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Bedarfsgerechte
Kapazitätsverteilung
Grundstein für eine effiziente Nutzung der OP-Ressourcen

Gerade zu Jahresbeginn werden die Kapazitäten

im OP häufig neu verteilt. Dies ist eine anspruchs-

volle Aufgabe für das OP-Management und erfor-

dert den Einsatz von Analyseverfahren, um die Be-

darfsgerechtigkeit der OP-Kapazitätsverteilung

gewährleisten zu können. Nur wenn die Kapazi-

tätsverteilung dem Leistungsvolumen der Fachab-

teilungen in etwa entspricht, werden Unter- und

Überauslastungen vermieden. Dies ist eine wichti-

ge Voraussetzung für die effiziente Nutzung der

knappen OP-Ressourcen.
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E
in neues Jahr hat begonnen und
in vielen Krankenhäusern wur-
dendieOP-Kapazitätenneu ver-

teilt. Die Aufteilung der begrenzten
OP-Kapazitäten zwischen den Fach-
abteilungen ist häufig ein hoch emo-
tionales Thema. Naturgemäß möch-
ten alle Fachabteilungen zusätzliche
OP-Kapazitäten bekommen, OP-Ka-
pazität abgeben möchte keine. Für
das OP-Management stellt die Auf-
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stellung eines neuen OP-Kapazitäts-
verteilungsplans somit zwangsläufig
eine Herausforderung dar. In einigen
Krankenhäusern beeinflussen zwi-
schenmenschliche Faktoren die Ka-
pazitätsverteilung an die Fachabtei-
lungen, in anderen Häusern ist die
Verteilung historisch gewachsen und
wird einfach fortgesetzt.

Relevanz einer bedarfsgerechten
Verteilung

Für ein effizientes OP-Management
muss eine strukturierte Analyse des
Leistungsgeschehens und die darauf
aufbauende bedarfsgerechte Vertei-
lung der verfügbaren OP-Kapazitäten
als Standardinstrument zur Erstellung
eines OP-Kapazitätsverteilungsplans
genutzt werden. Nur durch das Aus-
werten der erbrachten Leistungen der
einzelnen Fachabteilungen kann das
OP-Management die zu erwartenden
Bedarfe der Abteilungen ermitteln
und einen OP-Kapazitätsverteilungs-
plan erstellen, der einen stabilen Rah-
men im OP-Alltag bietet. Diesen An-
spruch muss das OP-Management er-
füllen, denn zumindest für das elekti-
ve Leistungsgeschehen ist dieser Rah-
men berechenbar und planbar.

Eine den Leistungen der Fachabtei-
lungen nicht entsprechende OP-Ka-
pazitätsverteilung hat negative Fol-
gen in zwei divergierende Richtun-
gen: Auf der einen Seite kann es zur
Unterauslastung der zugewiesenen
Kapazitäten kommen. In diesemFall
bekommt eine Fachabteilung zu viel
Kapazität, die sie nicht mit ihrer
Leistung füllen kann, in Folge des-
sen stehenOP-Räume leer. Dieswie-
derum verursacht Kosten durch das
vorgehaltene Personal und die un-
genutzten OP-Ressourcen, ohne Er-
löse zu erzeugen. Eine Überauslas-
tung auf der anderen Seite führt da-
zu, dass Fachabteilungen sich spon-
tan organisierenmüssen, periopera-
tive Prozesse verzögert werden und
somit die Planungsstabilität des ge-
samten OPs nicht aufrechterhalten
werden kann. Zusätzlich werden
Überstunden produziert. Somit ha-
ben sowohl die Überauslastung als
auch die Unterauslastung negative
Auswirkungen auf die OP-Effizienz.

Zahlenbasierter Lösungsansatz

UmdieOP-Ressourcenmöglichst ef-
fizient zu nutzen,muss somit bereits
der OP-Kapazitätsverteilungsplan
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eineReihe vonAnforderungenerfül-
len. Ein möglicher Ansatz, der be-
reits im Krankenhaus Reinbek St.
Adolf-Stift Anwendung findet, ist die
Analyse der Bedarfsgerechtigkeit als
Grundstein für den Verteilungsplan.
Bei diesem Ansatz bilden die verge-
benen Kapazitäten (in Minuten),
aufsummiert für die einzelnen Fach-
abteilungen, die Grundgesamtheit
für die Analyse. Ausgewertet werden
dann die erbrachten Leistungen, in-
dem die durchschnittlichen Schnitt-
Naht-Zeiten sowie die durchschnitt-
lichen Naht-Schnitt-Zeiten sum-
miert und mit der Gesamtfallzahl
der einzelnen Fachabteilungenmul-
tipliziertwerden.Dieses Produkt bil-
det das tatsächliche Leistungsge-
schehen einer Fachabteilung ab und
wird gegendieGrundgesamtheit der
vergebenen Kapazitäten gerechnet.
Ist das Produkt deutlich höher als
die zugewiesene Kapazität, so nutzt
die Fachabteilung mehr OP-Kapazi-
tät als ihr eigentlich zugewiesen
wurdeundkann indernächstenPla-
nung mehr Minuten bekommen. Ist
das Produkt deutlich kleiner, dann
füllt die Fachabteilung die verfügba-
re Kapazität nicht mit Ihrer Leistung
und muss OP-Kapazität abgeben.
Die gesamteAnalyse erfolgt getrennt
für elektive Patienten undNotfallpa-
tienten, damit für jede Fachabtei-
lung das individuelle Notfallkontin-
gent berücksichtigt werden kann.

Ein wichtiger, zusätzlicher Analyse-
schritt, der vor der Neuverteilung der
Kapazitäten erfolgt, ist die Bewertung
der perioperativen Prozesszeiten, um
falsche Anreize zu vermeiden.
Schließlich sollten beispielsweise

Fachabteilungen, die überdurch-
schnittlich lange Wechsel aufweisen
und somit ein hohes Produkt bei der
Berechnung des tatsächlichen Leis-
tungsgeschehens erzeugen, nichtmit
mehr Kapazität „belohnt“ werden.
Um beurteilen zu können, ob eine
Fachabteilung überdurchschnittlich
lange Wechsel hat, sind Vergleichs-
daten aus anderen Krankenhäusern
notwendig, die im Benchmarking-
Programmvon BDA/DGAI, BDC und
VOPM verfügbar sind.

Automatische Berechnungen für
den Kapazitätsverteilungsplan

Die am Benchmarking-Programm
teilnehmenden Krankenhäuser ha-
ben die Möglichkeit das beschriebe-
ne Verfahren mithilfe eines speziel-
len Onlinetools per Knopfdruck zu
generieren. Im Folgenden werden
fiktive Daten eines Hauses vorge-
stellt, um das Analyseverfahren bei-
spielhaft an zwei Fachabteilungen
aufzuzeigen. Abbildung 1 zeigt fikti-
ve Daten für die Bedarfsgerechtig-
keit einer Thoraxchirurgie (E Abb.
1).

Die grauen Säulen bilden die Summe
aller zurVerfügung gestelltenKapazi-

tätsminuten aus dem ersten, zweiten
und dritten Quartal 2018. Gegenge-
rechnet wird das Leistungsvolumen
nach der beschriebenen Rechnung,
unterschieden nach elektiven Ein-
griffen und Notfalleingriffen. Es zeigt
sich, dass das berechnete Gesamt-
leistungsvolumen der Thoraxchirur-
gie in diesem Beispiel die zur Verfü-
gung gestellten Kapazitäten über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg deut-
lich übersteigt. EinBlick auf dieNaht-
Schnitt-Zeit dieser Fachabteilung
zeigt, dass diese nicht übermäßig
lang ist, sondern genau dem Durch-
schnitt anderer Thoraxchirurgien
entspricht (EAbb. 2).Hier ist eine Er-
höhung der verfügbaren Kapazitäten
zu empfehlen.

Abbildung 3 zeigt fiktive Daten einer
Unfallchirurgie. Es wird deutlich,
dass der Unfallchirurgie über einen
größeren Zeitraum hinweg Kapazi-
täten zugewiesen worden sind, die
nicht mit Leistung gefüllt werden
konnten (E Abb. 3). Hier ist eine Re-
duktion der verfügbaren Kapazitä-
ten zu empfehlen.

Das OP-Management kann diese
Analysen für jede Fachabteilung
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Abb. 2: Fiktive Naht-Schnitt-Zeit einer Thoraxchirurgie im Benchmarking
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Abb. 1: Beispiel der Bedarfsgerechtigkeit einer Thoraxchirurgie
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automatisiert durchführen und
muss im Anschluss entscheiden,
ob Fachabteilungen, die die ihnen
zur Verfügung stehende Kapazität
nicht ausschöpfen, einen Teil der
Kapazität einer anderen Fachabtei-
lung abgeben. Das Ziel ist es im-
mer, die verfügbare OP-Kapazität
dem tatsächlichen Leistungsvolu-
men entsprechend zu verteilen
und eine Über- oder Unterauslas-
tung zu vermeiden.

Fazit

Der OP-Bereich eines Krankenhau-
ses gehört zuden kostenintensivsten
Einheiten, ist aber zugleich der Ort,
andemderGroßteil der Erlöse gene-
riert wird. Daher ist die effiziente
Nutzung derOP-Ressourcen vonho-
her Relevanz. Die bestmöglicheNut-
zung erfolgt nur durch eine valide
Planung im Vorfeld. Für die bedarfs-
gerechte Verteilung der Kapazitäten
zwischen den Fachabteilungen gibt
es ein strukturiertes – zuvor be-
schriebenes – Verfahren.

Die per Knopfdruck erstellten Aus-
wertungen bieten eine Hilfestellung
und die Möglichkeit, einen Kapazi-
tätsverteilungsplan schnell und be-
darfsgerecht zu erstellen. Darüber
hinaus stellen diese Auswertungen
eine objektive Kommunikations-
grundlage in den Gesprächen mit
den einzelnen Fachabteilungen dar,
so die Erfahrung im Krankenhaus
Reinbek St. Adolf-Stift. Damit konn-
ten die notwendigen Steuerungsim-
pulse bezüglich der OP-Kapazitäten
schnell und im Einvernehmen mit
den Fachabteilungen umgesetzt
werden.

Zu guter Letzt kannmithilfe der Aus-
wertungen die Bedarfsgerechtigkeit
der Verteilung jederzeit bis auf den
Wochentag genau überprüft wer-
den, um die effiziente Nutzung der
OP-Ressourcen langfristig sicherzu-
stellen.L
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Abb. 3: Beispiel der Bedarfsgerechtigkeit einer Unfallchirurgie


