anlieferung an Kliniken Verteilung auf
Stationen Rückführung

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 7: Visio-Ablaufdiagramm Medizinprodukteversorgung 

Station

Jano°Med

Bestellaus-
lösung

Artikelart?Modulartikel

Lagerartikel

Durchlaufartikel

leere Module
bereitstellen

MAS ausstellen

BANF ausstellen

MAS

Transport ins
Logistikzentrum

Module/Lager-
artikel/Durch-

läufer kommis-
sionieren

Transport ins
Uniklinikum

Entladen des
LKW  (abstellen
der W agen auf
Flur der Klinik)

Verteilung in der
Klinik

Entladen bzw.
Auffüllen Modul-
schrank (+ Leer-

modultausch)

Quittung &
Annahme

gelieferter Artikel

BANF
dringend?

Nein

JA

Transport zum
Einkauf

(2x täglich)

Bestellung beim
Hersteller

Lieferung
über Jano-

Med?

Kommissio-
nierung

Durch-
läufer
ange-
liefert

Lieferung zur
Klinik auf Station

Ja

Nein, direkt

BANF

Online
Bestellung

Bestell-
daten

Büroartikel

Hauspost

Einkauf

Hersteller/
Lieferant

Bereitstellen leerer
W agen (gefüllt mit
leeren Modulen)

zur Abholung

Übergabe leerer
W agen an Fahrer

Module
sind
ge-

tauscht

BANF an
Einkauf faxen

Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende
Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende

Bestellung Kommissio-
nierung

Anlieferung an
Kliniken Verteilung auf Stationen Rückführung

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 8: Visio-Ablaufdiagramm Speisenversorgung 

Bestellung des Essens Speisenzubereitung und
Kom m issionierung

Hauptlauf zu den
Em pfangskliniken

Interne Verteilung an
die Empfangsstellen Rückführung Schmutzgeschirr

Station

Zentrale
Speisen-

versorgung
(Zentral-
küche)

Stations-
hilfen

Einkaufs-
abteilung
(Zentralen
Speisen-

versorgung)

Nahrungsbedarf des
Patienten

Aufnahm e der
Essensbestellung/

Ausfüllen der
Essenskarten

Bestell-
daten

Bei  fehlerhaften
Bestellkarten

Rückfrage bei den
Stationen

Einlesen der
Bestelldaten  ins

Speisenver-
sorgungssystem

patientbezogene
Kom m iss. der

Speisentabletts

Logistik-
dienstleister
(Piepenbrock,

Gartner)

W eiterleitung der
Essensakrten an

das Diätbüro

Aktiv ität

Entscheidung

Dokum ent

Daten

Legende
Aktiv ität

Entscheidung

Dokum ent

Daten

Legende

Verteilung der
Speisentabletts an

die PatientenTelfenonische
Nach- bzw. Sonder-

bestellungen

Eintreffen der
Bestellkarten m it

den rückgeführten
Frühstückswagen

E intreffen der
Bestellkarten

Bestellkarten

Prüfung der
Essenskarten auf
Vollständigkeit &

Plausibilität

Breitstellung der
Essenswagen

m it
Schm utzgeschirr

Korrektur der
Bestelldaten

Erstellung des
Beschaffungs-

plans

Erstellung des
Produktions-

plans

Deschaf-
fungs-
daten

Beschaffung
Nahrungsm ittel

Speisen-
zubereitung

Eintreffen der
vom  Einkauf

bestellten
Nahrungsm ittel

Bestückung der
Speisewagen m it

den Tabletts

Verbringung der
Speisewagen ins

EG bzw. UG 1

Beladung der
LKW

Ankopplung der
Speisenwagen

an
Elektroschlepper

Oberirdischer
Transport der
Speisewagen

Unterirdischer
Transport der
Speisewagen

Übergabe der
Speisewagen

an die
Staionshilfenl

Verteilung der
Speisewagen an

die Stationen

Abstellen der
Speisewagen vor

den
Stationszim m ern

NOZ, FK
MK, CH Übergabe der

Speisewagen an
an die Fa.

Gartner

Kopf-
klinik

Einsam m lung
der Speisen-

tabletts

Abholung der
Speisenwagen

m it
Schm utzgeschirr

NOZ, FK
MK, CH

Kopf-
klinik

Abholung der
Speisenwagen

m it
Schm utzgeschirr

Rückführung der
Speisewagen

zur Zentralküche

Leerung &
Aufbereitung der
Speisenwagen

(& Tabletts)

Vorheizen der
Speisewagen für

M ittagessen

Bereitstellung der
Speisewagen

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 9: Visio-Ablaufdiagramm Wäscheversorgung 

Flach-
wäsche

Bestellauslösung Wäscheaufbereitung und
Kommissionierung

(Externer) Hauptlauf zu den
Empfangskliniken Interne Verteilung an die Empfangsstellen

Entsorgung
Schmutz-
wäsche

Station

Wäsche-
dienstleister
(Fa. Rentex,
Fa. Steritex.
Fa. Schlee)

Logistik-
dienstleister
(Zehnacker,

Kerschbaum)

Hol- &
Bringe-
dienst

Bestellauslösung
durch

W äscheentnahme

Telfonische
W äsche-

bestellung
(Sonderbedarfe)

Bestell-
daten

Reinigung der
Schm utzwäscher

Reparatur
beschädigter

W äschestücke
(Flickdienst)

verbrauchs-
stellengerechte

Komm issionierung
(NOZ, MK, CH)

Verbrauchsstellen-
neutrale

Komm issionierung
(NOZ, MK, CH)

Flach-
wäsche

Berufs-
wäsche

verbrauchs-
stellengerechte

Komm issionierung
(FK, CH)

Steril-
wäsche Beladung LKW

Hauptlauf
Tennenlohe

Abstellen
Hänger auf
Parkplatz

Anfahrt der
W äschezentrale

(Kopfklinik)

FK

Hauptlauf
Frauenklinik

NOZ,
MK, CH

Entladung der
Mischwäsche-

wagen aus LKW

Entladung der
Berufs- und

Flachwäsche-
wagen aus LKW

Verteilung der
Mischwäsche-
wagen an die

Em pfangsstellen

Übergabe an
vertikalen

W äschefahrer

Flachwäsche

Verbrauchsstellen-
gerechte

Kom missionierung
(NOZ, MK, CH)

Berufswäsche

Übergabe der
Berufswäsche-

wagen an
W äschezentrale

FK

Übergabe an
W äschefahrer der

Fa. Zehnacker

NOZ

Berufswäsche

Übergabe an
W äschefahrer

des klinikeigenen
H&B-Dienstes

Übergabe an
W äschefahrer

der Fa.
Kerschbaum

CH, MK

Horizontale
Verteilung  der

Berufswäsche  an
Empfangsklinik

(Elektoschlepper)

Umladung
der W äsche

auf
Handwagen

Horizontale
Verteilung  der

Flachwäsche  an
Em pfangsklinik

(Elektoschlepper)

Horizontale
Verteilung  der

Berufswäsche  an
Em pfangsklinik

(Elektoschlepper)

Wäsche-
zentrale des

Klinikums

FK

Verteilung der
Berufswäsche-
wagen an die

Em pfangsstellen

Berufs-
wäsche

Kom missionierung
der

Frischwäsche

Quittierung der
W äschelieferung

durch
Stationspersonal

FK

NOZ
Bestandskontrolle

und Anpassung der
Nachversorgungs-

menge

NOZ, MK, CH

Einräum ung der
W äsche in die

W äscheschränke
durch

Stationspersonal

Rückfahrt nach
Tenenlohe und

Umladung
(W äschetausch)

Berufs-
wäsche

Flach-
wäsche

Verteilung der
Flachwäsche-
wagen an die

Em pfangsstellen

Verteilung der
Berufswäsche-
wagen an die

Em pfangsstellen

Exzerner
Tramsport der

Schm utzwäsche
zum  W äsche-
diens-leister

Rückführung der
Schm utzwäsche

zur
W äschezentrale

Übergabe der
Schm utzwäsche

an W äschedienst-
leister

NOZ, MK, CH

FK

Bereitstellung
Schm utzwagen

Eintreffen der
Schm utzwäsche-

wagen

Horizontale
Verteilung  der

Flachwäsche  an
Empfangsklinik

(Elektoschlepper)

Verteilung der
Flachwäsche-
wagen an die

Em pfangsstellen

Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende
Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende

Abstellen der
W äschewagen

an den
Empfangsstellen

Mitnahme der
Schm utzwäsche

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 10: Visio-Ablaufiagramm Postverteilung 

Posteingang Kommissionierung/ Sortierung der
Postsendungen

Hauptlauf zu den
Empfangsstellen

Klinikinterne
Postverteilung Externer Postausgang

Stationen,
Ver-

waltungen,
Funktions-

bereiche

Zentrale
Poststelle

(Zentral-
küche)

Pforte der
Kliniken

Externe
Eingangspost

Sortierung der
ostsendungern

nach
Em pfangsstellen

Eintreffen der
Postsendungen in

der Poststelle

Logistik-
dienstleister

(Düsel)

Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende
Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende

Verbringung
Ausgangspost und

Abholung
Eingangspost
(Postfächer)

Abholung der
externen Post vom

Haupt-postamt
durch Autokurier

Anlieferung der
Paketpostdurch

Deutsche Post AG

Anlieferung der
restlichen Briefpost

durch Deutsche
Post AG

Korrektur  falsch
"verorteter"

Empfängerdaten

Übermittlung der
Empfängerdaten

Kontaktaufnahme
mit Absendern

Übergabe der
Postsendungen an

Postkuriere

Empfänger
unleserlich

Empfängerdaten
falsch

Adress-
daten

Übergabe
an

Autokurier

Übergabe
an

Fahrradkurier

Übergabe
an

Fußkuriere

Transport der zu
den Empfangs-

gebäuden (Kliniken,
Verwaltung) etc.)

Übergabe an
Pförtner

Feinkom-
missionierung  in

Postfächer

Zentrale
Universitätsverwaltung

Feinkom-
missionierung

durch Fahrradkurier
in Postfächer

Posteingang

Abholung der
Eingangspost bei
den Postfächern

Ausgangspost

Transport
Ausgangspost zur

Postzentrale

Mitnahme
Ausgangspost

Hauspost
Eingang

Interner
Posteingang

Haus-
post

externe
Post

externe
Ausgangspost

Externe
Eingangspost

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 11: Visio-Ablaufdiagramm Laborprobenversorgung 

Station

H & B -
Dienst

Labor

Ankunft des
Springers auf

Station

Markierung
vollständig?

Bereitstellung
der Proben

Standardtour
 "Klinikbote"

Kontrolle
Markierung der

Proben

nein

ja

Hinweis an
Stationspersonal

Sortieren der
Proben nach

Empfangslabor

Wo muss
angeliefert
werden?

Verbringung
Probe(n) ins
hauseigene

Labor

Verbringung der
Proben zum

Sammelpunkt
Sammel-

punkt

Labor inner-
halb der Klinik

Abstellen der
Proben + ggf.
Einstellen in
Külschrank

Proben
Sammel-

punkt

Anfunken des
Springers

Notfalltransport

Springer
rückversichert

sich bei Station

ja

Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende
Aktiv ität

Entscheidung

Dokument

Daten

Legende

Anforderung Klinikinterne vertikale
Sammeltour Horizontale Verteilung an die Empfangslabore Rückführung der BefundeAnalyse der Proben und

Erstellung der Befunde

Analyse der
Proben

Sortierung
externe Proben

für andere
Labore

interne
Proben? nein

ja

Verbringung
externe Probe in
Empfangslabore

Eingabe der
Analyse-

Ergebnisse ins
LAS

Befunde-
übermittlung

via LAS

Online-Zugriff
auf Befunde-

ergebnisse via
LAS

Übergabe der
Befunde an

Klinikspringer

Übergabe
Befunde an

Laborspringer

Sortierung der
Befunde in
Postfächer

Lieferung der
Befunden an

Sammelstelllen

Ausdruck der
Befunde

Übergabe der
Befunde auf

Station

Befunde-
transport

Abholung der
Befunde durch

Stationspersonal

Verpackung der
Laborproben
(Blistertüten)

Befüllung der
Rohrpostbomben

und Verortung

Versendung der
Laborproben via

Rohrpost

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 



ANHANG  Seite 507 

 

Anhang 12: Tourenübersicht Postverteilung („Autokurier“) 

Stop/Empfangstelle Kürzel 
Empfangsstelle Lieferung Abholung Tour

10 Postzentrale PZ

20 Zentrale Universitätsverwaltung ZUV X X

25 Postzentrale PZ X X

30 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X

40 Poststelle Kinderklinik PS Ki X

50 Hauptpostamt Erlangen HPE X X

5 Postzentrale PZ X X

25 Sparkasse SpK X

35 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X

40 Frauenklinik FK X

50 Rathaus Stadt Erlangen RSE X X

0 Sparkasse SpK X

5 Frauenklinik FK X

20 Rechenzentrum RZ X

30 Tumorzentrum TZ X

35 Postzentrale PZ X X

55 NOZ NOZ X X

5 Postzentrale PZ X

15 Hauptpostamt Erlangen HPE X

20

15

45 Rechenzentrum RZ X

55 Tumorzentrum TZ X

0 Postzentrale PZ X Tour 6

0

0

20 Rechenzentrum RZ X

40 Tumorzentrum TZ X

50 Postzentrale PZ X X

55 NOZ NOZ X X

0 Postzentrale PZ X

10 Hauptpostamt Erlangen HPE X

40 Poststelle Kinderklinik PS Ki X

45 Postzentrale PZ X

45

15 Uhr 55

0 Postzentrale PZ X

15 Hauptpostamt Erlangen HPE X
16 Uhr

Uhrzeit

7 Uhr

8 Uhr

9 Uhr

11 Uhr

12 Uhr

Tour 8

10 Uhr

13 Uhr

14 Uhr

Tour 1

Tour 2

Tour 3

Pause

Tour 9

Tour 4

Tour 5

Tour 7

Pause

Wartezeit

Quelle: Prozessbegleitung vom 17.12. 2002 
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Anhang 13: Tourenübersicht Postverteilung („Fahrradkurier“) 

Stop/Empfangstelle Kürzel 
Empfangsstelle Lieferung Abholung Tour

0 Poststelle Kopfklinik PS KK X Tour 1

15 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X X

20 Verwaltung 1 VW1 X X

30 Verwaltung 2 VW2 X X

35 Verwaltung 1 VW1 X X

45 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU

50 Verwaltung 3 VW3 X X

55 Poststelle Kinderklinik PS Ki X X

10 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X X

30 Postzentrale PZ X

35 Personalstelle PeS X X

40 Personalrat PeR X X

45 Postzentrale PZ X

50 Versorgungszentrum VZ X X

5 Postzentrale PZ X

10 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X

20 Postzentrale PZ X

30 Zentrale Universitätsverwaltung ZUV X

40 Postzentrale PZ X

45 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X

55 Verwaltung 1 VW1 X X

0 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X X

5 Verwaltung 3 VW3 X X

10 Verwaltung 4 VW4 X X

15 Poststelle Kinderklinik PS Ki X X

20 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X X

25 Postzentrale PZ X X

30 Personalstelle PeS X X

35 Postzentrale PZ X X

40 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X X

45 Poststelle Kopfklinik PS KK X X

30 Poststelle Kopfklinik PS KK X X

45 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X X

55 Verwaltung 2 VW2 X X

0 Zentrale Verwaltung der Universitätsklinik ZVU X X

10 Zentrale Universitätsverwaltung ZUV X X

20 Verwaltung 3 VW3 X X

25 Poststelle Kinderklinik PS Ki X X

35 Versorgungszentrum VZ X X

50 Poststelle Kopfklinik PS KK X X

5 Postzentrale PZ X X

10 Personalstelle PeS X X

25 Poststelle Kopfklinik PS KK X X

12 Uhr

13 Uhr

14 Uhr

Uhrzeit

7 Uhr

8 Uhr

9 Uhr

10 Uhr

11 Uhr

Tour 2

Tour 3

Tour 4

Tour 5

Tour 10

Tour 11

Pause

Tour 6

Tour 7

Tour 8

Tour 9

Quelle: Prozessbeobachtung vom 28.11. 2002 
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Anhang 14: Reale Transportentfernungen „Fahrrad“ 

CH DE FK HN KI KK "Alte"
MK NOZ ST ZMK Schiller Immo Mikro Patho RL Viro ZL

Chirurgische Klinik mit Poliklinik (CH) 6 2 2,25 0,5 2 1 1,5 2,5 1,5 3 1 2,25 1,15 1,5 1,75 1,3

Dermatologische Klinik mit Poliklinik (DE) 6

Klinik für Frauenheilkunde mit Poliklinik 
(FK) 2 1,5 1,75 3,3 1 3,25 1 1,75 3 1 3 0,75 0,3 2,5 1,5

Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke (HN) 2,25 1,5 3 4,75 2 3,25 1,75 2,15 3 2 4 2 1,5 3,5 1,75

Klinik mit Poliklinik für Kinder und 
Jugendliche (KI) 0,5 1,75 3 2,15 1,5 1,75 2,5 1,75 3,75 1,5 2,5 1,5 1,75 2,75 1,75

Kopfklinik (KK) 2 3,3 4,75 2,15 3 2,75 4 3,25 5,5 3 4,25 3,3 3,5 3,75 3

"Alte Medizin" (M3, M4) 1 1 2 1,5 3 3 1,75 2,5 3 1 2,3 0,3 1 1,3 0,3

NOZ (M1, M2, NU) 1,5 3,25 3,25 1,75 2,75 3 2,5 1,5 3,75 2,5 3,75 2,5 2,75 3,5 2,75

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 
(ST) 2,5 1 1,75 2,5 4 1,75 2,5 1,3 1,75 0,5 3,5 1,15 0,75 3 1,75

Zahnklinik (ZMK) 1,5 1,75 2,15 1,75 3,25 2,5 1,5 1,3 1,75 2 3,75 1,75 1,5 3,5 2,25

Blutspende "Schillerstr." (Schiller) 3 3 3 3,75 5,5 3 3,75 1,75 1,75 3,15 5 2,75 2,5 6,75 3,3

Labor für immunologische und 
allergologische Routine-Diagnostik (Immo) 1 1 2 1,5 3 1 2,5 0,5 2 3,15 2,15 0,3 1 2 1,3

Institut für Klinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Hygiene (Mikro) 2,25 3 4 2,5 4,25 2,3 3,75 3,5 3,75 5 2,15 2,5 3 1,75 3

Pathologie (Patho) 1,15 0,75 2 1,5 3,3 0,3 2,5 1,15 1,75 2,75 0,3 2,5 0,5 2 0,75

Rechtsmedizinisches Labor (RL) 1,5 0,3 1,5 1,75 3,5 1 2,75 0,75 1,5 2,5 1 3 0,5 2,3 1

Institut für Klinische und Molekulare 
Virologie (Viro) 1,75 2,5 3,5 2,75 3,75 1,3 3,5 3 3,5 6,75 2 1,75 2 2,3 2,25

Zentrallabor (ZL) 1,3 1,5 1,75 1,75 3 0,3 2,75 1,75 2,25 3,3 1,3 3 0,75 1 2,25

Endpunkt (nach)Zeitmatrix "Fahrrad" in 
Minuten

(von .... nach)

S
t
a
r
t
p
u
n
k
t
 
v
o
n
 
.
.
.
.

Keine Fahrrad-Tour!

K
e
i
n
e
 
F
a
h
r
r
a
d
-
T
o
u
r
!

 
 
Quelle: Eigene Erhebungen 
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Anhang 14: Reale Transportentfernungen „PKW“ 

CH DE FK HN KI KK "Alte"
MK NOZ ST ZMK Schiller Immo Mikro Patho RL Viro ZL

Chirurgische Klinik mit Poliklinik (CH) 12 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 10 4 4 7 4

Dermatologische Klinik mit Poliklinik (DE) 12 10 7 12 14 10 11 8 12 10 8 20 10 10 17 10

Klinik für Frauenheilkunde mit Poliklinik 
(FK) 4 10 3 10 13 1 5 2 7 5 3 15 2 2,5 10 1

Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke (HN) 5 7 3 10 13 5 10 5 5 5 5 20 3 3 10 6

Klinik mit Poliklinik für Kinder und 
Jugendliche (KI) 3 12 10 10 7 7 3 6 5 5 5 6 7 6 5 7

Kopfklinik (KK) 5 14 13 13 7 12 7 8 7 9 8 8 12 11 6 12

"Alte Medizin" (M3, M4) 4 10 1 5 7 12 8 3 10 8 8 15 2 2,5 10 1

NOZ (M1, M2, NU) 3 11 5 10 3 7 8 5 3 5 5 10 6 5 8 5

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 
(ST) 5 8 2 5 6 8 3 5 7 3 0,5 12 3 3 7 3

Zahnklinik (ZMK) 4 12 7 5 5 7 10 3 7 2 2 12 3 3 7 2

Blutspende "Schillerstr." (Schiller) 4 10 5 5 5 9 8 5 3 2 3 10 5 5 6 5

Labor für immunologische und 
allergologische Routine-Diagnostik (Immo) 4 8 3 5 5 8 8 5 0,5 2 3 12 3 3 7 3

Institut für Klinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Hygiene (Mikro) 10 20 15 20 6 8 15 10 12 12 10 12 13 13 7 15

Pathologie (Patho) 4 10 2 3 7 12 2 6 3 3 5 3 13 2 10 2

Rechtsmedizinisches Labor (RL) 4 10 2,5 3 6 11 2,5 5 3 3 5 3 13 2 8 2,5

Institut für Klinische und Molekulare 
Virologie (Viro) 7 17 10 10 5 6 10 8 7 7 6 7 7 8 8 10

Zentrallabor (ZL) 4 10 1 6 7 12 1 5 2 2 5 3 15 2 2,5 10

Zeitmatrix "PKW"
(von .... nach)

Endpunkt (nach)

S
t
a
r
t
p
u
n
k
t
 
v
o
n
 
.
.
.
.

 
Quelle: Eigene Erhebungen 
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Anhang 15: Verfahrensanweisung „Laborprobenlogistik“ 

Vers. gültig ab erstellt von geprüft von freigegeben am freigegeben von

1 01.10.2004

Prozessdokumentation

Bezeichnung Zentral-koordinierte Labortransporte zwischen den Kliniken und Laboren/ Instituten
Beschreibung

Übersicht

1. Zweck / Ziel
2. Geltungsbereich
3. Begriffsbestimmung / Glossar
4. Verantwortlichkeiten
5. Festlegungen/ Ablaufbeschreibung
6. Mitgeltende Dokumente
7. Qualitätsaufzeichnungen

Verfahrensanweisung
Hol-&Bringedienst "Labortransporte"
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1. Zweck / Ziel

2. Geltungsbereich

3. Begriffsbestimmung / Glossar

Aus medizinisch-qualitativen Gründen mit der Rohrpost transportierbare Proben 
(siehe Positivliste "Rohrpostproben"), die vom Mengenvolumen das 
Fassungsvermögen einer Bombe nicht überschreiten.

Bedarfsstelle Nachfrager von Labor- und Transportleistungen (z.B. Stationen, Intensiv-Stationen, 
OPs)

Übergabepunkte

zeitkritische Probentransporte mit hoher Dringlichkeit

Außerhalb der Dienstzeiten durchzuführende Labortransporte mit geringer
Dringlichkeit an Wochenenden

Sobald eine Sonderfahrt per Taxi durchgeführt werden soll, ist ein Taxi-
Transportanforderungsschein auszufüllen (Angabe Bestimmungsort, Datum, Station,
Unterschrift des anordnenden Arztes. (siehe 5.2.2, sowie Anhang)

Zuständig für die Abholung der Proben (klinikinterne Proben-Transporte) bei den
Bedarfsstellen (Stationen) und die zeitgerechte Bereitstellung an den
Übergabepunkten.

Nahtstelle zwischen vertikalen und horizontalen Probentransporten. In jeder
klinischen Einrichtung ist ein zentraler Übergabepunkt eingerichtet, der regelmäßig
von dem Hol-&Bringedienst angefahren wird. (vgl. Anhang)

Verantwortlich für den horizontalen Transport von Laborproben zwischen Kliniken und
Laboren/Instituten

Notfall-Labor-Transporte

Sonderfahrten

Taxi-Transportanforderungs-
schein

Rohrpostfähige Laborproben

Horizontale
Labortransporte

Labortransporte Transporte zur Abholung bzw. Belieferung von Laborproben zur Analyse in den
Laboren und Instituten.

Standard-Labortouren Transporte, die täglich (Mo. - Fr.), innerhalb der Dienstzeiten (8:00 - 16:30)
durchgeführt werden. 

Transporte zwischen einer Klinik und einem Labor bzw. Institut 

Befundetransporte Transporte zur Abholung bzw. Belieferung von Befundergebnissen. Diese werden
möglichst über SWISSLAB, andernfalls über den zentralen Postdienst abgewickelt.

Diese VA regelt die Verantwortlichkeiten und Abläufe der "horizontalen" Labortransporte innerhalb der klinischen 
Einrichtungen

Die VA gilt für alle klinischen Einrichtungen, die laborlogistische Transportleistungen regelmäßig nachfragen.

Transporte, die innerhalb einer Klinikeinrichtung durchgeführt werden. Von der
Bedarfsstelle (z.B. Station) zum Übergabepunkt (z.B. Pforte)

Vertikaler Hol-&Bringedienst für 
Laborproben

Proben/ Laborproben Hierunter fallen folgende Proben: Blutproben (Kreuzproben, Gerinnung), Sputum, 
Urin, Liquor, Stuhl)

Vertikale 
Labortransporte

Horizontaler Fahrdienst

Empfangsstelle Zentrale Empfangsstelle des Labors bzw. des Instituts zur Übergabe der
Laborproben.
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4. Verantwortlichkeiten

Horizontaler Fahrdienst

Pflegepersonal

Horizontaler Fahrdienst

vertikaler H&B-Dienst

Notfalllabortransporte

Abholung der Laborproben am 
Übergabepunkt  und 
empfangsstellenbezogene 
Sortierung

Vorbereitung Laborproben für den 
Rohrpost-Versand (Blistertüten) Station Pflegepersonal

Ordnungsgemäße Etikettierung der 
Laborproben Station

Station

vertikaler H&B-Dienst

Verantwortlich

Pflegepersonal

vertikaler H&B-Dienst

Sonderfahrten außerhalb der 
Dienstzeiten des Fahrdienstes

Horizontaler Transport der 
Laborproben zu den 
Laboren/Instituten

Zeitgerechte Bereitstellung der 
Laborproben für die Abholung durch 
den vertikalen H&B-Dienst

Abholung der Laborproben an den 
Bedarfsstellen

Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Proben-Beschriftung

Sortierung der gesammelten Proben 
nach Empfangsstellen (Laboren)

Horizontaler Fahrdienst

Pflegepersonal / Taxiunternehmen / 
vertikale Springer

vertikaler H&B-Dienst

vertikaler H&B-Dienst

Horizontaler Fahrdienst

Station

Station Pflegepersonal / Taxiunternehmen / 
vertikale Springer

Bereitstellung der Laborproben am 
Übergabepunkt in Kühlbox

Aufgabe

Station Pflegepersonal

vertikaler H&B-Dienst

Sammlung der Laborproben im 
"Sammelbecher" 

Versendung der rohrpostfähigen 
Laborproben via Rohrpost Station

vertikaler H&B-Dienst

Ausführung

Pflegepersonal

vertikaler H&B-Dienst
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5. Festlegungen/ Ablaufbeschreibung

5.1

5.1.1 Standard-Tour

5.1.2 Sonderfahrt

5.1.3 Notfallfahrt

Das Pflegepersonal ist für die ordnungsgemäße Bereitstellung des Probenmaterials an den 
vereinbarten Abholstellen auf Station verantwortlich. Die Proben sind zeitgerecht, vollständig 
beschriftet in transportfähigem Zustand zu übergeben. Für eine ausreichende Kühlung der Proben 
bis zur Abholung durch den vertikalen H&B-Dienst ist das Pflegepersonal verantwortlich. Die 
Abholung der Proben auf Station erfolgt durch den vertikalen Hol-&Bringedienst. Vor der 
Einsammlung kontrolliert der vertikale H&B-Dienst die ordnungsgemäße Beschriftung und sortiert 
die kontrollierten Proben in die mitfgeführte Kühlbox. In der Kühlbox befinden sich 
empfangsstellenbezogen (Labor / Institut) beschriftete Sammelbecher, in welche die Einsortierung 
erfolgt. Im Anschluss verbringt der vertikale H&B-Dienst die Proben zum zentralen Übergabepunkt. 
Hier werden die Proben bis zur Abholung durch den horizontalen Fahrdienst in der Kühlbox 
zwischengelagert.  

Sonderfahrten fallen in der Regel wochentags nach 16:30 bzw. an Wochenenden an. Die Proben 
sind in einem Kouvert zu verschließen und zusammen mit dem Anforderungsschein und Taxi-
Transportschein an der Pforte des Klinikums zu hinterlegen. Das Kouvert ist mit dem selben Zielort 
zu beschriften, der auf dem Transportschein angekreuzt ist. Die Hinterlegung erfolgt je nach 
Verfügbarkeit durch den vertikalen H&B-Dienst ("Springer") oder durch das Pflegepersonal. 

Transport innerhalb der Klinikeinrichtung ("vertikale Labortransporte")

Notfallfahrten innerhalb der Klinikeinrichtung kommen nur in Betracht, wenn ein Labor im Haus in 
der Lage ist, die Proben entsprechend der Untersuchungsanforderungen zu analysieren. Der 
Transport zum hausinternen Labor erfolgt bei zeitnaher Verfügbarkeit über den vertikalen H&B-
Dienst, andernfalls wird ein Dienstgang durch das Pflegepersonal erforderlich.
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5.2

5.2.1 Transporte während der Dienstzeiten der Routinelabore (Mo. - Fr. 8:00 - 16:30)

5.2.1.1 Rohrpost

5.2.1.2 Standard-Tour

5.2.1.3 Notfallfahrt In dringenden Fällen ist ein Notfalltransport vom Pflegepersonal zu veranlassen. Dieser kann per 
(1) Rohrpost, (2) durch einen Dienstgang des Stationspersonals bzw. (3) Taxi-Dienst erfolgen.

(1) Sofern ein Rohrpostanschluss vorhanden ist und keine Qualitätsbedenken bestehen ist der 
Versand über das Rohrpostsysstem zu favorisieren. 
(2) Sofern kein Rohrpostanschluss vorhanden ist bzw. qualitative Bedenken bestehen, so ist die 
Verfügbarkeit von Stations- bzw. Hilfspersonal zu prüfen und ggf. von diesem durchzuführen. 
Andernfalls muss das Pflegepersonal durch einen Dienstgang den zügigen Transport der zu 
untersuchenden Probe zum Bestimmungsort selbst durchführen. 
(3) Bei Nicht-Verfügbarkeit von Stationspersonal ist ein Notfalltransport über den festgelegten Taxi-
Dienst zu veranlassen.

Anfordern eines Taxi-Transportes:
(1) Taxi-Transportschein (siehe Anhang 3) ausfüllen. (Ankreuzen der Bestimmungsorte, Datum, 
Station angeben, Unterschrift des anordnenden Arztes)
(2) Taxi über Taxi-Zentrale Erlangen (Tel.: 2 44 44) zur Pforte im Klinikum immer mit der Angabe 
der Dauerauftragsnummer xxx anfordern.
(3) verschlossenes Kuvert mit Material und Anforderungsschein zusammen mit dem Taxi-
Transportschein zur Pforte des Klinikums bringen. ACHTUNG: auf das Kuvert den selben Zielort 
schreiben, der auf dem Transportschein angekreuzt ist. Die Taxi-Zentrale informiert den Taxi-
fahrer, dass er bei allen Transporten den Taxi-Transportanforderungsschein immer an der Pforte 
des Klinikums erhält. 

Sofern der Probenversand über die Rohrpost unter medizinisch-qualitativen Gesichtspunkten als 
unbedenklich anzusehen ist, so ist der Rohrposttransport aufgrund von Zeit-, Kosten- und 
Qualitätsvorteilen zu favorisieren. Die Bomben sollten während der Kernzeiten mit möglichst vielen 
Proben gefüllt sein (Ausnahme: Notfall-Proben), um die Bombe und das Rohrpostsystem gut 
auszulasten. Kleinstmengen beim Probenversand sind zu vermeiden. 
Nach der ordnungsgemäßen Verpackung (Blistertüten) und richtigen Bombencodierung durch das 
Pflegepersonal kann die Bombe versendet werden. Verfügt das Empfangslabor/-Institut über 
keinen Rohrpostanschluss, so ist der horizontale Transport über den Fahrtdienst zu organisieren. 

Den Transport von Probenmaterial in andere klinische Einrichtungen (Labore und Institute) 
organsiert der horizontale Fahrdienst. Das Pflegepersonal der klinischen Einrichtung bzw. der 
vertikale H&B-Dienst bereiten die fahrplanmäßigen Transporte vor und bringen die Proben 
innerhalb der festgelegten Zeitfenster (siehe Fahrplan) an den zentralen Übergabepunkt. 
Aus der gefüllten Kühlbox entnimmt der horizontale Fahrtdienst die Proben in eine mitgeführte 
Kühltragetasche. Nach dem Fußweg zum Fahrzeug werden die Proben in 
empfangsstellenbezogene Kühlbehältnisse einsortiert. An den Haltepunkten ist das Fahrzeug zu 
verschließen.
Das Pflegepersonal entscheidet bei besonders zeitkritischen Proben (z.B. Gerinnung) über einen 
gesonderten Notfalltransport außerhalb der Fahrplanzeiten. Befunde werden NICHT in Empfang 
genommen, sondern entweder online per LAS übermittelt oder dem zentralen Postdienst 
übergeben.

Transport zwischen den Klinikeinrichtungen ("horizontale Labortransporte")
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5.2.2 Transporte außerhalb der Dienstzeiten der Routinelabore (Mo. - Fr. nach 16:30, Sa. nach 9:00, sonntags)

5.2.2.1 Rohrpost

5.2.2.2 Sonderfahrt

5.2.2.3 Notfallfahrt

5.3

5.3.1

Rohrpostversand

Straßen-
transport

5.3.2 An den zentralen Übergabepunkten

Straßen-
transport

5.3.3 Auf dem Transportweg zu den Routinelaboren

Straßen-
transport

Während des Transportes im Fahrzeug sind die zu analysierenden Proben in Kühlboxen verpackt und nach ihrem 
Bestimmungsort vorsortiert. Am Bestimmungsort werden die Proben aus der Kühlbox entnommen und an der 
zentralen Empfangsstelle dem Labor- bzw. Institutspersonal übergeben. 

Die Probenröhrchen, die per Rohrpost versendet werden sollen, sind ausflussicher zu verschließen, in Blistertüten 
erschütterungsicher in der Bombe zu verpacken.

Die durch den vertikalen H&B-Dienst gesammelten Proben werden bis zur Abholung durch den horizontalen 
Fahrdienst an den Übergabestellen in Kühlboxen zwischengelagert.

Für den Transport von Probematerialien über öffentliche Straßen müssen die Proben ordnungsgemäß in 
Umverpackungen (bspw. Kouvert) verpackt werden. Diese sind empfängerbezogen zu beschriften. 

Verpackung und Sortierung für den Transport über Rohrpost bzw. öffentliche Straßen

Der Transport von Probematerialien außerhalb der Dienstzeiten ist vom Pflegepersonal zu organisieren. 
Entsprechende Transporte sollten, wenn möglich, mit benachbarten Stationen abgesprochen werden. Dieser kann 
per (1) Rohrpost, (2) durch einen Dienstgang des Stationspersonals bzw. (3) Taxi-Dienst erfolgen.

(1) Sofern ein Rohrpostanschluss vorhanden ist und keine Qualitätsbedenken bestehen ist der Versand über das 
Rohrpostsysstem zu favorisieren. 
(2) Sofern kein Rohrpostanschluss vorhanden ist bzw. qualitative Bedenken bestehen, so ist die Verfügbarkeit von 
Stations- bzw. Hilfspersonal zu prüfen und ggf. von diesem durchzuführen. Andernfalls muss das Pflegepersonal 
durch einen Dienstgang den zügigen Transport der zu untersuchenden Probe zum Bestimmungsort selbst 
durchführen. 
(3) Bei Nicht-Verfügbarkeit von Stationspersonal ist ein Notfalltransport über den festgelegten Taxi-Dienst zu 
veranlassen.

Anfordern eines Taxi-Transportes:
(1) Taxi-Transportschein (siehe Anhang 3) ausfüllen. (Ankreuzen der Bestimmungsorte, Datum, Station angeben, 
Unterschrift des anordnenden Arztes)
(2) Taxi über Taxi-Zentrale Erlangen (Tel.: 2 44 44) zur Pforte im Klinikum immer mit der Angabe der 
Dauerauftragsnummer ???? anfordern.
(3) verschlossenes Kuvert mit Material und Anforderungsschein zusammen mit dem Taxi-
Transportschein zur Pforte des Klinikums bringen. ACHTUNG: auf das Kuvert den selben Zielort 
schreiben, der auf dem Transportschein angekreuzt ist. Die Taxi-Zentrale informiert den Taxi-
fahrer, dass er bei allen Transporten den Taxi-Transportanforderungsschein immer an der Pforte 
des Klinikums erhält. 

In dringenden Fällen ist ein Notfalltransport vom Pflegepersonal zu veranlassen. Dieser kann per (1) Rohrpost, (2) 
durch einen Dienstgang des Stationspersonals bzw. (3) Taxi-Dienst erfolgen.

(1) Sofern ein Rohrpostanschluss vorhanden ist und keine Qualitätsbedenken bestehen ist der Versand über das 
Rohrpostsysstem zu favorisieren. 
(2) Sofern kein Rohrpostanschluss vorhanden ist bzw. qualitative Bedenken bestehen, so ist die Verfügbarkeit von 
Stations- bzw. Hilfspersonal zu prüfen und ggf. von diesem durchzuführen. Andernfalls muss das Pflegepersonal 
durch einen Dienstgang den zügigen Transport der zu untersuchenden Probe zum Bestimmungsort selbst 
durchführen. 
(3) Bei Nicht-Verfügbarkeit von Stationspersonal ist ein Notfalltransport über den festgelegten Taxi-Dienst zu 
veranlassen.

Anfordern eines Taxi-Transportes:
(1) Taxi-Transportschein (siehe Anhang 3) ausfüllen. (Ankreuzen der Bestimmungsorte, Datum, Station angeben, 
Unterschrift des anordnenden Arztes)
(2) Taxi über Taxi-Zentrale Erlangen (Tel.: 2 44 44) zur Pforte im Klinikum immer mit der Angabe der 
Dauerauftragsnummer ???? anfordern.
(3) verschlossenes Kuvert mit Material und Anforderungsschein zusammen mit dem Taxi-
Transportschein zur Pforte des Klinikums bringen. ACHTUNG: auf das Kuvert den selben Zielort 
schreiben, der auf dem Transportschein angekreuzt ist. Die Taxi-Zentrale informiert den Taxi-
fahrer, dass er bei allen Transporten den Taxi-Transportanforderungsschein immer an der Pforte 
des Klinikums erhält. 

Sofern der Probenversand über die Rohrpost unter medizinisch-qualitativen Gesichtspunkten als unbedenklich 
anzusehen ist, so ist der Rohrposttransport zu favorisieren. Nach der ordnungsgemäßen Verpackung (Blistertüten) 
und richtigen Bombencodierung durch Pflegepersonal kann die Bombe mit den Laborproben versendet werden. 

Auf den Stationen
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Anhang 16: Tourenplan Laborprobenlogistik 

Vers. gültig ab erstellt von

1 01.10.2004

Anhang

TOUR 1 Beginn 08:00 Ende 09:38

Stops Fahrzeit Standzeit Ankunft Abfahrt Dauer

1 00:00 00:00 08:00
2 01:20 05:00 08:01 08:06 00:06:20
3 04:30 05:00 08:10 08:15 00:15:50
4 00:30 10:00 08:16 08:26 00:26:20
5 03:40 05:00 08:30 08:35 00:35:00
6 06:30 05:00 08:41 08:46 00:46:30
7 01:10 10:00 08:47 08:57 00:57:40
8 02:00 05:00 08:59 09:04 01:04:40
9 03:40 04:00 09:08 09:12 01:12:20
10 05:00 10:00 09:17 09:27 01:27:20
12 01:00 10:00 09:28 09:38 01:38:20

29:20 01:09:00

Übergangszeit 00:07:00

TOUR 2 Beginn 09:45 Ende 11:23

Stops Fahrzeit Standzeit Ankunft Abfahrt Dauer

1 00:00 00:00 09:45
2 01:20 05:00 09:46 09:51 00:06:20
3 04:30 05:00 09:56 10:01 00:15:50
4 00:30 10:00 10:01 10:11 00:26:20
5 03:40 05:00 10:15 10:20 00:35:00
6 06:30 05:00 10:26 10:31 00:46:30
7 01:10 10:00 10:33 10:43 00:57:40
8 02:00 05:00 10:45 10:50 01:04:40
9 03:40 04:00 10:53 10:57 01:12:20
10 05:00 10:00 11:02 11:12 01:27:20
12 01:00 10:00 11:13 11:23 01:38:20

29:20 01:09:00

Übergangszeit 00:07:00

TOUR 3 Beginn 11:30 Ende 13:09

Stops Fahrzeit Standzeit Ankunft Abfahrt Dauer
1 00:00 00:00 11:30
2 01:20 05:00 11:32 11:37 00:06:20
3 04:30 05:00 11:41 11:46 00:15:50
4 00:30 10:00 11:47 11:57 00:26:20
5 03:40 05:00 12:00 12:05 00:35:00
6 06:30 05:00 12:12 12:17 00:46:30
7 01:10 10:00 12:18 12:28 00:57:40
8 02:00 05:00 12:30 12:35 01:04:40
9 03:40 04:00 12:39 12:43 01:12:20
10 05:00 10:00 12:48 12:58 01:27:20
12 01:00 10:00 12:59 13:09 01:38:20

29:20 01:09:00

Übergangszeit 00:36:00

Frauenklinik/ Pathologie Chirurgie/ZL/M3

Kopfklinik Mikrobiologie
Mikrobiologie Frauenklinik/ Pathologie

NOZ Kinderklinik/ Virologie
Kinderklinik/ Virologie Kopfklinik

Immunologie Dermatologische Klinik
Dermatologische Klinik NOZ

HNO Strahlenklinik
Strahlenklinik Immunologie/ ZMK

Chirurgie/ZL/M3 Chirurgie/ZL/M3
Chirurgie/ZL/M3 HNO

Von Nach

Frauenklinik/ Pathologie Chirurgie/ZL/M3

Kopfklinik Mikrobiologie
Mikrobiologie Frauenklinik/ Pathologie

NOZ Kinderklinik/ Virologie
Kinderklinik/ Virologie Kopfklinik

Immunologie Dermatologische Klinik
Dermatologische Klinik NOZ

HNO Strahlenklinik
Strahlenklinik Immunologie/ ZMK

Chirurgie/ZL/M3 Chirurgie/ZL/M3
Chirurgie/ZL/M3 HNO

Von Nach

Von Nach

Frauenklinik/ Pathologie Chirurgie/ZL/M3

Kopfklinik Mikrobiologie
Mikrobiologie Frauenklinik/ Pathologie

NOZ Kinderklinik/ Virologie
Kinderklinik/ Virologie Kopfklinik

Immunologie Dermatologische Klinik
Dermatologische Klinik NOZ

HNO Strahlenklinik
Strahlenklinik Immunologie/ ZMK

Chirurgie/ZL/M3 Chirurgie/ZL/M3
Chirurgie/ZL/M3 HNO

Fahrplan für horizontale Labortransporte durch den zentral koordinierten Hol-&Bringdienst

Tourenübersicht
- Labortransporte -

geprüft von freigegeben am freigegeben von
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Vers. gültig ab erstellt von

1 01.10.2004

TOUR 4 Beginn 13:45 Ende 15:23

Stops Fahrzeit Standzeit Ankunft Abfahrt Dauer

1 00:00 00:00 13:45
2 01:20 05:00 13:46 13:51 00:06:20
3 04:30 05:00 13:55 14:00 00:15:50
4 00:30 10:00 14:01 14:11 00:26:20
5 03:40 05:00 14:15 14:20 00:35:00
6 06:30 05:00 14:26 14:31 00:46:30
7 01:10 10:00 14:32 14:42 00:57:40
8 02:00 05:00 14:44 14:49 01:04:40
9 03:40 04:00 14:53 14:57 01:12:20

10 05:00 10:00 15:02 15:12 01:27:20
12 00:01 00:10 15:13 15:23 01:38:20

29:20 01:09:00

Übergangszeit 00:07:00

TOUR 5 Beginn 15:30 Ende 17:08

Stops Fahrzeit Standzeit Ankunft Abfahrt Dauer
1 00:00 00:00 15:30
2 01:20 05:00 15:31 15:36 00:06:20
3 04:30 05:00 15:41 15:46 00:15:50
4 00:30 10:00 15:46 15:56 00:26:20
5 03:40 05:00 16:00 16:05 00:35:00
6 06:30 05:00 16:11 16:16 00:46:30
7 01:10 10:00 16:18 16:28 00:57:40
8 02:00 05:00 16:30 16:35 01:04:40
9 03:40 04:00 16:38 16:42 01:12:20

10 05:00 10:00 16:47 16:57 01:27:20
12 01:00 10:00 16:58 17:08 01:38:20

29:20 01:09:00

geprüft von freigegeben am freigegeben von

- Labortransporte -
Tourenübersicht

Frauenklinik/ Pathologie Chirurgie/ZL/M3

Kopfklinik Mikrobiologie
Mikrobiologie Frauenklinik/ Pathologie

NOZ Kinderklinik/ Virologie
Kinderklinik/ Virologie Kopfklinik

Immunologie Dermatologische Klinik
Dermatologische Klinik NOZ

HNO Strahlenklinik
Strahlenklinik Immunologie/ ZMK

Chirurgie/ZL/M3 Chirurgie/ZL/M3
Chirurgie/ZL/M3 HNO

Von Nach

Frauenklinik/ Pathologie Chirurgie/ZL/M3

Kopfklinik Mikrobiologie
Mikrobiologie Frauenklinik/ Pathologie

NOZ Kinderklinik/ Virologie
Kinderklinik/ Virologie Kopfklinik

Immunologie Dermatologische Klinik
Dermatologische Klinik NOZ

HNO Strahlenklinik
Strahlenklinik Immunologie/ ZMK

Chirurgie/ZL/M3 Chirurgie/ZL/M3
Chirurgie/ZL/M3 HNO

Von Nach

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 17: Zeitliche Verteilung des Transportaufkommens im Kernbereich 

Transport-
ob jekt K lin ik 6.00 

U hr
7.00 
U hr

8.00 
U hr

9.00  
U hr

10.00 
U hr

11.00  
U hr

12.00 
U hr

13.00 
U hr

14.00 
U hr

15.00 
U hr

16.00 
U hr

17.00 
U hr

18.00 
U hr Sum m e

C H 0 0 12 18 12 6 10 6 6 4 1 0 0 75
M edizin 0 2 4 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 20
N O Z 1 3 10 20 15 7 5 3 3 2 1 0 0 70
FK 0 0 4 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 16

1 5 30 48 35 17 17 11 9 6 2 0 0 181
C H 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 16
M edizin 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 18
N O Z 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 12
FK 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 18
C H 0 6 10 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 36
M edizin 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 10
N O Z 0 4 8 4 6 0 12 4 0 0 0 0 0 38
FK 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 10
C H 0 4 0 0 4 4 0 4 2 4 4 0 0 26
M edizin 0 2 0 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 14
N O Z 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8
FK 0 3 3 2 2 0 0 4 4 2 0 0 0 20
C H 4 8 14 20 10 12 10 8 6 6 2 0 0 100
M edizin 0 0 8 14 10 12 0 6 2 0 0 0 0 52
N O Z 0 0 2 12 9 0 0 9 1 0 0 0 0 33
FK 0 0 0 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 12
C H 0 24 15 9 0 0 24 24 0 0 0 24 6 126
M edizin 0 18 10 8 0 18 0 18 0 0 0 18 18 108
N O Z 0 24 0 24 0 24 0 24 0 0 0 0 24 120
FK 0 16 16 0 0 0 16 16 0 0 0 16 16 96
C H 6 22 12 20 20 4 0 12 0 0 0 0 0 96
M edizin 8 10 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26
N O Z 2 8 10 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 40
FK 8 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
C H 6 12 10 7 11 12 4 6 9 1 4 0 0 82
M edizin 0 4 4 2 0 4 4 0 4 0 2 4 4 32
N O Z 2 10 10 4 2 2 2 0 4 6 0 4 2 48
FK 2 6 0 2 8 0 2 8 2 6 0 0 4 40
C H 0 0 0 6 1 2 0 0 1 1 0 0 0 11
M edizin 0 0 4 2 4 4 0 0 0 10 4 0 0 28
N O Z 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8
FK 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 6

38 191 136 165 114 124 116 181 50 39 16 66 74 1.310
39 196 166 213 149 141 133 192 59 45 18 66 74 1.491G esam tsum m e

Abfa ll

Post

S um m e M ateria l

Sterilgüter

Laborproben/ 
sonstige  
(H &B-D ienste)

Essen

W äsche

Patienten

S um m e Patienten

Arzneim itte l

M edizin-
produk te

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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