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Prozessoptimierung im Kranken-
haus läuft oft nur auf die Verbesse-
rung einzelner Teilprozesse hinaus, 
ohne sie auf den Gesamtablauf ab-
zustimmen. Eine Ursache ist der ver-
meintlich hohe Arbeitsaufwand, der 
notwendig ist, um Prozesse im kom-
plexen System Krankenhaus aufein-
ander abzustimmen. Dabei lohnt sich 
die Anstrengung: Übergreifende Pro-
zessverbesserungen bergen für Kran-
kenhäuser erhebliches Potenzial.

prozesse und it-unterstützung 
verbessern mit kapito

Mit KaPITO, der Kennzahlenadap-
tierten Prozess- und IT-Optimierung, 
lassen sich Arbeitsabläufe und ihre 
Abbildung in der Krankenhaus-IT 
aufeinander abstimmen und optimie-
ren. Dazu werden generische Prozesse 
genutzt, die das Netzwerk der einzel-
nen Arbeitsabläufe im Krankenhaus 

darstellen. Diesen Soll-Abläufen wer-
den die realen Prozesse gegenüberge-
stellt und in einer Matrix bewertet. 
Abgerundet wird diese strukturierte 
Analyse durch Interviews und eine 
Kennzahlensimulation auf Basis des 
§ 21-Datensatzes. Das Ergebnis der 
Analyse ist die Identifikation von 
Handlungsfeldern im Bereich der Pro-
zesse und deren unmittelbarer Zu-
sammenhang mit der Krankenhaus-
IT. Der Kunde erhält eine Darstellung 
zur Umsetzung empfohlener Maß-
nahmen und entscheidet, ob und wel-
che Maßnahmen er selbst umsetzt 
oder von einem Unternehmen umset-
zen lässt. 

Das Einsparpotenzial kann erheb-
lich sein. So wurde bei einem Kunden 
aufgrund vorgeschlagener Prozessver-
besserungen eine potenzielle Erlösver-
besserung von 250 000 Euro pro Jahr 
identifiziert – was die Kosten für Be-

ratung und Umsetzung der notwendi-
gen Maßnahmen schnell amortisiert.

drgs optimieren mit kapito drg
Eine übergreifende Sichtweise 

wird mit KaPITO DRG auch im Be-
reich der Kodierung von Fallpauscha-
len genutzt: Hier erhält der Kunde ne-
ben einer Analyse des Erlöspotenzials 
anhand von Benchmarks auch das 
Tool MetaKIS. Im Gegensatz zu an-
deren Prüftools prüft und optimiert 
MetaKIS nicht nur die Kodierung vor 
Rechnungsstellung, sondern unter-
stützt die Kodierung fallbegleitend in 
Echtzeit. So kann der Aufenthalt des 
Patienten auch unter Aspekten wie 
Erlössicherung und -optimierung ge-
steuert werden. Der Nutzen kann auch 
hier erheblich sein: Bei einem Kunden 
wurde das Potenzial für eine Verringe-
rung verlorener MDK-Fälle um zehn 
Prozent und der durchschnittlichen 
Verweildauer um neun Prozent sowie 
eine mögliche Erlösverbesserung um 
rund 2,5 Millionen Euro im Jahr er-
kannt. Der Blick über den Tellerrand 
lohnt sich also.

der Blick über den tellerrand
siemens: mit übergreifender sichtweise auf den prozessablauf im krankenhaus 
die erlösstrukturen verbessern
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