
Entwicklung eines konzeptuellen Modells für die
Überführung von Prozessmodellen in Simulationsmodelle

Hagen Schorcht, Mathias Petsch, Volker Nissen, Katja Himmelreich

Institut fürWirtschaftsinformatik
Technische Universität Ilmenau

PF 100565
98684 Ilmenau

{hagen.schorcht, mathias.petsch,volker.nissen}@tu-ilmenau.de
katja.himmelreich@stud.tu-ilmenau.de

Viele Unternehmen nutzen Prozessmodelle, z.B. Ereignisgesteuerte Prozessketten, im
Rahmen ihrer Anstrengungen, Abläufe transparenter und effizienter zu gestalten. Zu
Problemen kommt es jedoch, wenn Prozessmodelle in Simulationsmodelle überführt
werden sollen. Aufgrund der unterschiedlichen Modellierungsziele ist die direkte
Übertragung, auf Grund z.B. unterschiedlicher Granularität, häufig schwierig oder
unangemessen. In diesem Beitrag wird ein konzeptuelles Modell als Zwischenstufe
(Schnittstelle zwischen Prozess- und Simulationsmodell) der Modellierung
vorgeschlagen, das die angesprochene Problematik auflöst. Wie die jüngste
Gesundheitsreform erneut zeigt, steht das Gesundheitswesen zunehmend im politischen,
gesellschaftlichen und ökonomischen Fokus öffentlicher Diskussionen. Dies gilt
besonders für Akutkrankenhäuser als natürliches und innovatives Zentrum der
regionalen medizinischen Versorgung und hierbei insbesondere die Notfallaufnahme,
der eine sehr hohe Bedeutung in der Versorgungskette zukommt. Vornehmlich werden
die effiziente Bereitstellung der Leistungen hinsichtlich von Qualität und Kosten
hinterfragt. Krankenhäuser haben als Folge jahrelanger Regulierung heute noch große
Optimierungsspotenziale hinsichtlich der Patientenlogistik. Diese umfasst die
Prozessgestaltung und Steuerung logistischer Abläufe bei der Erstellung von Leistungen
am Patienten [Br99]. Im Rahmen des hier vorgestellten Projektes wurde eine Simulation
einer Notfallaufnahme erstellt, um die Abläufe dieser zu analysieren und Optimierungs-
potentiale aufzuzeigen. Dazu wurde in enger Zusammenarbeit mit einem lokal
ansässigen Krankenhaus, aufbauend auf vorhandenen erweiterten Ereignisgesteuerten
Prozessketten (eEPK), ein Simulationsmodell erstellt. Hierbei ergaben sich teils
entscheidende Probleme bei der Überführung von eEPK in das Simulationsmodell, die in
diesem Beitrag als Diskussionsgrundlage vorgestellt werden sollen. Im Umfeld des
Krankenhauses lassen sich logistische Kernfunktionen wie Beschaffung, Produktion und
Absatz identifizieren. Im Bereich der Beschaffung finden sich die Bereitstellung der
Produktionsfaktoren für Diagnose und Therapie der Patienten sowie der als externer
Faktor mit einbezogene Patient. Diese ziehen Güterflüsse zum Krankenhaus,
Lagerhaltung und vor allem Bereitschaftszeiten der beteiligten Mitarbeiter nach sich.
Besonders die Bereitschaftszeiten lassen sich anhand der Patientenflüsse im
Krankenhaus besser gestalten. Im Umfeld der Erstellung von Gesundheitsleistungen am
Patienten kann der Bereich der Produktion angesiedelt werden. Hierbei fallen besonders
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der Patienten- und Güterfluss im Krankenhaus auf. [Br99] Ein effizientes logistisches
Vorgehen ist unabdingbar, damit zur richtigen Zeit am richtigen Ort die Leistung am
Patienten erfolgen kann. Der Absatz lässt sich im Umfeld des Krankenhauses z.B. durch
Folgebehandlungen beschreiben. Patienten werden nach erfolgreicher Behandlung zur
Nachsorge wieder in die Klinik bestellt. Als eine Grundlage für die Abbildung des
Patientenflusses im Krankenhaus kann die Abrechnungsform der Diagnoses Related
Groups (DRG´s) identifiziert werden. Sie verhilft den Krankenhäusern sich der
Herausforderung der Prozessorientierung zu stellen und somit den Patientenfluss zu
verbessern. Aufbauend können für die Notfallaufnahme Patientenklassifikationen erstellt
werden, die es erlauben, den Patientenfluss für Erkrankungen, wie z.B.
Schnittverletzungen, zu erfassen und abzubilden. Dabei werden alle Schritte von der
Aufnahme über die Diagnose und Therapie sowie der Entlassung des Patienten
beschrieben. Dementsprechend können Planungen und Simulationen für diese Flüsse zur
besseren logistischen Bereitstellung durchgeführt werden. Ein ernstzunehmendes
Problem stellt die teilweise Unvorhersagbarkeit von Patientenaufkommen dar. Diese
Erscheinung erschwert eine optimale Planung der Ressourcen im Krankenhaus und
besonders in der Notfallaufnahme. Weitere wichtige Teilbereiche können im Umfeld der
logistischen Planung und Simulation im Rahmen der Notfallaufnahme mit einbezogen
werden. So ist eine exzellente Anbindung des Labors, der Pathologie und der
Röntgenabteilung unerlässlich, um den Patientenfluss in der Notfallaufnahme effizienter
zu gestalten. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich logistische Fragestellungen im
Umfeld der Notfallaufnahme identifizieren. Ein auftretendes Problem kann anhand von
Patienten darstellen werden, die eine Erstversorgung in der Notfallaufnahme erhalten
haben. Hierbei spielen besonders Krankheitsbilder eine Rolle die einer stationären
Weiterbehandlung bedürfen. Ein interessanter Ansatz lässt sich in einer Aufnahmestation
erkennen. Diese wird zwischen der Aufnahme in der Notfallaufnahme und der
Verlegung auf eine Station geschalten, da die Suche nach einem geeigneten Zimmer sehr
viel Zeit und Kosten in Anspruch nimmt und weitere wichtige Untersuchungen im
Vorfeld einer stationären Aufnahme durchgeführt werden müssen. Dies kann als
logistische Problemstellung beschrieben und mit Hilfe einer Simulation darstellt werden.
Als eine weitere logistische Problemstellung lässt sich die Wartezeit der Patienten
identifizieren. Aufgrund der vielschichtigen zeitlichen, inhaltlichen und kommunikativen
Abhängigkeiten zwischen einzelnen Prozessen [Ha02] ist die Bearbeitung der Problem-
stellungen jedoch äußerst komplex. Die Simulation stellt hierzu ein geeignetes Hilfs-
mittel dar. Ein erster Schritt zur Verbesserung bestehender Abläufe ist die Erhebung und
Dokumentation der Geschäftsprozesse. Dabei stehen häufig andere Zielsetzungen als die
spätere Simulation im Vordergrund. Es geht vielmehr um Prozesstransparenz, kürzere
Einarbeitungszeiten für neue Mitarbeiter oder die Vorbereitung einer Zertifizierung nach
DIN ISO 9000 ff. Eine anerkannte Methode zurModellierung von Geschäftsprozessen in
Unternehmen stellen eEPK dar. Die Nutzung vorhandener Modelle von Geschäfts-
prozessen in Unternehmen minimiert den Aufwand der Modellerstellung für eine
Simulation erheblich. Dabei ist jedoch ein wichtiger Unterschied zwischen diesen
Modellen zu berücksichtigen: der aus dem Modellierungsziel folgende unterschiedliche
Abstraktionsgrad. Die Modellierung mit eEPK hinsichtlich der Prozesse erfordert einen
höheren Abstraktionsgrad, wohingegen in Simulationen Daten, Zeiten und Abfolgen in
einer deutlich höheren Granularität abgebildet werden müssen. Dies bedingt, dass nicht
alle Informationen, die mit Hilfe der Prozessmodelle in Unternehmen erfasst und
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modelliert wurden relevant für ein Simulationsmodell sind. Hier ergeben sich
Schwierigkeiten bei der Überführung der Modelle. In der Praxis erweist es sich häufig
als Problem, die zuvor in einer für einen bestimmten Zweck ausgelegten und erstellten
Modelle in eine Simulationssprache zu überführen. So musste u.a. im Simulationsmodell
berücksichtigt werden, dass zu bestimmten Zeitpunkten ein Raumwechsel des Patienten
stattfindet und dass der Aufenthalt eines Patienten in einem bestimmten Raum
wesentlich von der Art der Erkrankung (Patiententyp) abhängig ist. Weiterhin wurden,
um den Gegebenheiten des verwendeten Simulationswerkzeuges Rechnung zu tragen,
Raumgruppen definiert, die mindestens zwei Untersuchungsräume umfassen. Diese
Anforderungen ließen sich mit Hilfe der eEPK, als Grundlage für ein Simulationsmodell,
nur ungenügend abbilden. Es waren bei der Überführung der eEPK in das konzeptuelle
Modell Aggregationen notwendig, die sich u.a. aus dem für das Simulationsmodell zu
feinen Detaillierungsgrad der eEPK ergaben. Bei der Behandlung von Patienten existiert
z.B. eine große Variationsbreite, die sich in vielfachen Verzweigungen von
Behandlungspfaden manifestieren und so nur schwer in Simulationsmodellen abbilden
lassen. Für die Zwecke der Simulation können hier durchaus Tätigkeiten aggregiert
betrachtet und somit der Abstraktionsgrad erhöht werden. Auch Eigenheiten des
Simulationswerkzeuges können zu Anpassungsbedarf führen. So war es z. B. nicht
möglich, nach dem Eintritt eines Patienten in einen Untersuchungsraum weitere
Ressourcen, wie Pflegekräfte oder EKG, hinzuzufügen, bzw. diese nach erfolgter
Behandlung wieder freizugeben. Aus diesen Überlegungen resultiert die Idee, das
ursprüngliche Prozessmodell erst über den Zwischenschritt eines konzeptuellen Modells
in das spätere Simulationsmodell zu transformieren. Durch dieses Vorgehen können
auch sehr komplexe eEPK leichter in Simulationsmodelle übertragen werden. Bislang ist
dieses Modell noch stark von der Anwendungsdomäne Krankenhaus und dem
verwendeten Simulationswerkzeug geprägt. Zukünftig soll das Konzept auf weitere
Domänen, Prozesse und Simulationswerkzeuge angewendet werden, um daraus einen
generischen Ansatz der Überführung von Prozessen in Simulationen zu erstellen.
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