
02/12 EHEALTHCOM 65

KARL STORZ:
ORchestrion® – Die IT-
Lösung für ein effizientes
OP-Management

Der OP von heute wird geführt wie
ein Profitcenter. Nicht allein die erfolg-
reiche Operation steht im Vorder-
grund, sondern auch die Produktivität
im Prozess. Der Einsatz der Software-
lösung ORchestrion® von KARL
STORZ, der how to organize GmbH
und der inubit AG ermöglicht eine Kos-
tenreduktion laufender Kosten von bis
zu 30 Prozent durch Optimierung der
OP-Planung bzw. OP-Durchführung,
des Personaleinsatzes sowie einen rei-
bungslosen Informationsfluss zwi-
schen den Operationssälen und dem
Krankenhausinformationssystem.

Das integrierte Prozess- und Res-
sourcenmanagement ORchestrion®
begleitet als webbasiertes modulares
System die Wertschöpfungskette des
Operationssaals in jedem Schritt. Der
Gesamtprozess wird geführt von der
Planung der Behandlung, über die Ope-
ration bis hin zu demTransport des Pa-
tienten zurück auf die Station.

Durch Einsatz von standardisier-
ten Schnittstellen kann ORchestrion®

einfach in die bestehenden IT-Struk-
turen eines Krankenhauses eingebet-
tet werden.

Resource Planning Module (RPM)
Im OP treffen verschiedene Fach-

disziplinen und Berufsgruppen aufein-
ander. Daher ist eine effiziente Planung
ein grundlegender Bestandteil imKran-
kenhaus. Das ORchestrion® Resource
PlanningModule (RPM) ermöglicht die
Planung von Behandlungen und rele-
vanten Ressourcen wie Personal, Gerä-
ten und Instrumenten. DieÜberprüfung
auf Ressourcenkonflikte bezieht dabei
OP-Slots der Operateure, Dienstzeiten,
Verfügbarkeiten von mobilen Geräten,
Instrumenten und Personal ein, um
den „perfekten“ OP-Termin zu finden.

Ermöglicht die effiziente Planung

von Behandlungsanforderungen durch
hinterlegte Standards

Optimiert den Arbeitsfluss und er-
leichtert die Zeitplanung,wodurch Res-
sourcenkonflikte vermieden werden

Ermöglicht eine Verbesserung der
OP-Auslastung durch die Verkürzung
vonWechselzeiten

Steering& LocalizationModule (SLM)
Mit SLM werden die Abläufe rund

umdenOPmithilfe vonAufgabenüber-
mittlungen aufmobile Endgeräte (Mo-
biles Taskmanagement) gesteuert und
weitestgehend automatisiert. Finden
Abweichungen vom Plan statt, so hilft
SLM dabei, den weiteren Tagesablauf
so anzupassen, dass eine optimale Aus-
lastung aller OP-Säle trotz unerwarte-
ter Verzögerungen stattfinden kann.

Informiert über den aktuellen Status
aller Operationen

Erlaubtmithilfe von Patientenortung
die Echtzeitkontrolle und Steuerung der
Behandlungsprozesse

Verfügt über ein Taskmanagement,
welches das Personal bei der Ausfüh-
rung behandlungsrelevanter Aufgaben
unterstützt

Instrument Management Module
(IMM)

ORchestrion® IMM bietet eine kla-
re undpräziseÜbersicht über die Instru-
mentenbestände und ihre Standorte.
Durch die genaue und standardisierte
Nachverfolgung von Sieben und Instru-
menten ermöglicht das IMM eine sorg-
fältige Dokumentation der Instrumen-
tennutzung und liefert eine fundierte
Basis, auf der die Kosten den einzelnen
Fällen zugeordnet werden können.

Notwendige Reparaturen und Aus-
tauschvorgänge können über IMM di-
rekt imOP veranlasst werden,wodurch
die Zeit für Reparaturen und Beschaf-
fung soweit wiemöglich verkürzt wird.

Optimiert den Einsatz der Instrumen-
te durch die automatisierte Verfolgung
des Instrumentengebrauchs

Verwaltet die Lagerbestände durch
Nachverfolgungder Lagerungseinzelhei-
ten sowieder Lieferung,derVerwendung
und derWartung von Instrumenten

Beinhaltet die umfangreicheVerwal-
tung derHandhabung und Sterilisation
von Instrumenten

ORchestrator
Wie ein Dirigent das Orchester, so

leitet und organisiert der ORchestrator
die Funktionen aller anderen Geräte
undModule des ORchestrion® und in-
tegriert sie in die vorhandenen Infor-
mationssysteme des Krankenhauses.

Die effektive Koordination undKon-
trolle der Ressourcen und Anwendun-
gen durch den ORchestrator sorgt für
höhere Effizienz, bessere Qualität und
reduzierte Kosten.
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