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INTELLIGENTE LOGISTIKSTEUERUNG FÜR  
BESTMÖGLICHE PATIENTENVERSORGUNG
INFORM Erfolgreicher Einsatz von INFORM-Software SyncroTESS am Universitätsklinikum Aachen

Das Universitätsklinikum Aa-
chen nutzt seit dem Jahr 2009 
die INFORM-Software Syn-

croTESS zur Steuerung von Patienten- 
und Labortransporten. Bis zu 850 
Transporte führen die 50 Mitarbeiter 
des Transportdienstes pro Tag durch. 
Mit dem Transportleitsystem setzt 
das Klinikum auf eine effiziente 
Transportsteuerung. Die Mitarbeiter 
führen sämtliche Transporte mit ho-
her Termintreue durch, reduzieren 
Wartezeiten für die Patienten und 
steigern die Transparenz sowohl bei 
der Organisation als auch bei der 
Durchführung der Transporte.

„Die INFORM-Software trifft 
selbstständig in Echtzeit Dispositions-
entscheidungen, ermöglicht uns eine 
transparente Auftragslage und kombi-
niert sinnvolle Transporte“, erklärt 
Dirk Stoltefuß, Leiter Zentraler Kran-
kentransportdienst im Klinikum.  
„Eine aufwendige manuelle Transport- 
disposition ist daher nicht mehr nötig. 
Zudem ist die Software einfach zu be-
dienen, sodass unsere Mitarbeiter auf 
den Stationen in der Lage sind, schnell 
und problemlos einen Transport anzu-
fordern. So können wir P¶egekräfte 
von Transportaufträgen entlasten, die 
Wartezeiten der Patienten so kurz wie 
möglich halten und Leergänge unserer 
Krankentransportdienstmitarbeiter 
vermeiden.“ 

Bereits im Jahr der Systemeinfüh-
rung führte das Klinikum bis zu 550 
Transporte am Tag mit Unterstützung 
der Software durch. „Dies waren vor 
allem Patiententransporte im Bereich 
der Allgemeinstationen sowie Trans-
porte von Labor- und Blutprodukte-
proben. Heute führen wir auch zeit-
kritische OP-Transporte mithilfe des 

Systems durch. Dadurch hat sich das 
Transportaufkommen auf 220 000 
Aufträge im Jahr erhöht. In der Kern- 
arbeitszeit haben wir 25 Mitarbeiter 
gleichzeitig im Einsatz, von denen je-
der die im Schnitt pro Schicht 30 
Transporte durchführt“, erzählt Stolte- 
fuß. 

Insgesamt 180 Abteilungen sind 
an das System angeschlossen. „Statio-
nen, Funktionsbereiche und Poliklini-
ken verfügen über einen Rechner. Die 
Mitarbeiter können dort mittels einer 
einfach zu bedienenden, webbasier-
ten Anwendung Transportanforde-
rungen eingeben“, erklärt Stoltefuß. 
SyncroTESS empfängt über eine 
Schnittstelle zum Krankenhausinfor-
mationssystem u. a. Patientendaten, 
sodass die Stationsmitarbeiter ihre 
Transportaufträge mit Patienten- 
namen verknüpfen können. Die Soft-
ware disponiert anschließend die 
Transportaufträge und teilt sie den 
Transporteuren zu. Dabei berücksich-
tigt das System den Standort eines 
Mitarbeiters, seinen Einsatzstatus  
sowie die Topologie des Gebäudes. 

„Außerdem beachtet das System die 
Quali�kation der Kollegen. Abhängig 
von der Erkrankung eines Patienten 
darf dieser nur von medizinisch ge-
schulten Mitarbeitern transportiert 
werden“, sagt Stoltefuß. Zudem arbei-
tet die Software in Echtzeit und be-
rechnet bei jedem neuen Transport- 
auftrag die gesamte Disposition neu. 
„Auf diese Weise ist sichergestellt, 
dass je nach Standort und Status der 
jeweils geeignetste Mitarbeiter einen 
Transportauftrag erhält“, so Stoltefuß.
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