Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

20

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

______________________
_eli hamacher
_uli regenscheit
______________________

Erste
Hilfe
für die
Notaufnahme
Ein neues Raumkonzept bringt
deutliche Vorteile für Kliniken und Patienten.
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bitte aufklappen >>

W

enn ein Patient mit Platzwun-

sie im schlimmsten Fall unterbrochen werden,

de am Kopf und Schwindel-

wenn ein neuer Patient noch dringender Hilfe

anfällen in der Notaufnahme

braucht.

einer Klinik medizinische
Hilfe sucht, braucht er trotz

Eigentlich kranken viele Notfallambulanzen

Schmerzen oft viel Geduld. Zwischen Anmel-

jedoch an einer tieferen Ursache, sagt Dirk

dung und Behandlung vergehen oft drei Stun-

Pfitzer, Partner bei Porsche Consulting: „Die

den. Oder mehr. Die Zwischenzeit verbringt der

meisten Krankenhäuser sind historisch ge-

Verletzte, der ambulant versorgt werden soll,

wachsen. Fließt Geld, wird einfach angebaut,

meist mit zermürbendem Nichtstun in nüchter-

aber meist ohne die Optimierung der gesamten

nen, künstlich beleuchteten Räumen: Er wartet

Abläufe im Blick zu haben.“ Als Folge bestim-

auf den Pfleger, den Arzt, die Diagnostik mittels

men in vielen Notaufnahmen die räumlichen

CT (Computer-Tomographie), Ultraschall oder

Gegebenheiten die Behandlungsprozesse der

Blutabnahme, auf Laborwerte, die Beurteilung

Patienten, statt umgekehrt. Und Kranke und

Rettungskräfte beim

seiner Diagnoseergebnisse, eine Untersuchung

Mitarbeiter leiden gleichermaßen. Pfitzer und

Abendeinsatz. Zwischen

oder Behandlung und schließlich auf seinen

sein Spezialisten-Team für klinische Prozesse

6 und 9 Uhr sowie

Arztbrief. Ist die Notaufnahme von diagnosti-

haben seit 2005 mehr als 60 Krankenhäuser

16 und 19 Uhr müssen

schen Fachbereichen wie der Radiologie ge-

beraten. Dass in vielen Notaufnahmen die Lo-

die meisten Patienten

trennt, legt der Kranke lange Wege zurück, lan-

gik in den zur Routine gewordenen Ab-

versorgt werden.

det zwischendurch immer wieder in derselben
überfüllten Wartezone. Was, wann und warum
als Nächstes passiert, können die vorbeieilenden Pfleger meist nicht sagen. Es gibt nur die
immer gleiche Botschaft: Bitte warten!
Doch was die Patienten als unbefriedigend
empfinden, können Ärzte und Pfleger nur zum
Teil beeinflussen. Vom Wespenstich bis zum
Schlaganfall reicht die Liste der unvorhersehbaren Befunde. Hier treffen Bagatellfälle auf
Patienten in lebensbedrohlichem Zustand, die
per Rettungswagen eintreffen. Ob harmlos
oder gefährlich, die Ersteinschätzung muss
binnen weniger Minuten erfolgen. Personalund Raumplanung können dabei schnell an ihre
Grenzen stoßen. „Eine Notfallambulanz ist wie
ein Café mit großem Garten, mal kommen zwei,
mal 80“, bringt es eine Ärztin auf den Punkt.
Hat eine Behandlung endlich begonnen, muss
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In vier Schritten
zumidealen
zum
idealen Grundriss
Analyse: Zunächst sammeln die Berater Daten zu Prozessen, Patienten, Personal und
dem aktuellen Grundriss. Nach der Auswertung wissen sie, wie viele Patienten von
welcher Fachabteilung in welchem Tages- und Wochenverlauf ambulant behandelt und
stationär aufgenommen wurden. Die Analyse liefert zudem Kennzahlen der Warte- und
Durchlaufzeiten der Patienten sowie der Wegstrecken, die eine Pflegekraft oder ein
Patient pro Tag zurücklegt. Ein Blick auf die Flächen zeigt, wie viel Prozent für die
Behandlung verwendet wird, wo Wartezonen fehlen und wo Untersuchungsräume nicht
optimal gestaltet sind.

Grobplanung: Auf Basis der Analyse-Ergebnisse wird ein Ideal-Grundriss festgelegt –
ungeachtet der baulichen Strukturen und Rahmenbedingungen wie Budgetvorgaben.
Berücksichtigt werden die Einschränkungen erst in der darauffolgenden Alternativenplanung. Mit den Fachabteilungen wird besprochen, ob die Notaufnahme einen eigenen
Röntgenraum bekommt, ob Fußgänger und liegend transportierte Patienten durch getrennte Eingänge die Ambulanz erreichen und ob die administrative Aufnahme an einem
zentralen Punkt oder dezentral in den Untersuchungsräumen organisiert wird. Nach
maßgebenden Bewertungskriterien wie Kosten und notwendiger Ressourceneinsatz
entscheidet sich die Geschäftsführung für ihr „Wunsch-Layout“.

Feinplanung: Der ideale Prozessablauf für Patient und Mitarbeiter wird definiert,
inklusive einzelner Behandlungsschritte und ihrer jeweiligen Dauer. Chirurgische und internistische Notfälle werden getrennt betrachtet. Auf Basis statistischer Daten wird
ermittelt, mit welchem Patientenaufkommen zukünftig zu rechnen ist. Dann wird festgelegt, wie viele und welche Räume in welcher Größe und mit welcher Ausstattung benötigt werden, und zu Schere und Papier gegriffen. Wie der neue Wohnungsinhaber seine
Möbelstücke so lange auf Millimeterpapier umherrückt, bis sie am besten Platz stehen,
werden Kärtchen mit Aufnahme- und Triage-Plätzen (Ersteinschätzung), Stützpunkt,
Untersuchungs-, Warte-, und Schockräumen auf einem maßstabsgetreuen Plan bis zum
idealen Grundriss hin- und hergeschoben.

Bewertung und Umsetzung: Nachdem die alternativen Grundrisse anhand objektiver
Kriterien wie Wege für Patienten und Mitarbeiter oder dem notwendigen Flächenbedarf
bewertet wurden, fällt die Entscheidung für die beste Lösung. Ziel ist es dann, einen
Zeitplan bis zum Baubeginn zu erstellen und eine Projekt-Organisation aufzubauen. Dabei werden alle Beteiligten von der Geschäftsführung über Fachabteilungen bis zum
Architekten eingebunden.
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TRIAGE: Gleich nach dem Eintreffen des Patienten erfolgt hier die „Ersteinschätzung“,
also ob er der Inneren Abteilung oder der Chirurgie zuzuordnen ist und wie dringend
seine Beschwerden sind. Zusätzlich werden erste Standarduntersuchungen – zum
Beispiel EKG und Blutabnahme – und die Patientenanmeldung vorgenommen.
Die Räumlichkeiten sind so ausgerichtet, dass sie flexibel sowohl für liegend transportierte als auch zu Fuß eintreffende Patienten genutzt werden können.
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ZENTRALER STÜTZPUNKT: Hier steuert ein Mitarbeiter die Abläufe in der Notaufnahme. Er ist
zentraler Ansprechpartner für Patienten und Mitarbeiter, überwacht die Wartezonen und behält
die Auslastung und auftretende Engpässe im Blick. Durch diese Transparenz können Suchzeiten
nach freien Räumlichkeiten reduziert werden und die Gefahr des „Vergessens“ eines Patienten
ist nahezu ausgeschlossen. Darüber hinaus bietet der Arbeitsplatz die Möglichkeit zur Dokumentation und Beauftragung sowie zum Schreiben der Befunde nach den Untersuchungen.

GETRENNTE WARTEZONEN: Ein idealer
Grundriss sieht vier verschiedene Wartebereiche vor, die den unterschiedlichen
Behandlungsprozessen zugeordnet sind.
Eine gesonderte Wartezone für die Angehörigen bewirkt mehr Platz für die Patienten
und vermeidet Unruhe. Die Trennung nach
Fachbereichen schafft Verständnis für
unterschiedliche Wartezeiten. Um keine
Behandlungsräume zu blockieren, warten
sogenannte „anbehandelte“ Patienten in
der „Holding Area“ auf ihre Weiterbehandlung oder zum Beispiel auf ihren Röntgenbefund. In der vierten Wartezone bleiben
die Patienten bis zu ihrer Verlegung auf
eine andere Station oder bis sie von ihren
Angehörigen abgeholt werden.

DIE BEHANDLUNGSABLÄUFE BESTIMMEN DEN RAUMBEDARF: Beidseitiges Betreten der Triage- und Warteräume ermöglicht einen durchgängigen „Patientenfluss“. Die Untersuchungsräume sind in Aufbau und Ausstattung standardisiert
– zum Beispiel stehen die Patientenliegen mittig im Raum, um den Patienten von beiden Seiten erreichen zu können.
Die einheitlich ausgestatteten Räumlichkeiten werden um „Materialwagen“ ergänzt, die den fachlichen Anforderungen
der unterschiedlichen Abteilungen gerecht werden – ganz so, wie sie ein Internist oder Chirurg braucht. So können
die Räume interdisziplinär genutzt werden.
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____________________________

Dirk Pfitzer hat mit seinem
Consulting-Team bereits mehr
als 60 Krankenhäuser beraten.
____________________________

läufen fehlt, stellten die Consul-

bringt ein Patient in der Not-

tants jüngst wieder bei einem

aufnahme laut Berechnungen

Krankenhaus in Bayern fest, das

von Porsche Consulting im

in seiner Ambulanz jährlich über

Schnitt gerade einmal rund ein

26 000 Patienten behandelt:

Viertel seiner Zeit, aber satte

Fläche in der bayerischen Notaufnahme werden für die Behandlung der Patienten genutzt.
Der Löwenanteil entfällt auf
Verkehrsflächen wie Flure für
Liegendtransporte (30 Prozent),
den Wartebereich und Büros
(20 Prozent) sowie die Lager
(30 Prozent). Insgesamt ist die
Notaufnahme so gestaltet, dass
Ärzte und Pfleger die Patienten
nicht optimal versorgen können.

„Die Raumgestaltung
muss auf die
Patienten
und ihre
Behandlung
ausgerichtet
werden“

Größte Schwachstellen: Da die

74 Prozent mit ande-

Anzahl behandelter
Patienten je Arzt pro Tag

ren Dingen, wie zum
Beispiel Warten oder
Zurücklegen von Wegen zwischen den Un

39
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nur 23 Prozent dieser
Zeit

ist

– 60 %

32

tersuchu n g e n. U n d
tatsächlich

22
16

nicht vermeidbar, weil
das Labor etwa Blut
analysiert oder Röntgenaufnahmen ausgewertet werden. Ein Teil
der

Verschwendung

1

2

3

4
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Notaufnahme

Räume schlauchartig angeordnet sind, ist es

könnte aber vermieden werden. Gerald Tome-

schwer, den Überblick zu behalten. Die Wege

nendal, Projektmanager Porsche Consulting:

von Personal und Patienten kreuzen sich per-

„Allein die Dokumentation zeigt großes Ver-

manent, weil die schmalen Flure oft in einer

besserungspotenzial – zum Teil wird man als

Doch es gibt eine Lösung: Die Porsche-Berater

Sackgasse enden. Die Behandlungsräume sind

Patient beim Besuch einer Notaufnahme bis zu

haben einen idealen Notaufnahmen-Grundriss

unterschiedlich eingerichtet, sodass sie nicht

vier Mal nach Namen, Geburtsdatum und Ver-

konzipiert (siehe Grafik „Die perfekte Notauf-

interdisziplinär nach Bedarf genutzt werden

sicherungsstatus gefragt.“ Bei einem Vergleich

nahme“). Lange Wartezeiten und Wege könnten

können. Die Folge sind immer wieder Engpäs-

von fünf Ambulanzen klaffte zwischen der bes-

dann bald der Vergangenheit angehören. „Am

se bei den Untersuchungszimmern. Und da

ten und schlechtesten eine große Lücke. So be-

wichtigsten war dabei, den Patienten und seine

das Patientenaufkommen über den Tag verteilt

handelten die Ärzte in der ineffizientesten Not-

Behandlung in den Vordergrund zu rücken –

schwankt, wird es auch in den Wartezonen eng.

aufnahme in derselben Zeit 60 Prozent weniger

danach muss die Raumgestaltung ausgerichtet

Patienten als in der am besten organisierten Am-

werden“, sagt Pfitzer. „Ziel ist, dass er nach ein

Weil so die Räumlichkeiten in den meisten Not-

bulanz. Und während der Kranke wartet, flitzt

bis zwei Stunden die Notfall-Ambulanz wieder

aufnahmen aussehen, sind auch die Abläufe

die Pflegekraft – im Schnitt 3,5 Kilometer pro

verlassen kann.“ Übrigens: Diese Sichtweise

meistens unbefriedigend. Von Effizienz kann

Tag. Tomenendal: „Die Mitarbeiter müssen sich

lässt sich auf alle Bereiche eines Krankenhau-

aus Sicht des Patienten – und der meisten Kli-

ständig abstimmen, weil eine zentrale Person

ses übertragen. Um effizient arbeiten zu kön-

nikmediziner – keine Rede sein. Mit Arztgesprä-

fehlt, die alle Fälle innerhalb der Notaufnahme

nen, muss der Prozess im Vordergrund stehen –

chen beziehungsweise der Behandlung ver-

steuert und koordiniert.“

dann erst folgt das Layout.
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Nur 20 Prozent der gesamten
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„Klinikärzte
brauchen
kurze Wege“
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Dr. Roland Geppert (57), Leiter der Zentral-Ambulanz am

foto_Frank Dicks

Klinikum Leverkusen (jährlich rund 48 000 Patientenkontakte).
Die interdisziplinäre Notaufnahme nimmt internistische,
chirurgische und neurologische Fälle auf. Außerdem ist sie
auf Kindermedizin ausgerichtet.

Welche Grundbedingungen

lungsraum. Wir haben 30 000

die auf lange Flure verzichtet.

müssen für Ärzte und

solcher Fälle im Jahr und 17

In eine moderne Notaufnahme

Pflegepersonal in einer

Räume, das reicht also. Diese

gehören eine zentrale Radio-

Zentral-Ambulanz gegeben

müssen von einfachster Aus-

logie und Sonografie sowie

sein?

stattung wie Verbänden und

ein zentraler Stützpunkt für

Hustensaft bis zum Schock-

die Pflege mit einem Kranken-

Eine Notaufnahme muss ihre

raum-Equipment für schwer

hausinformationssystem, das

Zahlen kennen, also wissen,

verletzte polytraumatisierte

einen schnellen Überblick über

wie viele Patienten im Schnitt

Patienten alles vorhalten. Sinn-

alle Patienten ermöglicht und

wann kommen und wie sie

voll sind auch unterschiedliche

sofort fertige Laborwerte an-

behandelt werden müssen.

Wartezonen, die die Patienten

zeigt. In unserer Notaufnahme

Daraus lassen sich dann die

je nach Behandlungsfortschritt

richten wir künftig zudem zwei

Ressourcen ableiten. Man

nutzen können.

Stellplätze für Patienten ein,
die länger beobachtet werden

braucht genügend Räume,
Personal und diagnostische

Wie müssen die

müssen. Das entlastet dann

Möglichkeiten.

Räumlichkeiten idealer-

die Behandlungsräume.

weise gestaltet sein?
In welchen Bereichen

Ist dies wirklich
immer planbar?
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chirurgischer genauso wie ein

kommen etwa 40 internisti-

internistischer Patient dort be-

Engpässe treten am ehesten

sche Patienten über den Tag

handelt werden kann. Die Räu-

auf, wenn Entscheidungen

verteilt zu uns. Gestern waren

me müssen so groß sein, dass

durch unerfahrene Ärzte nicht

es 40 in vier Stunden. Das

eine fahrbare, multifunktionale

schnell genug gefällt werden.

zeigt deutlich, dass trotz em-

Liege, ein Büro-Arbeitsplatz

Dann kommt es zu Staus in

pirischer Daten immer wieder

mit kompletter EDV-Ausstat-

Behandlungs- und Warteräu-

ungeplante Situationen bei der

tung, ein Arbeitsplatz für den

men. Auch deshalb ist ein

Zahl, aber auch bei der Art der

Pfleger zur Vorbereitung von

optimaler Grundriss mit gro-

Notfälle auftreten.

Medikamenten und Infusionen

ßen, interdisziplinär nutzbaren

sowie zwei Sitze für Patienten

Räumen, kurzen Wegen und

und Angehörige Platz haben.

zentralem Stützpunkt, an dem
alle Informationen zusammen-

für die Ausstattung
der Notaufnahme?
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