
Das Coronavirus hat in den letzten 
Monaten für viel Gesprächsstoff rund 
um gesundheitspolitische Themen, 
wie dem Mangel an 
Krankenhauskapazitäten, hohen 
Belastungen des 
Gesundheitspersonals und 
komplizierten logistischen Abläufen 
gesorgt. Doch insbesondere in 
solchen Krisenzeiten wird uns vor 
Augen geführt, wo wir jetzt und 
zukünftig vor großen 
Herausforderungen stehen und 
stehen werden. Daher haben sich 
zwei Medizintechnik Studenten der 
Hochschule Pforzheim – Kolja Klug 
und Jonathan Schemel – das 
Krankenhaus, seinen Alltag und die 
logistischen Prozesse im Rahmen 
einer Projektarbeit unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. Marx genauer 
angeschaut.  

Ein Zukunftsszenario 

Juni 2025 in Pforzheim. Marie bringt 
ihre Oma Katharina wegen eines 
Nierentumors ins Krankenhaus. 
Gemeinsam betreten sie das 
weiträumige, lichtdurchflutete Atrium. 
Der Raum ist fast zehn Meter hoch 
und statt einer Decke eröffnet eine 
große Glaskuppel den Blick in den 
blauen Himmel. In der Mitte des 
Atriums steht ein Baum, man hört das 
Plätschern des Wasserfalls, der an der 
hinteren Wand in einen kleinen Teich 
mit Seerosen und Fischen fällt. Überall 
sind Pflanzen und dazwischen schöne 
Holzbänke, auf denen Patienten 
sitzen, lesen und sich unterhalten. 
Man fühlt sich direkt wohl. Marie 
schaut sich um, auf der Suche nach 
der Anmeldung und sieht einen 
Roboter mit großen Kulleraugen auf 
sie zurollen … 

… doch zunächst zurück in die 
Gegenwart. Um 
Verbesserungspotenziale im 
Krankenhausalltag identifizieren zu 
können, muss zunächst die Ist-
Situation analysiert werden. 

Daher finden Sie im ersten Teil dieses 
dreiteiligen Beitrags eine während 
der Pandemie durchgeführte 
Befragung von Krankenhauspersonal 
in Süddeutschland. 

Umfrage zur Erfassung der Ist-
Situation aus Sicht des 
Krankenhauspersonals 

Im Frühjahr 2020 konnten 25 
vollständige Datensätze erhoben 
werden. Der Altersdurchschnitt der 
Befragten lag bei 39 Jahren und die 
durchschnittliche Berufserfahrung bei 
15 Jahren. Unter den Befragten 
befanden sich 16 Pflegekräfte und 9 
nicht dem Pflegepersonal zugehörige 
Personen. Darunter 3 Ärzte, 5 
Arztassistenten (Physician Assistant) 
und eine Person der Pflegeleitung.  
Mit lediglich 25 Datensätzen hat die 
durchgeführte Umfrage eine geringe 
Stichprobengröße. Dennoch ist das 
Ziel einer approximativen 
Bestandsaufnahme bezüglich der 
aktuellen Arbeitsbedingungen, der 
generellen Akzeptanz von digitalen 
Technologien und der individuellen 
Erwartungen an die Digitalisierung 
der Arbeit im Krankenhaus erreicht 
worden. So konnte in vielerlei 
Hinsicht die Notwendigkeit von 
Veränderungen im Krankenhaus 
aufgezeigt werden. 
Die durchgeführte Umfrage ist als 
Einstieg in das Thema Krankenhaus 
4.now / Krankenhaus-
Konzeptplanung 2025 zu sehen. Sie 
verdeutlicht den Handlungsbedarf in 
den kommenden Jahren, um sowohl 
die Behandlungsqualität für die 
Patienten als auch die 
Arbeitsbedingungen für das 
Krankenhauspersonal nachhaltig zu 
verbessern. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse der Umfrage vorgestellt. 

Arbeitssituation 

75% der Pflegekräfte gaben an, 
häufig bis dauerhaft mental 
überlastet zu sein. 
Von den nicht in der Pflege tätigen 
Krankenhausmitarbeitern (darunter 
Ärzte und Arztassistenten) gaben 
lediglich 33% der Befragten an, 
häufig überlastet zu sein. 

Über die Hälfte der Befragten gab 
an, gelegentlich Überstunden zu 
machen.  
Dabei überschreiten 16% der 
Befragten ihre vertragliche Arbeitszeit 
ständig (>15 Tage / Monat), 8% sogar 
täglich. Auffällig ist hierbei, dass es 
sich bei den Befragten, die angaben, 
jeden Tag Überstunden zu machen, 
überwiegend um junge Ärzte 
handelt. Die Pflegekräfte machen im 
Schnitt die wenigsten Überstunden 
unter den Befragten. 

Knapp 70% der Pflegekräfte 
bewerteten ihre Arbeit als 
körperlich sehr anstrengend. 
Unter den Ärzten und Arztassistenten 
gaben lediglich 25% schwere 
körperliche Belastung an. 

Abläufe, Organisation, 
Dokumentation 

Zwei Drittel der Ärzte trafen die 
Aussage, täglich über zwei 
Stunden mit 
Dokumentationstätigkeiten 
beschäftigt zu sein.  
Im Durchschnitt waren es bei allen 
Befragten etwa 1,5 Stunden. Das 
entspricht bei einem Acht-Stunden-
Tag knapp zwanzig Prozent. 

Über drei Viertel der Befragten 
bewerteten das 
Dokumentationssystem als 
umständlich und zeitaufwendig.  
Das Dokumentationssystem ist meist 
Teil des 
Krankenhausinformationssystems 
(KIS) und wird beispielsweise zur 
Dokumentation medizinischer 
Leistungen, klinischer 
Behandlungspfade, von Arztbriefen, 
OP-Berichten oder des 
innerbetrieblichen Materialflusses 
verwendet. 

Das Pflegepersonal gab an, im 
Durchschnitt etwas über eine 
Stunde täglich mit dem Transport 
von Proben oder Gütern innerhalb 
des Krankenhauses beschäftigt zu 
sein. 
Bei einer Station mit vier 
Pflegekräften gehen also etwa vier 
Stunden für Transporttätigkeiten 
verloren. 
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Krankenhaus 4.now  
Artikel 1 - Umfrage

https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsbericht


Mehr als die Hälfte der Befragten 
gab an, mit den Ablaufprozessen 
im eigenen Berufsumfeld nicht 
zufrieden zu sein. 
Als Ablaufprozesse wurden logisch 
und transparent aufeinander 
abgestimmte Arbeitsschritte definiert. 

Den Befragten zur Folge liegen die 
Ergebnisse eines großen Blutbilds 
im Normalfall innerhalb eines 
Tages, meist innerhalb von 2 
Stunden vor. 
Exemplarisch für einen typischen und 
häufigen Prozess im Klinikalltag 
wurde nach der Zeit ab der 
Blutentnahme bis zur Vorlage der 
Ergebnisse eines großen Blutbilds 
gefragt.  

Laborergebnisse werden bereits 
heute digital übermittelt. 
96% des Krankenhauspersonals nutzt 
den Zugang zu einem digitalen 
Laborinformationssystem. 

Die Befragten gaben an, dass sich 
bei nahezu jedem zweiten 
Patienten das Aufnahme- bzw. 
Entlassungsmanagement 
verzögert. 
Als Hauptursachen werden 
unvollständige Dokumentation, das 
Fehlen von Unterlagen wie dem 
Arztbrief und schlechte Koordination 
und Kommunikation genannt. 

Lediglich 36% der Befragten gaben 
an, von digitalen Medien zur 
Kommunikation und 
Dokumentation unterstützt zu 
werden. 
Um diesen Sachverhalt weiter zu 
konkretisieren, wurde in der nächsten 
Frage die Nutzung des Intranets / 
Mitarbeiterportals erfragt. Dabei gab 
ein Großteil der Befragten an, über 
das Mitarbeiterportal Informationen 
zu aktuellen Themen zu beziehen. 
Das Dokumentenmanagement sowie 
Kalender und Schichtpläne werden 
dagegen nur selten digital 
koordiniert (Abb. 1). 

Behandlungsqualität 

Über 90% der Pflegekräfte sind der 
Meinung, nur selten genügend Zeit 
für jeden Patienten zu haben.  
Eine Person gab sogar an, dass für 
keinen Patienten genügend Zeit zur 
Verfügung stehe. Die Ärztegruppe 
hat tendenziell genügend Zeit für ihre 
Patienten. 

85% der Befragten gaben an, dass 
Fehlbehandlungen aufgrund von 
fehlenden, unvollständigen oder 
falschen Informationen 
vorkommen. 
Fehlbehandlungen durch 
Informationsprobleme kommen laut 
35% der Befragten „gelegentlich“ vor. 
40% beobachten derartige 
Fehlbehandlungen „immer mal 
wieder“ in ihrem Arbeitsumfeld und 
10% sogar „ständig“. 

Digitale Technik  

In den Bereichen 
Entlassungsmanagement, Pflege 
und Informationsmanagement 
sehen die Befragten das größte 
Verbesserungspotenzial durch die 
Digitalisierung.  
Schlusslichter sind Anamnese und 
Diagnostik (Abb. 2). 
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Abb. 1: Nutzung einzelner Bereiche des Mitarbeiterportals / Intranets. Die aufgeführte 
Auswahl kam durch den Vergleich mit Mitarbeiterportalen anderer Wirtschaftszweige 
und der Befragung von im Krankenhaus tätigen Personen zustande.

Abb. 2: Zur Abschätzung des Verbesserungspotenzials durch Digitalisierung konnten 
die Befragten zwei Bereiche aus dieser Liste wählen, in denen sie die weitreichendsten 
Verbesserungen durch Digitalisierung erwarten. Über die Freitexteingabe wurde 
zusätzlich die Dokumentation genannt.



Die Befragten stehen technischen 
Neuerungen und der 
Digitalisierung generell positiv 
gegenüber. 
Hierbei rechnen jüngere Personen 
mit einem geringeren Nutzen in der 
Verbesserung der Pflege als in der 
Verbesserung des eigenen 
Arbeitsalltags (Abb. 3). 

80% der Befragten nutzen digitale 
Technik bei der Übermittlung von 
Labordaten. In der 
Patientenversorgung werden 
digitale Lösungen dagegen von 
weniger als 15% genutzt.  
Knapp 60% der Befragten nutzen 
digitale Technik für logistische 
Prozesse wie die 
Belegungssteuerung. Die 
Patientenversorgung, das 
(Personal-)Management und fachliche 
Weiterbildungen schneiden 
hingegen schlecht ab (Abb. 4). 

Zusammenfassung und Fazit 

Zusammenfassend beleuchten die 
Ergebnisse der Umfrage zwei weithin 
bekannte Probleme im Klinikalltag: 
überlastetes Krankenhauspersonal 
und nicht immer zeitgemäße Technik 
bei der Abstimmung von Abläufen 
und Prozessen. Darunter leiden 
schlussendlich nicht nur das 
Klinikpersonal, sondern ebenso die 
Patienten durch Verzögerungen und 
eine verminderte 
Behandlungsqualität. Die 

Umfrageergebnisse liefern klare 
Ansatzpunkte, wie durch den Einsatz 
moderner Technologien 
Verbesserungen im 
Krankenhausalltag erzielt werden 
können. Der Einsatz von 
unterstützender digitaler Technik 
könnte Engpässe kompensieren, 
Arbeitsschritte übernehmen und 
somit eine strukturiertere 
Arbeitsumgebung schaffen.  

Darüber hinaus zeigt das 
Krankenhauspersonal über alle 
Altersgruppen hinweg eine generelle 
Offenheit für technische Neuerungen 
und Digitalisierung in ihrem 
Arbeitsumfeld. Diese positive 
Einstellung sollte genutzt werden, um 
gemeinsam mit der Belegschaft 
vorhandene Technologien in die 
Krankenhauslandschaft zu 
implementieren und somit sowohl 
die Qualität der Behandlung und 
Pflege zu steigern als auch die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Für konkrete Ansätze wird im zweiten 
Teil ein Überblick über aktuell 
verfügbare Technologien und digitale 
Lösungen gegeben, die bislang 
jedoch nur selten in Krankenhäusern 
angewendet werden; beispielsweise 
das Internet of Things (IoT), die 
elektronische Patientenakte (ePA) 
sowie Robotik und Logistik. 
Schließlich werden im dritten Teil die 
gesammelten Erkenntnisse zu einem 
Konzept für das moderne 
Krankenhaus im Jahr 2025 
zusammengefasst.   
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Abb. 3: Einstellung zu technischen Neuerungen unterschiedlicher Altersgruppen. 

Abb. 4: Nutzungshäufigkeit von digitalen Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. 
Mehrfachnennung waren unbegrenzt möglich.
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