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Abstract: Currently clinics as well as doctors must provide more and more complex 
treatments profitable and in a constant quality. IT tools which are well established in 
manufacturing industries have the potential to cope with these challenges. The 
visualization of the planning is a success factor to reduce planning times, to use 
resources optimally and to support the decision making process (digital factory). 
Clinics can also use this knowhow to plan buildings and processes more efficiently. 
The main concepts and target of the digital factory can be applied 1:1 on the digital 
clinic. The target oriented clinic planning, the patient and OP simulation pick up this 
principle and transfer it to the clinical world. This paper describes two aspects of 
digital clinic planning: the optimization of clinic processes by OP simulation and the 
planning detailing as well as the preparation of the clinic staff by virtual 
commissioning. For the analysis of both topics dedicated simulation libraries and 
simulation models have been developed. Furthermore the simulation software Plant 
Simulation from Siemens PLM and 3DCreate from Visual Components have been 
extended.  

1 Einleitung  
Themen wie Logistik und Prozessoptimierung gehören zum Handwerkszeug eines 
jeden Unternehmensberaters. Das Einsatzgebiet beschränkte sich aber lange Zeit auf 
die Fertigungsindustrie. Seit Jahrzehnten vertrauen diese Unternehmen auf die 
Dienste von Beratern. Für Kliniken war es hingegen lange Zeit verpönt, Berater in 
das eigene Haus zu lassen. Der rationale, oft nüchterne Umgang, mit denen Berater 
Prozesse aufnehmen, analysieren und optimieren, wollte nicht so recht zur 
Versorgung von Patienten und zum Retten menschlichen Lebens passen. Doch diese 
Haltung änderte sich deutlich mit Einführung der DRG/Fallpauschalen und dem 
zunehmenden Wettbewerb der Kliniken untereinander (Pfänder undFischlein 2008). 
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Der Druck zum Handeln ist hoch: steigende Kosten und immer komplexere 
Organisationsabläufe stellen viele Kliniken vor große Herausforderungen. In der 
Vergangenheit haben bereits viele Kliniken mehr oder weniger erfolgreich 
Kosteneinsparungspotentiale erzielt, beispielsweise durch Personalreduktion oder 
Zusammenschluss in Einkaufsverbünden zur Senkung der Zukaufpreise (Ansorg et 
al. 2009). Darüber hinaus gibt es keine Patentlösung – zu unterschiedlich sind die 
Organisationsprozesse, zu speziell die Behandlungsabläufe. Individuelle, 
maßgeschneiderte Lösungen, die vor allem das operative Tagesgeschäft effizient 
gestalten, werden benötigt (Mühlbauer 2004). Was in der einen Klinik funktioniert, 
kann die aktuelle Situation in einer anderen sogar verschlechtern. Auch sind die 
Konsequenzen von Veränderungen nicht sofort ersichtlich.  

Speziell der Methoden- und Wissenstransfer aus der mittlerweile hocheffizienten 
Fertigungsindustrie ermöglicht den Kliniken nun enorme Sprünge in den Bereichen 
Qualität und Produktivität (Gausemeier et al. 2009). Die Simulationstechnik hat sich 
zu einem wirksamen Beratungswerkzeug für die digitale Klinikplanung bei der 
UNITY entwickelt. Dieses belegen die Vielzahl und der Erfolg der bereits 
durchgeführten Projekte: So konnte z.B. durch gezielten Einsatz der Simulation 
Wechselzeiten im OP reduziert und die maximale Wartezeit auf 66% verringert 
werden. Auf diese Weise wurden Mehreinnahmen von rund neun Millionen Euro 
pro Jahr für die Klinik realisiert.  

Der Beitrag beschreibt zwei Aspekte der digitalen Klinikplanung: die Optimierung 
von Klinikabläufen mittels OP-Simulation sowie die Planungsdetaillierung und 
Vorbereitung von Klinikmitarbeitern auf ihr zukünftiges Arbeitsumfeld durch die 
virtuelle Inbetriebnahme. Zur Analyse dieser beiden Fragestellungen wurden eine 
Reihe von Simulationsbibliotheken und Simulationsmodelle entwickelt sowie die 
Simulationssoftware Plant Simulation von Siemens PLM und 3DCreate von Visual 
Components erweitert.  

2 Optimierung der Klinikabläufe mittels OP-Simulation 
Große Herausforderungen für die Kliniken sind aktuell die stark ansteigenden 
Kosten (Klauber et al. 2010) sowie die immer komplexeren Organisationsabläufe 
(Debatin et al. 2010). Die Lage verschärft sich zusätzlich, da es keine Patentlösung 
für alle Kliniken zu geben scheint. Die  Organisationsprozesse sind zu 
unterschiedlich, die einzelnen Behandlungsabläufe zu speziell. Dieses trifft im 
Besonderen auf die Organisation und die Abläufe in den OPs zu. 

Der OP-Bereich gehört zu den sensibelsten und komplexesten Arbeitsgebieten in 
einem Krankenhaus. Viele unterschiedliche Berufsgruppen treffen dort aufeinander 
– und damit auch viele unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Darüber hinaus 
gehören die operativen Eingriffe mit Abstand zu den teuersten Prozessen und 
Leistungen in einer Klinik (Welk und Bauer 2006) Bestmögliche Qualität für die 
Patienten, reibungslose Abläufe und effizienter Personal- und Materialeinsatz stehen 
ganz oben auf der Anforderungsliste. 

Der OP-Bereich ist auch Motor eines jeden Krankenhauses. Hier zeigt sich, ob 
wirtschaftlich gearbeitet wird oder nicht. Die einfache Rechnung lautet: „Je mehr 
Operationen und Fallzahlen, desto höher sind die Einnahmen.“ Je enger aber die 
zeitliche Taktung, desto reibungsloser muss der Ablauf im OP erfolgen. Dieses stellt 
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die OP-Planer jeden Tag vor eine neue Herausforderung. Ziel muss also sein, die 
OP-Abläufe, Mitarbeitereinsätze und Räumlichkeiten bereits in der Planung optimal 
aufeinander abzustimmen. Die Prozesse werden geplant und optimiert, das Layout 
als unterstützende Struktur entwickelt und die Simulation liefert die Ergebnisse über 
die Leistungsfähigkeit (s. Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Aspekte der digitalen Klinikplanung 

Besonders der OP-Betrieb mit seinen hochkomplexen Abläufen bietet noch sehr viel 
Potential. Wie können z.B. Kliniken ihre OP-Säle und -Ressourcen optimal 
auslasten? Und wie kann es gelingen, Wechselzeiten oder Verzögerungen beim 
Elektiv-Programm zu reduzieren? Das Erfolgsrezept heißt „digitale Simulation“. 
Damit wird ein hohes Maß an Transparenz erreicht und die Basis zur 
Effizienzsteigerung der komplexen OP-Prozesse geschaffen. Die Fertigungsindustrie 
hat es vorgemacht: Sie nutzt die Simulation seit Jahren erfolgreich, um 
Personaleinsatz, Materialfluss und Organisationsstrukturen zu koordinieren.  

Die Patientenfluss- und OP-Simulation der UNITY greifen dieses Prinzip auf und 
übertragen es auf die Klinikwelt (Matysczok 2012). Dafür werden sämtliche Schritte 
und die dafür benötigten Ressourcen der Klinikprozesse und beteiligten Akteuren 
aufgenommen. Dieses kann im Einzelfall vom Chirurgen mit seinem Skalpell über 
die Räumlichkeiten im Klinikum bis hin zu den Reinigungskräften und ihren 
Putzmitteln reichen. Im Simulationsmodell wird die „Digitale Klinik“ abgebildet 
und verschiedene Parameter des Klinikmodells variiert. Mit wenigen Mausklicks 
können die Auswirkungen auf die Klinikabläufe neu berechnet werden, bis ein 
optimales Gesamtergebnis erreicht wird. Fragestellungen, die so beantwortet 
werden, sind beispielsweise: Wie wirkt es sich auf den OP-Tagesplan aus, wenn es 
schon bei der ersten OP zu Verzögerungen kommt? Was passiert, wenn weniger 
Personal zur Verfügung steht als ursprünglich eingeplant? Welche Auswirkung hat 
eine Verkürzung der Wechselzeiten um 30%? Über eine Vielzahl an 
Simulationsreihen entsteht schließlich ein Gesamtergebnis, bei dem alle Variablen 
optimal zusammenspielen und klare Kosten-/Nutzen-Aussagen geliefert werden 
können. 
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2.1 Modellaufbau und Datenbasis 

Modellaufbau: Zum effizienten Modellaufbau wurde eine auf die Besonderheiten 
von Krankenhäusern angepasste Klassenbibliothek entwickelt. Diese umfasst 
Klassen wie beispielsweise den OP-Saal, die Patientenschleuse, den Aufwachraum, 
die zentrale Einleitung, die Intensivstation und viele mehr (s. Abb. 2). Je nach 
Anforderung und Untersuchungsziel können die entsprechenden Klassen genutzt 
werden, um ein auf den Kundenfall zugeschnittenes Simulationsmodell zu erstellen. 
Jede Klasse ist generisch aufgebaut und kann durch Parametrisierung an den 
Untersuchungsgegenstand und die Simulationsstudie angepasst werden.  

Dabei sind innovative Konzepte aus der Klinikorganisation bereits integriert und 
können ohne Programmieraufwand an- bzw. abgeschaltet werden. Zu nennen sind 
die Zentralisierung der Anästhesieeinleitung (Narkoseeinleitung), das Rüsten der 
OP-Instrumente außerhalb des OP-Saals und die räumliche Kombination von OP-
Vor- und –Nachbereitung (Patientenaustauschzone). Die Klassenbibliothek 
ermöglicht es dem Anwender, schnell und unkompliziert ein Simulationsmodell zu 
erstellen und durch Parametrisierung die verschiedenen Organisationskonzepte in 
Simulationsstudien miteinander zu vergleichen. Sind besondere Funktionalitäten 
gefragt, die in der entwickelten Klassenbibliothek nicht standardmäßig 
berücksichtigt sind, lassen sich diese in Plant Simulation erweitern und ebenfalls 
bewerten.  

 

Abbildung 2: Klassenbibliothek (links) und Aufbau der Klasse „OP-Saal“(rechts) 
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Datenbasis: Die  notwendigen Eingangsdaten zur OP-Simulation werden von jeder 
Klinik im Rahmen der §21-Daten und weiterer dokumentationsrelevanter Daten 
erhoben. Sie beschreiben die Anzahl und die Art der Operationen sowie den 
zeitlichen Verlauf einer jeden OP – von der Einschleusung über die 
anästhesiologische Vorbereitung und die eigentliche Operation bis hin zur 
Nachüberwachung des Patienten. Diese Daten werden bereinigt und ausgewertet und 
ein repräsentatives Fallspektrum für jede Fachabteilung wird erzeugt. Zusätzlich 
benötigt man Informationen über die Personalsituation und die Schichtpläne der 
Mitarbeiter (s. Abb. 3). Anhand dieser Echt-Daten wird das Simulationsmodell 
getestet und eingestellt, bis es zuverlässige und übertragbare Ergebnisse liefert. Zur 
Durchführung von Simulationsstudien werden diese Daten entsprechend der 
Medizinstrategie des Krankenhauses erweitert und bilden das zukünftige 
Fallspektrum und die geplanten Fallzahlen ab. Mit diesen Zahlen lässt sich die 
Leistungsfähigkeit des zu untersuchenden Bereiches für die Zukunft bewerten.  

 

Abbildung 3: Erforderliche Daten zur Durchführung der Simulation 

2.2 Anwendungsfälle 

Reduzierung von Wechselzeiten: Die wichtigste Stellschraube für eine Optimierung 
der OP-Prozesse und dessen Auslastung ist die Wechselzeitreduzierung. Sinken die 
Wechselzeiten, können mehr Operationen in der gleichen Zeit durchgeführt werden, 
was wiederum Mehreinnahmen für die Klinik bedeutet. Der wichtigste Stellhebel 
zur Wechselzeitenreduzierung ist die Parallelisierung von Prozessen: die 
Anästhesieeinleitung eines Patienten während noch laufender Vorgänger-OP und ein 
externes Rüsten der OP-Instrumente außerhalb des OP-Saals sind vieldiskutierte 
Ansätze. Doch welchen Mehrwert haben diese Maßnahmen genau? Und sind sie im 
vorliegenden Fall aufgrund des höheren Ressourceneinsatzes auch wirklich 
Erlössteigernd?  

Aufgrund des individuellen Fallspektrums jeder Klinik und der Wechselwirkungen 
zu anderen Prozessen lassen sich diese Aussagen nur durch die OP-Simulation 
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zuverlässig beantworten. Die verschiedenen Maßnahmen können simulativ 
abgebildet und untersucht werden, was zu Aussagen über deren konkreten Nutzen 
befähigt. Somit können unter Berücksichtigung der Raumstrukturen, des 
Fallspektrums, der OP-Zahlen und organisatorischer Gegebenheiten Aussagen über 
die Wirksamkeit von Prozessveränderungen zur Reduktion von Wechselzeiten 
getroffen werden (Abb. 4).  

 

Abbildung 4: Bewertung einer Prozessoptimierung zur Reduktion der Wechselzeiten 
um 66% ( 9 Mio. Mehrerlös pro Jahr) 

Dimensionierung der OP-, Ambulanz- und Bettenkapazitäten: Speziell bei Neu- und 
Umbauten von Krankenhäusern stellt sich die Frage nach der Kapazität der OP-Säle, 
des Aufwachraums oder ganzer Ambulanzzentren. Lassen sich die geplanten 
Fallzahlen in den zukünftigen Räumlichkeiten ableisten, oder beinhaltet die Planung 
Engpässe? Neben den räumlichen Gegebenheiten lässt sich auch der 
Ressourceneinsatz mit unterschiedlichen OP-Öffnungszeiten und Zuständigkeiten 
bewerten. So können verschiedene Einstellungen mit unterschiedlicher Anzahl der 
OP-Säle, angepassten Öffnungszeiten und Schichtmodell oder variierender Größe 
des Aufwachraumes miteinander verglichen werden, um das optimale 
Betriebskonzept für den vorliegenden Fall zu ermitteln werden (vgl. Abb. 5). 

 

Abbildung 5: Dimensionierung des Aufwachraums (Reduktion von 18 geplanten 
Plätzen auf 16) 

Auch die Kombination verschiedener Funktionen mit unterschiedlichen 
Nutzungszeiten ist möglich. So wurde im Simulationsmodell ermittelt, wie viele 
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Betten eine Kombination aus OP-Aufwachraum und anästhesiologischer 
Vorbereitung  fassen muss. Da diese Funktionen zu unterschiedlichen Zeiten 
verschieden stark nachgefragt werden (Anästhesievorbereitung großer OPs vermehrt 
morgens, Aufwachraum verstärkt ab dem späten Vormittag), konnte so ein optimal 
dimensionierter Kombinationsraum geschaffen.  

Planung des idealen Baukörpers: Um ein innovatives Gebäude zu schaffen, welches 
die Prozesse im gesamten Krankenhaus optimal unterstützt, ist auch eine innovative 
Vorgehensweise erforderlich. Mit einer digitalen Simulation des Neubaus können 
Kosten gespart und effiziente Abläufe unterstützt werden. Diese Simulation 
berücksichtigt neben den künftigen Klinikprozessen auch die topografischen 
Gegebenheiten inkl. der Bestandsgebäude und der Art des Neubaus. Bei der 
Betrachtung stellen sich u.a. folgende Fragen: Wie durchläuft ein Patient die 
Versorgungskette im Krankenhaus? Wie soll das Krankenhaus vor diesem 
Hintergrund optimal funktionieren? Wie müssen Stationen und Abteilungen 
infrastrukturell angeordnet sein, um möglichst effizient zu arbeiten? Wie können 
Pateienten- und Logistikwege optimiert werden? Alle erhobenen Daten werden in 
einer digitalen Simulation auf ihre Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit hin 
überprüft. Hierdurch kann mittels klarer Kosten/Nutzenaussagen eine Grundlage für 
die Umsetzung geschaffen werden. Dieses erfolgt zusammen mit dem Architekten 
und dem hausinternen Projektteam. In der Simulation werden planerische Aspekte 
abgebildet, in unterschiedlichen Varianten zusammengefasst und bewertet. Diese 
sind u.a.:   

 Schaffung einer zentralen Ambulanz mit gleichzeitiger administrativer, 
medizinischer und pflegerischer Aufnahme in einem Raum 

 Kopplung der Notfallambulanz an den Wartebereich der Aufnahme zur 
Trennung mobiler und liegender Notfallpatienten 

 Anordnung der Stationen nach dem angloamerikanischen Vorbild 
(Stationsbelegung richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung des 
Patienten) 

 Platzierung der Überwachungsstation in der unmittelbaren Nähe zum 
Katheterlabors und der diagnostischen Abteilung (fungiert nachts als 
Aufnahmestation für Notfallpatienten und tagsüber als Überwachungsbereich) 

 Einrichtung von Poolarbeitsplätzen für eine effiziente Raumnutzung und 
Förderung der Kommunikation 

Diese exemplarischen Aspekte, die bei einem Neubau beachtet werden müssen, 
verdeutlichen, dass es einen idealen Baukörper nicht geben kann: Je nach 
Leistungsspektrum des Krankenhauses bestehen auch bei den Fachabteilungen 
unterschiedliche Synergien und Beziehungen, die bei einer optimalen Anordnung 
der Ebenen und Räume berücksichtigt werden müssen. Nur eine individuelle 
Planung ist hier erfolgversprechend und zielführend. Das Ergebnis einer solchen 
gemeinsamen Planung und einer digitalen Simulation ist die optimale Anordnung 
der Stationen und Funktionsabteilungen, um kurze Wege und effiziente Arbeits- 
bzw. Behandlungsabläufe zu schaffen (vgl. Abb. 6). 
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Abbildung 6: Vorgehen zur optimalen Anordnung und Dimensionierung der 
Fachabteilungen 

3 Planungsdetaillierung durch virtuelle Inbetriebnahme  
Die Planung von Prozessen und Gebäudestrukturen sollte Hand in Hand geschehen 
(Nyhuis 2010). Abläufe bedingen unterstützender Strukturen, um reibungslos und 
effizient zu funktionieren. Bezogen auf die Anordnung und Dimensionierung von 
Stationen und Funktionsbereichen wird dies im Rahmen der OP-Simulation bereits 
berücksichtigt. Doch ist das Abstraktionslevel in dieser Planungsphase noch relativ 
hoch, mit dem Ziel, die Gesamtheit der Prozesse und deren Zusammenspiel 
untereinander zu beleuchten. Je weiter die Planung voranschreitet, desto mehr 
Detailkonzepte zu Abläufen, Raumfunktionen und –anordnungen existieren. Im 
dynamischen Verlauf einer Gebäude- oder Umbauplanung kommt es vor, dass der 
Planungsstand von Layout oder Prozessen geändert werden muss, was 
Auswirkungen auf die anderen Bereiche hat. Diese laufende Harmonisierung bringt 
einen hohen Abstimmungsaufwand der beteiligten Parteien mit sich. Es gilt, 
Prozessplaner und -anwender mit Layoutplanern, TGA-Planern und Architekten zu 
synchronisieren. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, welche von Projekt- oder Klinikleitung vorgegeben werden. 
Bei der virtuellen Inbetriebnahme werden alle Planungsebenen in einem Modell 
vereint, so dass Prozesse, Layout, Gebäude, Ausstattung und Personal gemeinsam 
betrachtet werden können. Das Gebäude wird mitsamt der Inneneinrichtung in 
einem 3D Modell nachgebildet und die geplanten Abläufe von virtuellen Pflegern, 
Ärzten und weiterem Personal ausgeführt (Abb.7).  
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Abbildung 7: Virtuelles Inbetriebnahmemodell 

Durch diese Verknüpfung von Prozessen und Gebäudeplanung und –ausstattung 
werden Planungslücken augenfällig und Abstimmungsbedarf wird erkannt. So 
konnte bei der virtuellen Inbetriebnahme der Sterilgutver- und -entsorgung das 
Fehlen eines Spülraumes für OP-Instrumente noch während der Planungsphase 
aufgedeckt werden.  

3.1 Modellaufbau 

Für die virtuelle Inbetriebnahme von Krankenhausprozessen kommt bei UNITY die 
Software 3DCreate von Visual Components zum Einsatz. Diese Software erlaubt die 
Modellierung, Visualisierung und Simulation von Prozessen in 3D mit 
Werkersimulation und ist durch Programmierung in Python quasi beliebig 
erweiterbar.  

Bei der Erstellung des Modells wird zu Beginn das Planungslayout in 3D CAD 
aufgebaut. Diese Daten werden in 3DCreate importiert und stellen die Basis für die 
Prozessmodellierung dar. Um die Ausstattung des Krankenhauses abzubilden wurde 
eine 3D-Komponentenbibliothek erstellt, in der alle relevanten Geräte und 
Einrichtungsgegenstände eines OP-Bereichs enthalten sind. Diese beinhaltet 
beispielsweise Krankenhausbetten, OP-Tische, Anästhesiegeräte, OP-Ausstattung 
wie OP-Leuchten und -Ampeln sowie Transport- und Aufbewahrungsgeräte. Neben 
den statischen Geometrieinformationen sind auch Gelenke beschrieben, die eine 
Bewegung der Roboterarme während der Simulation ermöglicht. Dies ist 
erforderlich, um beispielsweise die Positionierung der Ampel- und Leuchtenarme 
bei Einfahrt in den OP-Saal zu bewerten. Auch die Personalressourcen wurden in 
der Bibliothek berücksichtigt und die Modelle beispielsweise mit der Funktion 
versehen, die Farbe der Kleidung zu wechseln. Dies ist erforderlich, um das 
Anziehen der sterilen OP-Kleidung für den Betrachter zu visualisieren. Diese 
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Komponenten lassen sich beliebig kombinieren und wiederverwenden und bei 
Bedarf anpassen.  

Im nächsten Schritt wird der geplante Prozess modelliert und von den virtuellen 
Ärzten und Pflegern durchgeführt. Zur effizienten Modellierung der Werkertätigkeit 
kommen zwei Erweiterungen der DUALIS IT-Solutions GmbH zum Einsatz: der 
SequenceScripter und der PoseRecorder. Mit Hilfe des SequenceScripters lassen 
sich Python-Befehlsketten sequenziell ausführen und die Prozessbeschreibung somit 
effizient in Werkertätigkeit umsetzen. Diese oft benötigten Sequenzen sind 
beispielsweise das Ansteuern einer Wegmarke oder eines Objektes in der Simulation 
durch den Werker, Greif-, Hebe- und Transporttätigkeiten oder die logische 
Verknüpfung zu anderen Akteuren durch Setzen von Signalen. Der PoseRecorder 
dient zur Aufzeichnung von Körperbewegungen der Werker per inverser Kinematik. 
Die Bewegungsabläufe lassen sich speichern und als Sequenz vom SequenceScripter 
aufrufen.  Dies dient zur Visualisierung von wiedererkennbaren Arbeitsabläufen bei 
der Arbeit in einer Klinik wie beispielsweise dem Anziehen von OP-Kleidung und 
Handschuhen, der chirurgische Handdesinfektion oder der Lagerung von Patienten. 
Diese beiden Hilfsmittel machen 3DCreate zu einem leistungsfähigen Werkzeug zur 
Abbildung der menschlichen Arbeitsschritte in der Simulation. Je plastischer und 
detaillierter die Darstellung der Arbeitsabläufe, desto höher ist die Akzeptanz und 
das Verständnis der Prozesse bei den Mitarbeitern. 

3.2 Detaillierung und Validierung der geplanten Prozesse und 
des zukünftigen Layouts 

Bei der virtuellen Inbetriebnahme werden erstmalig die Prozesse mit dem geplanten 
Gebäudelayout und der zukünftigen Einrichtung verknüpft. Bereits bei der 
Modellierung ist ein Detaillierungsgrad erforderlich, der über die üblichen 
Prozessbeschreibungen hinausgeht. So wurde bei der Modellierung des externen 
Rüstprozesses in einer Klinik erkannt, dass der in Planung der Rüstzone (in der das 
sterile OP-Besteck vorbereitet und hergerichtet wird) eine adäquate 
Waschgelegenheit fehlt. Dies hätte zur Folge, dass durch das Sterilmachen und 
Händewaschen der Rüstkraft in den geplanten Nassräumen unnötig weite 
Mitarbeiterwege entstehen. Dieser Umstand wurde noch während der Planungsphase 
erkannt und konnte in der Wasserver- und –entsorgung berücksichtigt werden.  

Die Raumausstattung, die Platzierung von OP-Gerätschaften und die Positionierung 
von Durchgängen und Türen können bei gleichzeitiger Betrachtung von Bau- und 
Prozessplanung wesentlich fundierter beurteilt werden. In einer weiteren 
Anwendung wurde festgestellt, dass ein Versatz von Ein- und Ausgangstüre in der 
Bettenschleuse erforderlich ist, um unnötige Bewegung der Patientenliege zu 
vermieden (aufgrund des Umbettvorganges und des damit verbunden 
Positionswechels des Patienten).  

Aus der Ausstattungsplanung resultieren wiederum Anforderungen an die technische 
Gebäudeplanung: Wo sind Gas- und Luftanschlüsse ideal platziert und welche 
zusätzlichen Versorgungsleitungen sind gegebenenfalls erforderlich. Zudem wird 
die Planung von den späteren Anwendern selbst begutachtet und bewertet und nicht 
mehr nur von den jeweiligen Fachplanern. Dies führt zu einer gesteigerten 
Planungsqualität und breiteren Akzeptanz in der Belegschaft. Im Ablauf der 
Sterilgutver- und –entsorgung wurde so eine Planungslücke erkannt, die genau auf 
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die Schnittstelle zwischen zwei zuständigen Planungsinstanzen fällt. Zur 
Vorbereitung der externen Sterilgutaufbereitung ist ein Wasch- und Spülraum 
erforderlich, in dem die gebrauchten OP-Instrumente vorgereinigt werden. Dieser 
Schritt wurde weder im OP-Prozess, noch im Sterilgutversorgungskonzept 
berücksichtigt. Im Rahmen der virtuellen Inbetriebnahme wurde diese 
Planungslücke erkannt und konnte noch vor Baubeginn ausgebessert werden. 
Dadurch blieben der Klinik erhebliche Umbaukosten erspart. Nicht nur der 
zusätzliche Raum, sondern auch die Versorgung mit speziellem, elektrolytarmem 
Wasser hätten Kosten im sechsstelligen Eurobereich nach sich gezogen.  

3.3 Visualisierung der Prozesse zur Mitarbeiterschulung 

Die im Rahmen der virtuellen Inbetriebnahme abgesicherten und verfeinerten 
Prozesse und Räumlichkeiten stellen für das Personal ebenfalls neue Abläufe in 
neuen Strukturen dar. Ein weiterer Einsatzzweck ist daher Präsentation und 
Schulung dieser neuen Prozesse anhand des virtuellen Inbetriebnahmemodells. Die 
Mitarbeiter können sich sprichwörtlich selbst bei der Arbeit zusehen, und das noch 
bevor das Gebäude real existiert. Abläufe können erklärt, parallele Prozesse 
verdeutlicht und Schnittstellen visualisiert werden. Dieser Prozess des 
„Kennenlernens“ der neuen Arbeitsumgebung würde ohne die virtuelle 
Inbetriebnahme erst bei Betriebsbeginn im neuen Gebäude stattfinden, was 
Anlaufschwierigkeiten und erhöhte Aufwände bedeutete. Durch die Einbeziehung 
des Klinikpersonals werden Zweifel und Widerstände abgebaut und der reale 
Betriebsstart wird optimal vorbereitet. Eine detaillierte, lückenlose Planung und 
optimal vorbereitete Mitarbeiter ermöglichen einen reibungslosen Start im neuen 
Umfeld. Durch die verkürzte Anlaufphase und die konsequente Umsetzung der 
Sollprozesse von Beginn an werden Zeit und Kosten eingespart – bei gleichzeitig 
gestiegener Planungsqualität. 

4 Zusammenfassung und Fazit  
Kostendruck, sinkende Umsätze, fehlende Flexibilität – die Liste der Probleme in 
Kliniken ist lang und komplex. Immer mehr Kliniken holen sich daher externe 
Unterstützung von professionellen Unternehmensberatungen. Die UNITY setzt für 
eine Reihe von Fragestellungen die Simulation ein, die sich im Laufe der Zeit als ein 
mächtiges Werkzeug etabliert hat. 

So können mittels OP-Simulation Klinikprozesse effizienter gestaltet und 
aufeinander abgestimmt werden. Das Ergebnis sind zufriedene Patienten und 
entlastete Mitarbeiter. Auch in punkto Effizienz können sich die Resultate sehen 
lassen, wie ein Praxisbeispiel verdeutlicht: Durch die von der UNITY entwickelte 
OP-Simulation kann das SRH Wald-Klinikum Gera mit gleichem Personaleinsatz 
1.800 Operationen pro Jahr zusätzlich durchführen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet 
dies einen Mehrerlös im oberen einstelligen Millionenbereich. 

Bei allen Aktivitäten ist die kontinuierliche Einbeziehung der Klinikmitarbeiter für 
die UNITY ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Alle tangierten Abteilungen und 
Angestellten sind in allen Phasen des Projekts dabei – beginnend mit der 
Analysephase. Denn wenn sich OP-Schwestern, Narkoseärzte oder Chirurgen in 
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ihren spezifischen Arbeitsprozessen in der Bestandsaufnahme nicht wiederfinden, 
werden sie später auch die neue Lösung kaum akzeptieren. 
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