Der Blick voraus

Henrik Büning

Indoornavigation in Kliniken –
nur gut für das Image oder Symbol
für Innovation und Qualität?
Kliniken sind komplizierte Einrichtungen – zum Beispiel ist das schnelle Finden von Orten, Mitarbeitern, Patienten oder auch Geräten in Krankenhäusern sehr wichtig – wird aber bislang immer noch mit
Papier und Bleistift gelöst. Wie können Kliniken sich öffnen für Indoornavigationslösungen, die ihnen
helfen serviceorientierter und effizienter zu werden? Worin die Herausforderungen genau bestehen
und wie bereits entwickelte Lösungen hierfür aussehen, ist Thema dieses Artikels.

Wie könnte die ideale
Zukunft aussehen?
Stellen Sie sich vor, dass...
...ein niedergelassener Arzt seinem Patienten zur Einweisung
digital eine Navigationsanweisung bis zur Patientenannahme
in der Klinik per Mail auf sein
Smartphone schicken könnte
...jeder Besucher einer Klinik,
automatisch in das am nächsten
zum Zielort in der Klinik gelegene Parkhaus navigiert würde
...eine Stationsschwester einem
Patienten per SMS den exakten Behandlungsraum für seinen Röntgentermin zuschicken
könnte und dieser sich dorthin
navigieren lassen könnte
...das Pflegepersonal bei der
Festlegung von Terminen wüsste, wie lange die Wartezeit in
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der Radiologie gerade ist
...Patienten ihren Freunden via
SMS, WhatsApp oder Facebook
die exakte Lage ihres Patientenzimmers in der Klinik mitteilen
könnten
...mobile Ultraschallgeräte für
den nächsten Termin vom Pflegepersonal direkt gefunden werden können

Impulse und wichtige
Argumente für das
Gewinnen von Zuweisern
Im Zuweisermanagement werden digitale Services als Aushängeschild von Kliniken immer
wichtiger. Sie bilden im Wettbewerb um Zuweiser eine neue
Möglichkeit der Differenzierung,
denn sie bieten echte Mehrwerte
für Patienten und damit Argu-
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mente, den niedergelassenen
Arzt für die Klinik zu gewinnen.
Viele Patienten scheuen den
Weg in komplexe Kliniken, oft
weil sie schlechte Erfahrung
mit der Orientierung gemacht
haben. Daher befinden sich Patienten in einer erheblichen emotionalen Stresssituation, wenn
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Sie sich allein vorstellen, sich im
Krankenhaus orientieren zu müssen. Hier zählt in dieser Situaton
für den Zuweiser, Sicherheit und
Vertrauen aufzubauen. Dieser
kann seine Patienten mit einer
digitalen Navigationslösung endlich ohne Missverständnisse und
mit gutem Gewissen einweisen,
denn der Patient hat alle notwendigen Informationen ausgedruckt
oder auf einem Smartphone, um
von zuhause direkt zum idealen
Parkhaus und von dort den kürzesten Weg bis zur Patientenaufnahme zu finden – ohne Umwege
und ohne Irritationen. Für den
Zuweiser ist das positive Feedback seiner Patienten über die
Serviceorientierung im Krankenhaus wichtig. Es ist für ihn nicht
zuletzt ein Qualitätskriterium
bei der Entscheidung, in welches
Krankenhaus er seine Patienten
schickt.

Und wie sieht
die Realität aus?
Petra M. (Name von der Redaktion geändert, Auszug einer
Patientenbefragung im Mai 2016,
siehe Grafik mit Auszug aus Gesamtergebnissen):
„Seit Monaten leide ich unter
Schmerzen in der Hüfte, was das
Laufen schwierig macht. Heute
bin ich auf dem Weg ins Klinikum,
nachdem mein behandelnder Arzt
dort einen Termin für mich zur Untersuchung meines Hüftgelenks
gemacht hat. Meine Überweisung und die Adresse im Gepäck,
mache ich mich auf den Weg.
Dort angekommen stehen 3 Parkhäuser zur Auswahl. Ich nehme
das Nächstbeste und parke. Am
Ausgang des Parkhauses muss
ich mich entscheiden: Buchstaben, Zahlen und diverse Klinikeingänge werden ausgewiesen.
Ich schaue auf meine Überweisung, aber da steht leider nur die
Straßenadresse des Klinikums.
Ich nehme Ziel auf das größte Ge-
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bäude. Dort angekommen gehe
ich zur Information und stelle
mich in die Schlange. Eine ältere
Dame braucht Unterstützung
beim Finden einer Einrichtung,
ein Kliniklotse wird gerufen.
Nach einigen Minuten bin ich
an der Reihe. Ich bin schon spät
dran. Ob ich es rechtzeitig zu meinem Termin schaffe? Eine sehr
freundliche Dame begrüßt mich.
Sie sieht sich meine Überweisung
und mein Parkticket an. Sie bedauert, dass ich nicht im richtigen Parkhaus geparkt habe und
gibt mir eine anscheinend selbst
erstellte Zeichnung. Sie malt mit
einem Stift den Weg zum Zielgebäude und schickt mich los. B
5 sehe ich nun zum ersten Mal
auf dem Plan. Ich bin doch sehr
aufgebracht, dass ich falsch geparkt habe, deshalb einen großen
Umweg unter Schmerzen gehen
musste und nun auch noch zu
spät komme. Bei der Anmeldung
angekommen sagt man mir, dass
ich leider warten muss, man habe
zwischenzeitlich andere Patienten
vorgezogen. Erleichtert endlich
am Ziel zu sein, setze ich mich
frustriert zu den anderen Wartenden. Diese Erfahrung wünsche ich
niemanden.“
So oder so ähnlich wie Petra M.
ergeht es vielen Patienten und Besuchern im täglichen Klinikalltag,
was zu entsprechend negativen
Bewertungen und Rückmeldungen führt.

Intensive Befragungen und
Beobachtungen in Kliniken zeigen
beispielsweise, wo genau die Probleme bei der Orientierung aus
Sicht der Patienten und Besucher
entstehen. Hierbei werden diese
auf ihrer Reise von zuhause zur
Klinik und innerhalb der Klinik
bis zu ihrem Zielort begleitet. Die
Bewertungen von Patienten und
Besuchern zu den Orientierungsangeboten sind insbesondere bei
größeren Kliniken oft negativ. Vor
diesem Hintergrund ist es nicht
verwunderlich, dass diese Umstände zu einer negativen Wahrnehmung des Krankenhauses
führen. Patienten fühlen sich hier
nicht ausreichend unterstützt. Zusammengefasst ergeben sich die
folgenden Probleme für Patienten
und Kliniken:
1.	Empfundene Hilflosigkeit
bei Patienten
2.	Hohe Stressbelastung für Patienten und Pflegepersonal
3.	
Verspätungen von Patienten führen zu Terminverschiebungen mit höheren
Prozesskosten sowie durch
Belegungsausfall bedingten
Mindereinnahmen für die
Kliniken
4.	Negatives Image der Kliniken

Das Pflegepersonal
wartet auf Unterstützung
Stillschweigend hingenommen
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werden die Folgen der Patientenprobleme für das Pflegepersonal
von Kliniken. Die Mitarbeiter
müssen neben ihrer eigentlichen
Arbeit oft zusätzlich dafür sorgen, Patienten und Besucher an
ihr Ziel zu führen.
Die Hilfe für Patienten und Besucher kostet wertvolle Pflegezeit
und verursacht damit erhebliche
Kosten.
Dazu kommt, dass neue Mitarbeiter von Kliniken am Anfang
die gleichen Probleme wie Patienten und Besucher haben. Sie brauchen Wochen und Monate, bis sie
sich neben der Umgebung ihres
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Arbeitsplatzes auch im gesamten
Klinikgelände auskennen. Immer
wieder müssen sie ebenfalls die
Hilfe von Kollegen in Anspruch
nehmen, bis sie sich zurecht finden.

Andere Kliniken suchen Lösungen in der Einführung von
Kliniklotsen, was zumindest eine
Linderung der Umstände bewirkt,
jedoch keine nachhaltige Lösung
darstellt.

Welche Ansätze wurden
von Kliniken für dieses
Problem bislang gewählt?

Lösungen für die
Schaffung von gläsernen
Kliniken gibt es bereits!

Viele Krankenhäuser haben vermehrt in Beschilderungssysteme
investiert. Aufwendig und teuer
in der Anschaffung, führen diese
Investitionen nur selten zum gewünschten Erfolg.

Die Digitalisierung von Gebäuden ist heute bereits über die einfach verfügbaren Gebäudepläne
(z.B. CAD-Daten) von Architekten möglich. Aber auch anderes
Material wie Feuerwehrpläne
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können heute bereits einfach digitalisiert werden. Nach deren
Aufbereitung entsteht so in wenigen Wochen die digitale Welt
auch innerhalb von Kliniken.
Jeder Ort der Klinik kann so vielfältige Informationen mitteilen
und liefert Patienten, Besuchern,
Mitarbeitern und Dienstleistern
alle für sie notwendigen Informationen. Es ist auch möglich,
Dokumente und Bilder zu jedem
Ort anzuzeigen, die zur Optimierung des Klinikalltags beitragen:
„Was muss ich für die Aufnahme
im Krankenhaus mitbringen?“
Die Daten können je nach
Wunschvorstellung des Klinikums individuell definiert und
zur Verfügung gestellt werden.
Ziel ist es dabei die bestehenden
Prozesse zu unterstützen und zu
verbessern. Umfassende digitale

Orientierungslösungen können
wichtige ortsrelevante Informationen jederzeit auch mobil oder
auf Terminals bereitstellen.

Sind die Voraussetzungen
für eine digitale Lösung
vorhanden?
Mittlerweile gibt es in
Deutschland mehr Mobiltelefone als Einwohner. Ergänzend
haben nahezu alle Haushalte
in Deutschland Internetzugang
und auch die WLAN-Versorgung in Kliniken verbessert sich
kontinuierlich. Die Voraussetzungen sind also gut, aber wo
liegen bislang die Einschränkungen?

GPS funktioniert
nicht in Gebäuden

Mobile Navigations-Apps
w e rd e n
im
öffentlichen
Leben erfolgreich eingesetzt
und genutzt,
allerdings funktionieren diese
in Gebäuden
nur sehr eingeschränkt bis
gar nicht. Zum
einen funktioniert GPS hier
nicht, zum anderen sind detaillierte Informationen zu Klinikgebäuden nicht in öffentlichen
Kartendiensten verfügbar.

Digitale Orientierung als
Rückgrat der Kommunikation in Kliniken!
Es gibt nun diverse Technologieentwicklungen im Bereich
der Ortung beispielsweise durch
Bluetooth-Sender (Beacons), die
eine exakte Indoornavigation
ermöglichen. Diese können die
Orientierung und Navigation
jetzt innerhalb der Kliniken sicherstellen und damit die physische Autonomie von Patienten
und Besuchern fördern (hin zum
autonomen Patienten).

Native Apps werden
selten heruntergeladen
und genutzt
Technologisch anspruchsvolle
Lösungen sind immer dann besonders effizient, wenn sie ohne
Aufwand und Vorbereitung einfach und unmittelbar nutzbar
sind. Hier ist es wichtig, dass Patienten und Besucher unmittelbar direkten Zugriff bekommen
können, denn ansonsten werden
diese Services nicht genutzt.
Hier stehen browserbasierte Lösungen im Fokus wie ein WebPortal und eine Web-App. Dazu
muss der Patient keine native
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App herunterladen, sondern er
kann alle Informationen direkt
mit seiner Web-App sehen und
nutzen. Für Kliniken ist es daher
wichtig, dass eine Verfügbarkeit
über alle Medien unmittelbar
möglich ist, im Einzelnen über
- die Website
- per SMS
- per QR-Code
- per einfachem digitalen Link
Wenn dies möglich ist, können
Kliniken direkte und unmittelbare Patientenkommunikation
erreichen.

Wenn es noch genauer
sein soll – Navigation
wie im Auto
Basierend auf dem digitalisierten Kartenmaterial können
für Zwecke der Ortung im Gebäude zum Beispiel BluetoothSender eingesetzt werden, die
vom Smartphone erkannt werden und damit die exakte Position anzeigen. Hierbei entsteht
der von Navigationsanbietern
bekannte „blaue Punkt“ auf
der Route zum Ziel, also der jeweilige Standort in der Klinik.
Damit lassen sich Patienten und
Besucher, aber auch Mitarbeiter
und Dienstleister schnell und
unkompliziert zu jedem beliebigen Ort in der Klinik führen.
Daneben gibt es auch die
Möglichkeit mobile Geräte zu
orten und ausfindig zu machen. Gerade in diesem Bereich des sogenannten Asset
Trackings lässt die Technoloigie viele neue Potentiale erkennen, denn die Welt wird immer
mobiler – auch die Untersuchungsgeräte.
Daneben erschließen sich
weitere interessante Möglichkeiten. Mit den verbauten Sensoren lässt sich zum Beispiel
auch feststellen, ob ein Behandlungsraum besetzt ist.
Mit dieser Technologie sind
aber zum Beispiel auch Lauf-
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wegeanalysen von Patienten
und Besuchern zur Optimierung
von Besucherströmen möglich.

Weiter gedacht –
Kommunikation im Notfall
Im Ernstfall ist die Orientierung für Sicherheitskräfte zum
Beispiel bei Feuerwehreinsätzen ein Problem. Jedoch ist die
schnelle Kommuikation der genauen Lage des Brandherdes lebenswichtig. Aus der Praxis ist
jedoch bekannt, dass es bei solchen Einsätzen immer wieder
zu Missverständnissen kommt
und Einsatzfahrzeuge zum falschen Gebäude fahren. Hier ist es
entscheidend zu wissen, welche
der verschiedene Anfahrten zu
den jeweiligen Klinikgebäuden
zu nehmen ist, um direkt zum
Notfallort zu gelangen. Durch
Schnittstellen zur Brandmeldeanlage können digitale Lösungen
die genaue Lage des Brandmelders im Gebäude anzeigen und
damit die richtige und schnelle
Kommunikation zwischen den
Einsatzkräften ermöglichen. Die
Position des Brandes im Gebäude
kann dem Leitfahrzeug nun sogar
noch auf dem Weg digital angezeigt werden, so dass die ideale
Route genommen werden kann.
Bei einem Rettungseinsatz kann

dieser Zeitgewinn Leben retten.

Orientierung auch
ohne Smartphone?
Und für alle diejenigen, die kein
Smartphone haben? Umfassende
Navigationslösungen sollten eine
Druckfunktion bieten, damit
diese Services auch Patienten
und Besuchern ohne Smartphone
zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus ist diese eine wirksame
Unterstützung der Informationsschalter und Patientenannahmen,
die endlich ohne die oftmals unzureichenden und manchmal
auch selbst erstellten Lagepläne
auskommen können.

Social Media
Kommunikation
Für junge Zielgruppen gibt
es Lösungen, mit denen diese
gewohnt sind zu kommunizieren. Gerade junge Patienten und
Besucher wollen in ihren digitalen Kommunikationsmedien
angesprochen werden und sich
so beispielsweise via WhatsApp
oder Facebook austauschen. Hier
bieten moderne digitale Lösungen Möglichkeiten diese intensiv
zu nutzen. Wieso soll ein junger
Patient seine Freunde aus dem
Krankenhaus anrufen, wenn er
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Die Orientierung auf dem Klinikgelände und im Krankenhaus
ist ein wichtiger Baustein in der
Serviceorientierung von Krankenhäusern geworden. Von der
Qualität der Dienstleistungen
wird oft auf die Qualität der medizinischen Pflege geschlossen,
da Patienten und Besucher nur
dies als Maßstab zur Verfügung
haben.

Fazit

seinen Standort und die Wegbeschreibung zu seiner Station
über Facebook posten kann? So
können Kliniken auch in diesen
Medien ihre digitale Visitenkarte

hinterlassen.

Was leisten Services
im Wettbewerb mit
anderen Kliniken?

Im Markt sind Navigationslösungen verfügbar, die entscheidend dazu beitragen können,
Klinikprozesse zu verbessern.
Mit digitalen Lösungen wie
beispielsweise Asset Tracking
können Prozesskosten nachhaltig gesenkt werden. Auch das
Umherirren von Patienten und
Besuchern gehört der Vergangenheit an, mit ensprechend positiven Auswirkungen auf die
Patientenzufriedenheit. Hiermit
können Kliniken sich gleichzeitig im Wettbewerb um Patienten
bei Zuweisern differenzieren.
Dabei sind die technologischen
Voraussetzungen mittlerweile
so ausgereift, dass nun auch
wirtschaftlich attraktive Lösungen zur Verfügung stehen.
Diese können signifikante Beiträge für die Klinikorganisation
leisten, so dass mehr Zeit für
produktive Tätigkeiten in der
medzinischen Pflege verbleibt.
Die Kliniken, die den vielfältigen strategischen Nutzen und
die Möglichkeiten der Indoornavigation rechtzeitig erkennen
und nutzen, werden im Wettbewerb mit anderen Kliniken
erhebliche Wettbewerbsvorteile
gewinnen.

Weitere Informationen:
Henrik Büning
Partner
Archkomm GmbH
www.virtual-twins.com
Telefon: 0151-11266111
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Nachdem Sie dies nun gelesen haben, stellen Sie sich die Frage, wie Sie nun konkret erfahren können, ob
und ggfs. wie eine digitale Orientierungslösung für Ihr Klinikum aussehen könnte? Nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen Ihre individuellen Möglichkeiten aufzeigen können.

VLK-Mitglieder sind hiermit eingeladen, eine Beratung zum Thema Digitale Gebäudeorientierung /
Indoornavigation in Anspruch zu nehmen. Die Kosten hierfür sind mit dem VLK-Mitgliedsbeitrag
abgegolten.
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