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 Das Ressourcenmanagement in einer Arztpraxis wird vorwiegend durch 
das medizinische Hilfspersonal übernommen. Das Feinplanungstool 
«pome» unterstützt die Arztpraxis in der Ressourcensteuerung und wurde 
nach der Entwicklung erfolgreich in einer Gruppenpraxis eingeführt und 
während mehreren Wochen betrieben. 

Ausgangslage
Das Ressourcenmanagement einer Arztpraxis 
umfasst die Planung und Steuerung der Ärzte und des 
medizinischen Hilfspersonals bei der Erbringung von 
Gesundheitsleistungen. Das Hilfspersonal ist zustän-
dig für die Ressourcenplanung und -steuerung. In 
der Ressourcenplanung werden die für die Patien-
tentermine benötigten Fachpersonen, Geräte und 
Räume anhand des Konsultationsgrunds vorgängig 
geplant. Die Ressourcensteuerung erfolgt durch eine 
Feinplanung und reagiert auf Störungen und Beson-
derheiten im laufenden Betrieb. Die Feinplanung hat 
die Aufgabe der Ablaufsteuerung und beinhaltet die 
Zuteilung und Belegung der Praxisräume, die Zutei-
lung und Belegung von Geräten und die Zuteilung von 
Au� rägen an eine Arztgehil� n. Die Steuerung wird in 
Zusammenarbeit durch das medizinische Personal 
ausgeführt oder wie bei unserem Praxispartner an 
eine einzelne MPA delegiert. Für diese anspruchs-
vollen Aufgabe ist nicht jede MPA geeignet und es 
können schnell Fehler passieren. In dieser Bache-
lorarbeit wurde ein mobiles Feinplanungstool zur 
Unterstützung der Ressourcensteuerung  entwickelt. 
Diese Applikation wurde anschliessend im laufenden 
Praxisbetrieb eingeführt und betrieben.

  
Ergebnisse
Die Applikation «pome» bildet die Situation der Res-
sourcen in einer Arztpraxis ab. Dies sind
–  die Belegung der Zimmer und Geräte,
–  der Standort der Ärzte und Patienten,
–  sowie deren Behandlungsstatus.

Anhand des Behandlungsstatus ist ersichtlich, welche 
Patienten sich in Behandlung be� nden und welche auf 
ein Ereignis oder Betreuung durch das Hilfspersonal 
warten. Bei den Patienten sind weitere Konsulta-
tionsinformationen wie der Grund, durchzuführende 
Vorbereitungen und Termindetails hinterlegt. Die 
Applikation kann auf die Struktur und die Prozesse 

einer Praxis angepasst werden. Die Ärzte, die Räume 
und die Behandlungsstatus der Patienten sind frei 
kon� gurierbar. Für die Ärzte kann ein Arbeitsplan hin-
terlegt werden, damit nur die anwesenden Ärzte auf-
gelistet werden. Die Patienten werden direkt aus der 
Agenda der Praxisso� ware “Vitomed” geladen. Zur 
Berechnung von Kennzahlen, bspw. die Warte- und 
Durchlaufzeit von Patienten, können Prozessdaten aus 
der Applikation exportiert werden. Für den Praxisbe-
trieb wurden noch weitere Funktionen umgesetzt wie 
der Einteilungsplan der MPA, Warnungen bei Über-
schreiten der Konsultationsdauer oder die umgesetzte 
Prozessunterstützung für das Case Management.

Fazit
In dieser Bachelorarbeit beleuchten wir das Res-
sourcenmanagement verschiedener Arztpraxen und 
konnten ein Feinplanungstool entwickeln, welches 
auch nach dieser Arbeit weiterhin gerne eingesetzt 
wird. Der implementierte Export von Prozessdaten 
ermöglicht die Unterstützung der Ressourcenplanung 
durch die Berechnung von Kennzahlen. Durchgeführte 
Interviews haben die umfangreichen Erweiterungs-
möglichkeiten der So� ware gezeigt und weitere Ein-
satzbereiche aufgedeckt.

 Praxisübersicht von pome mit Demodaten 


