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Das Krankenhaus 

der Zukunft
Was Industrie 4.0 mit 
Krankenhäusern zu tun hat

Was ist überhaupt das Krankenhaus 4.0?

Das Gesundheitswesen in Deutschland befin-
det sich in einem bedeutenden Strukturwan-
del. Durch die derzeitigen Trends in Medizin, 
Technik und Gesellschaft wirken verschiedene 
Einflüsse auf die Krankenhauslandschaft ein 
und stellen diesen Sektor vor besondere Her-
ausforderungen. 

So verschärft beispielsweise der demographi-
sche Wandel der Bevölkerung den ohnehin 
schon kritischen Fachkräftemangel bei Ärzten 
und Pflegekräften. Zudem wandeln sich die Pa-
tienten in einem zunehmenden Maß von hilfs-
bedürftigen Kranken zu anspruchsvollen und 
souveränen Nachfragern von Gesundheitsleis-
tungen. Hierdurch entsteht ein immer stärker 
aufkommender Kosten- und Leistungsdruck, 
der die Krankenhäuser dazu zwingt, prozess-
optimiert und kosteneffizient zu arbeiten, um 
nicht in eine wirtschaftliche Schieflage zu 
geraten.

Wir denken 4.0

Lösungsmöglichkeiten, den derzeitigen und 
zukünftigen Herausforderungen zu begegnen 
bietet die Digitalisierung. Begriffe wie „Kran-
kenhaus 4.0“, „Digital Health“ oder „Smart Hos-
pital“ sind derzeit die Buzzwords und in aller 
Munde. Viele dieser Ausdrücke sind aus dem 
industriellen 
Sektor abgeleitet und befassen sich mit der Di-
gitalisierung und Vernetzung von Behandlungs- 
und Versorgungsprozessen im Krankenhaus. 

Der Einzug von modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien in den Kranken-
haussektor bietet neue Chancen. Innovationen 
aus diesem Bereich, wie etwa die elektronische 
Patientenakte oder technische Assistenzsys-
teme im Sinne der Telemedizin, versprechen 
vielfältige Vorteile für das Krankenhaus und die 
Patienten.

Das Krankenhaus der Zukunft
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Der Weg zur Industrie 4.0

Industrie 4.0 bezeichnet die sogenannte vierte 
industrielle Revolution. Dies bedeutet verständ-
licherweise, dass es zuvor bereits drei einschnei-
dende Ereignisse im Kontext der industriellen 
Produktion gab. Mit dem Einsatz von wasser- und 
dampfbetriebenen Maschinen gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts wird die erste industrielle Revolution 
verbunden. Die zweite industrielle Revolution folg-
te zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als durch den 
Einsatz von Fließbändern, Elektrizität und Arbeits-
teilung die Massenproduktion Einzug in die Fabri-
ken erhielt. 

Die erste speicherprogrammierbare Steuerung 
(SPS) und die daraus folgende Automatisierung 
von Fertigungsprozessen im Jahr 1969 markierte 
den Beginn der dritten industriellen Revolution.

Im Jahr 2011 wurde der Begriff „Industrie 4.0“ als 
Zukunftsprojekt zur umfassenden Digitalisierung 
der industriellen Produktion von der deutschen 
Bundesregierung vorgestellt. Bei der Industrie 4.0 
geht es im Kern um die Digitalisierung von Prozes-
sen und die Vernetzung von Einheiten, um alle rele-
vanten Daten in Echtzeit austauschen zu können. 

Versorgungssicherheit

Gleichzeitig ist ein Krankenhaus zur Sicherstel-
lung einer permanenten Leistungsbereitschaft 
verpflichtet. Das bedeutet, dass das Krankenhaus 
die Verfügbarkeit sämtlicher Ressourcen für die 
Versorgung gewährleisten muss. Der Patient steht 
dabei zu jeder Zeit im Mittelpunkt der Leistungser-
bringung. Daher können Krankenhäuser nicht – wie 
viele gewerbliche Unternehmen – unter rein öko-
nomischen Aspekten geführt werden.

Unterbrechungsfreie Betriebsabläufe

Die Sicherstellung einer permanenten Leistungs-
bereitschaft des Krankenhauses erfordert eben-
falls die Gewährleistung der ständigen Verfügbar-
keit aller benötigten Ressourcen. Das bedeutet, 
dass die Ver- und Entsorgung im Krankenhaus auch 
unter schwierigsten Umständen sichergestellt sein 
muss. Insbesondere trifft dies auf die Energiever-
sorgung zum Schutz aller wichtigen Betriebsab-
läufe zu. Auch die Patientenversorgung mit allen 
anderen Gütern muss ohne große Unterbrechung 
aufrechterhalten werden können. 

Einhaltung spezieller Lager- und 

Transportvorschriften
Auch hinsichtlich des Umgangs mit speziellen Gü-
tern muss sich die Krankenhauslogistik weniger 
ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten 
unterordnen, als vielmehr rechtlichen und medizi-

Von der Industrie 4.0 zum Krankenhaus 4.0

Im Gegensatz zur produzierenden Industrie stehen 
im Krankenhaus keine Automatisierungs- und Fer-
tigungsprozesse im Vordergrund. Es geht um Men-
schen, um Diagnose und Therapieprozesse. Der 
Patient steht im Fokus. 

Einige der wesentlichen Unterschiede zwischen 
Industrie und Krankenhaus werden im Folgenden 
erläutert:

Kontrahierungszwang

Laut dem Sozialgesetzbuch sind Krankenhäuser 
im Rahmen ihres Versorgungsauftrages dazu ver-
pflichtet, jeden Patienten aufzunehmen, der einer 
Behandlung bedarf die in ihr Leistungsspektrum 
fällt. Für das Krankenhaus besteht dadurch ein so-
genannter „Kontrahierungszwang“. Somit können 
sich Krankenhäuser ihre Kunden/Patienten nicht 
aussuchen, was weder die Zahl der Patienten noch 
die Art und den Umfang der von ihnen benötigten 
Leistungen im Vorhinein planbar macht. Zudem ist 
die Behandlung der Patienten stets individuell und 
kann sich während der Verweildauer im Kranken-
haus unplanmäßig und kurzfristig ändern. 

nischen Vorgaben. Besonders Verbrauchsgüter des 
medizinischen Bedarfs verlangen die Einhaltung 
spezieller Lager- und Transportvorschriften. Hierzu 
zählen neben sicherheitskritischen Materialien wie 
Gefahrstoffen oder Betäubungsmittel (BtM) auch 
Materialien, die auf eine geschlossene Kühlkette 
oder die Gewährleistung einer besonderen Hygie-
ne angewiesen sind.

Neben den sehr offensichtlichen Unterschieden 
zwischen Industrie und Krankenhäusern gibt es 
auch viele Gemeinsamkeiten, worauf sich die Be-
mühungen um Krankenhaus 4.0 begründen. So 
kann der Leitgedanke von Industrie 4.0 für alle un-
terstützenden Prozesse im Krankenhaus, wie bei-
spielsweise die Ver- und Entsorgungsprozesse oder 
alle Prozesse im Hintergrund des Patienten unein-
geschränkt übernommen werden. Auch Prozesse, 
die unmittelbar den Patienten betreffen, lassen 
sich mit Hilfe neuer Technologien, Produkte und 
Dienstleistungen unterstützen und verbessern. 

Die dabei eingesetzten Systeme werden jedoch 
hauptsächlich genutzt, um die Entscheidungs-
prozesse von Ärzten und dem Pflegepersonal im 
Krankenhaus zu unterstützen. Letztendlich ist und 
bleibt der direkte menschliche Kontakt und die in-
dividuelle Betreuung unersetzlich.

Erste Schritte zum Krankenhaus 4.0

DigitalisierungAutomatisierungElektrofizierungMechanisierung

18. Jhd. 19./20. Jhd. 1970 Heute

Industrie 1.0 Industrie 2.0 Industrie 3.0 Industrie 4.0
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Externe Treiber und Trends

In der Realität stehen einer digitalen Transfor-
mation der Krankenhäuser aktuell noch einige 
Hürden im Weg. So wirken eine Menge an unter-
schiedlichen Treibern und Trends von außen 
auf das Krankenhaus ein, die vielmals ein Um-
denken der bestehenden Strukturen erfordert. 
In der nachfolgenden Grafik sind einige dieser 
Themen dargestellt.

Besonders durch den immer deutlich werden-
den Fachkräftemangel bei Ärzten und dem Pfle-
gepersonal nimmt der Kosten- und Leistungs-
druck in Krankenhäusern stetig zu. 

In gleicher Weise sehen sich Krankenhäuser 
gegenüber dem demographischen Wandel und 
der daraus folgenden Überalterung unserer Be-
völkerung in der nahen Zukunft vor große He-
rausforderungen, die ein baldiges Handeln er-
fordern.

genießt das deutsche Gesundheitssystem im 
Allgemeinen einen hervorragenden Ruf, doch 
besonders hinsichtlich der IT offenbart sich ein 
erhebliches Optimierungspotenzial. Dies liegt 
weniger an den Fähigkeiten der IT-Verantwortli-
chen, als vielmehr an den zur Verfügung stehen-
den Investitionsbudgets der IT-Abteilungen. Im 
Vergleich mit dem was in anderen Branchen üb-
lich ist, geben Krankenhäuser in Deutschland 
für ihre IT weniger als die Hälfte aus. Und auch 
gerade mit dem Blick auf andere Branchen zeigt 
sich, dass hinsichtlich des IT-Personals in Kran-
kenhäusern nur ein Bruchteil an Mitarbeitern 
eingesetzt wird. Insofern bedarf es hier unserer 
Meinung nach einem wesentlichen Umdenken. 
Zum einen sollte das Investitionsbudget für die 
IT-Abteilungen dem Digitalisierungsbedarf ent-
sprechend angepasst werden. Zum anderen 
braucht es eine grundlegende Strategie, um 
den großen Stellenwert der Krankenhaus-IT 
hervorzuheben, um auch in Zukunft auf dem 
Arbeitsmarkt talentierte und motivierte Talen-
te gewinnen zu können.

Wir schaffen Lösungen
Gerade um aktuelle Herausforderungen, wie 
beispielsweise den Fachkräftemangel zu meis-
tern, haben wir uns der Entwicklung maß-
geschneiderter Lösungen für Krankenhäuser 
gewidmet. Dies gelingt uns als FC-Gruppe u.a. 
durch das Zusammenspiel der Kompetenzen 
unserer Experten der Fachbereiche Logistik, 
Fördertechnik, Informationstechnologie und 
Medizintechnik. Die intelligente Verknüpfung 
von unterschiedlichen Systemen und das kon-
sequente Automatisieren der Schnittstellen 
sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit von 
Menschen und Maschinen sind die Planungs-
aufgaben der Zukunft – im Krankenhaus 4.0.

Eine Modernisierung der technischen Gebäu-
deausrüstung, wie zum Beispiel das Einrichten 
von Internetanschlüssen im Patientenzimmer, 
bedeutet in Bestandsgebäuden stets einen tief-
gehenden Eingriff.

Dass sich Menschen in der Regel skeptisch ge-
genüber Veränderungen stehen ist hinlänglich 
bekannt und ist eine Herausforderung der sich 
alle Branchen gegenübersehen. Dennoch ist zu 
beobachten, dass Änderungen der Abläufe in 
Krankenhäusern vom Pflegepersonal oft mit 
Vorbehalten aufgenommen werden. Hier be-
darf es einer frühzeitigen Einbindung und Auf-
klärung des Pflegepersonals sowie eines positiv 
gelebten Veränderungsmanagements seitens 
der Krankenhausleitung, um die Vorteile der 
neuen Technologien zu kommunizieren. 

Zudem müssen bei der Gestaltung und Bedie-
nung der Technologien darauf geachtet wer-
den, dass diese auch im Umfeld von Patienten 
sorglos eingesetzt werden können. Besonders 
ältere Patientengruppen, die teils noch keiner-
lei technische Berührungspunkte hatten, aber 
auch körperlich oder geistig eingeschränkte 
Personen, dürfen sich von den Technologien 
nicht gefährdet fühlen.

Mit Blick auf die IT des Krankenhauses zeigt 
sich eine weitere große Herausforderung. Zwar 

Wie sieht die 
Realität heute aus?

Organisation
Fachkräftemangel
Ambulantisierung
Ökonomisierung

Gesellschaft
Demographischer Wandel
Urbanisierung
Zunahme des Gesundheitsbewusstseins

Medizin
Personalisierte Medizin
Multimorbidität
Pandemie Vorsorge

Technik
Digitalisierung
Künstliche Intelligenz
Mensch-Maschine-Interaktion

Interne Herausforderungen

Doch auch intern haben viele Krankenhäuser in 
Hinblick auf eine umgreifende Digitalisierung 
und Automatisierung mit einigen Herausforde-
rungen zu kämpfen.

Das Gesundheitswesen in Deutschland ist be-
reits so gut ausgebaut, dass nur selten ein Kran-
kenhaus auf der sogenannten „grünen Wiese“ 
von Grund auf neu gebaut wird. Somit bestehen 
für die meisten Krankenhäuser in Deutschland 
bereits gewachsene architektonische und tech-
nische Strukturen. Neue Systeme müssen sich 
daher den vorgegebenen Strukturen anpas-
sen, beispielsweise in Bezug auf den Gebäude-
grundriss. 

Das Krankenhaus der Zukunft
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Aktuelle und 

zukünftige Trends
Krankenhaus 4.0 in der Praxis

Im folgenden Abschnitt möchten wir einen Ein-
blick zu aktuellen und zukünftigen Trends in Be-
zug auf das Krankenhaus 4.0 geben. Den Fokus 
haben wir hier auf drei Bereiche gelegt, die aus 
unserer Sicht besonderes Potenzial für Techno-
logien des Krankenhaus 4.0 bieten: Pflege, Be-
handlung und Logistik. 

Selbstverständlich deckt dies bei weitem nicht 
alle Anwendungsbereiche des Krankenhaus 4.0 
ab und auch in den drei ausgewählten Bereichen 

Es geht um Menschen, um Diagnose- 
und Therapieprozesse.

Pflege

Behandlung

Logistik

wollen wir, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 
nur einzelne Trends als Schlaglichter vorstellen. 
Wichtig ist uns bei all dem, dass bei Kranken-
haus 4.0 der Mensch im Mittelpunkt steht, ins-
besondere natürlich die Patienten, aber auch 
Ärzte, das Pflegepersonal und weitere Mitarbei-
ter des Krankenhauses. Die Technologien soll-
ten stets unterstützend zu den bestehenden 
Diagnose- und Therapieprozessen verstanden 
und gewinnbringend genutzt werden.
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Behandlung
Digitalisierung zum Wohl 

der Patienten nutzen

Elektronische Patientenakte (ePA)

Um eine individuell abgestimmte Behandlung 
zu ermöglichen und das Risiko von Behand-
lungsfehlern zu minieren ist es wichtig, dass 
dem Arzt alle relevanten Informationen des 
Patienten schnell vorliegen. Die sogenannte 
„elektronische Patientenakte“ (ePA) soll in Zu-

spielsweise im Notfall sofort sehen können, welche 
Vorerkrankungen bei einem Patienten vorliegen 
und ob er Unverträglichkeiten auf bestimmte Me-
dikamente hat. Ab Januar 2021 müssen die gesetz-
lichen Krankenkassen ihren Versicherten, gemäß 
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), 
eine solche ePA anbieten. 

Diese sollen folgende Informationen über einen 
Patienten enthalten:
• Diagnosen und Befunde
• Behandlungsberichte
• Therapiemaßnahmen
• Impfungen
• Notfalldatensatz
• Medikationsplan

Wer auf die Daten seiner elektronischen Akte zu-
greifen kann entscheidet der Patient selbst. Der 
Patient kann, zum Beispiel mit einer App, die per-

sönliche ePA jederzeit einsehen, inhaltlich befüllen 
oder sogar Inhalte löschen. Einen Zugriff auf die 
ePA erhält ein Arzt grundsätzlich nur durch die aus-
drückliche Einwilligung des Patienten, beispiels-
weise durch gegenseitige Verifizierung mittels des 
Praxisausweises des Arztes und der elektronischen 
Gesundheitskarte des Versicherten.

Zudem soll es möglich sein dem Arzt eine tempo-
räre Zugriffsberechtigung zu erteilen, wodurch die-
ser auch ohne Anwesenheit des Patienten, etwa im 
Nachgang an einen Behandlungstermin, Dokumen-
te in die ePA einstellen kann. Das Ziel der ePA ist es 
den gesamten Behandlungsprozess zu vereinheit-
lichen, um auch insbesondere im internationalen 
Umfeld den Informationsaustausch zu verbessen.

Telemedizin

Der rasante technische Fortschritt in Bezug auf Te-
lemetrik, also die Verknüpfung von Telekommuni-
kation und Informatik, wird auch das Gesundheits-
wesen in vielfältiger Weise verändern. Einer dieser 
Bereiche ist die sogenannte Telemedizin, die eine 
Brücke zwischen Ärzten und Patienten bildet, die 
nicht in unmittelbarem Kontakt stehen können.

Die Diagnose und Therapie können so auch trotz 
einer räumlichen oder zeitlichen Distanz ausge-
führt werden, da dem Arzt alle Vitalzeichen und 
Untersuchungsergebnisse des Patienten digital zur 
Verfügung stehen. Diese Art der Fernbehandlung 
stellt, besonders im Hinblick auf die Konsultation 
der Zweitmeinung eines entfernten Facharztes, 
der fachlichen Unterstützung von Kollegen bei 
Notfällen oder bei dem Entgegenwirken des Ärzte-
mangels in ländlichen Regionen eine große Chance 
sowohl für Ärzte als auch Patienten dar.

Auf dem Markt gibt es bereits auch eine Vielzahl 
an Telepräsenzrobotern, die für die Anwendung 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen konzipiert 
sind, wie beispielsweise dem Roboter „RP VITA“ 
der US-amerikanischen Firmen iRobot und InTouch 
Health. Diese Roboter sind bereits mit Kamera, 
Bildschirm und Touchdisplay ausgestattet, um ei-
nen Kontakt zwischen Arzt und Patient zu ermög-
lichen und zusätzlich in der Lage diverse Vitalzei-
chen, wie Puls und Blutdruck, zu messen. 

Mittels Navigationsverfahren, wie dem „Simulta-
neous Localization and Mapping“ (SLAM), kann der 
Roboter sich in seiner Umgebung autonom bewe-
gen und zurechtfinden.

kunft eine lückenlose fall- und einrichtungs-
übergreifende Dokumentation der ärztlichen 
Vorgeschichte sowie einen schnellen und siche-
ren Austausch der Daten ermöglichen. Hierzu 
soll die ePA als lebenslange Informationsquel-
le dienen, wodurch Ärzte im Krankenhaus bei-
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Roboterassistierte Operationen

Auch in einem der sensibelsten Bereiche eines 
Krankenhauses hat die Robotik mittlerweile einen 
festen Anteil erhalten: dem Operationssaal. Immer 
häufiger setzen Chirurgen hierbei roboterassistier-
te Operationssysteme, wie beispielsweise das so-
genannte „Da-Vinci-Operationssystem“, ein. 

Dieses Verfahren, bei dem der Roboter von einem 
Chirurgen über die Steuerkonsole ferngesteuert 
wird, ist bereits seit dem Jahr 2000 zugelassen. 
Laut Angaben des Herstellers wurden in den ver-
gangenen 20 Jahren weltweit bereits über fünf Mil-
lionen Eingriffe durch das System durchgeführt.

Dass der Einsatz von solchen roboterassistierten 
Chirurgiesystemen, trotz der hohen Anschaffungs- 

und Betriebskosten, so erfolgreich ist, liegt an den 
zahlreichen Vorteilen, die sich für Patienten erge-
ben. Der Roboter ermöglicht minimalinvasive und 
mikrochirurgische Eingriffe, was für den Patienten 
kleinere äußerliche Schnittwunden, eine schnel-
lere Wundheilung und somit auch einen kürzeren 
Krankenaufenthalt bedeutet. 

Diese Argumente überzeugen auch einen Großteil 
der Bevölkerung, wie eine repräsentative Umfrage 
der Porsche Consulting zeigt. Gemäß dieser gaben 
74 % der Befragten an, dass sie eine roboterassis-
tierte Operation an sich selbst zustimmen würden. 
Lediglich 23 % gaben an, lieber direkt von einem 
Chirurgen, anstatt einer Maschine operiert zu wer-
den.

Da-Vinci-Operationssystem
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Sozial-Interaktive Roboter

Im Gegensatz zu den assistiven Robotern füh-
ren sozial-interaktive Roboter keine unmittel-
baren Aufgaben aus. Sie sind vielmehr dazu 
gedacht, um mit Personen zu interagieren und 
Informationen weiterzugeben. Häufig sind die-
se humanoid gestaltet, also der menschlichen 
Gestalt nachempfunden, um anfängliche Be-
rührungsängste abzubauen. 

Ein bekannter Roboter ist der Roboter „Pepper“, 
entwicklet von dem französischen Unterneh-
men Aldebaran Robotics SAS. Pepper ist spe-
ziell darauf programmiert die Mimik und Gestik 
seines Gegenübers zu analysiseieren und auf 
dessen Emotionen entsprechend zu reagieren. 
So wird Pepper aktuell beispielsweise bereits in 
mehreren deutschen Pflegeheimen eingesetzt, 
um die Bewohner, beispielsweise durch Spiele 
oder Bewegungsübungen, zu unterhalten und 
so das Pflegepersonal etwas zu entlasten und 
zu ergänzen.

Sozial-Assistive Roboter

Die sozial-assistiven Roboter stellen eine Kom-
bination aus den ersten beiden Typen dar und 
können sowohl einfach Tätigkeiten ausrichten, 
als auch mit den Patienten direkt kommunizie-
ren. Ein vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt be-
schäftigt sich mit der Entwicklung eines „Per-
sonen-Transfer-Roboter-Assistenten“, kurz Pe-
TRA. 

Dabei soll es den Patienten ermöglicht werden 
sich eigenständiger im Krankenhaus zu bewe-
gen, Pflege(hilfs)kräfte sollen entlastet werden 
und eine verbesserte termingerechte Abholung 
und Ablieferung von Patienten, z.B. zu Untersu-
chungen, garantiert werden.

Beim Einsatz von Pflegerobotern herrscht je-
doch geteilte Meinung. So gab laut einer re-
präsentativen Umfrage der Porsche Consulting 
GmbH etwas mehr als die Hälfte der befragten 
Personen an, dass sie einmal einen Teil der Pfle-
ge durch einem Roboter erlauben würden. 44 % 
lehnten dies jedoch ab und bevorzugen nach 
wie vor, dass ihre Pflege ausschließlich von da-
für geschulten Menschen durchgeführt wird.

Pflege
Pflegepersonal 

durch neue 
Technologien 

entlasten

Dass die Belastung der Pflegekräfte in unserem 
Land schon seit geraumer Zeit am Limit ist, ist 
ein seit langem bekanntes und hinreichend dis-
kutiertes Problem. So vielfältig die Patienten 
mit ihren Krankheiten und Bedürfnissen sind, 
so vielfältig sind auch die Arbeitsaufgaben des 
Pflegepersonals. 

Daher ist es unerlässlich, dass am sogenannten 
„Point of Care“, also dem unmittelbaren Umfeld 
des Patienten, der direkte Kontakt zu Ärzten 
und Pflegekräften bestehen bleibt. Durch die 
technische Unterstützung bei einzelnen Tätig-
keiten wird es dem Pflegepersonal allerdings 
ermöglicht, sich mehr auf die eigentlichen Kern-
kompetenzen der Pflege und Behandlung zu 
konzentrieren.

Einsatz von Pflege- und Servicerobotern
An Möglichkeiten des Einsatzes von Robotern 
zur Unterstützung und Entlastung von Pflege-
kräften wird derzeit intensiv geforscht. 

Grundsätzlich unterscheidet man hierbei zwi-
schen drei Arten von Robotern, je nach Funk-
tion und Möglichkeiten der Interaktion:
• Assistive Roboter (AR)
• Sozial-interaktive Roboter (SIR)
• Sozial-assistive Roboter (SAR)

Assistive Roboter 

Sie  sind, wie der Name vermuten lässt, dazu 
konzipiert, um einzelne unterstützende Auf-
gaben zu verrichten. Beispiele für solche Auf-
gaben sind unter anderem das Austeilen von 
Patientenmahlzeiten oder die Unterstützung 
bei körperlich belastenden Tätigkeiten wie dem 
Lagern von Patienten. Das Fraunhofer-Institut 
(IPA) für Produktionstechnik und Automatisie-
rung hat mit der Entwicklung des intelligen-
ten Pflegewagens „Casero 4“ gleich mehrere 
Funktionen in einem Serviceroboter integriert. 
So navigiert der Serviceroboter autonom zum 
Einsatzort und erspart den Pflegekräften so zu-
sätzliche Laufwege. Zudem dokumentiert der 
Pflegewagen den Verbrauch von Materialien 
automatisch und signalisiert sobald Utensilien 
nachgefüllt werden müssen.
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Automatische Materialverfolgung / Track & Trace

Um einen reibungslosen Betrieb in der Pflege zu 
gewährleisten, ist es wichtig, dass alle notwendi-
gen Materialien auf den Stationen in ausreichender 
Menge vorhanden sind. Gerade in Notfallsituatio-
nen ist es überlebenswichtig, dass Materialien und 
Geräte in funktionstüchtigem Zustand zur Verfü-
gung stehen. 

In der Realität wird diese Funktion häufig durch 
das Pflegepersonal in ruhigeren Arbeitsphasen, 
wie zum Beispiel dem Nachtdienst, sichergestellt, 
dass beispielsweise alle Materialwägen kontrolliert 
und gegebenenfalls wieder aufgefüllt werden. Ge-
nau an diesem Punkt kann das „Internet der Din-

Digitale Dokumentation 

Einen wesentlichen Anteil der Arbeit einer Pflege-
fachkraft nimmt das Dokumentieren aller Arbeits-
schritte am Patienten sowie der verabreichten 
Medikamente ein. Dieser Vorgang ist auch von gro-
ßer Wichtigkeit, um den Behandlungsverlauf auch 
beim Schichtwechsel lückenlos nachvollziehen zu 
können. Dennoch ist das Dokumentieren in Kran-
kenhäusern häufig noch ein händischer Prozess, 
der sowohl sehr zeitaufwändig ist als auch ein Feh-
lerpotenzial mit sich bringt.

Um mögliche Fehler des händischen Dokumentie-
rens auf Papier zu minimieren, wird in vielen Kran-
kenhäusern bereits technisch aufgerüstet, z.B. 
durch den Einsatz von mobilen Endgeräten oder 
von digitalen Visitenwägen mit einem fest instal-
lierten Laptop. 

Somit können ärztliche Anweisungen direkt bei 
der Visite in das Krankenhaus-Informationssystem 
(KIS) eingetragen werden und bei der späteren Aus-

arbeitung unmissverständlich nachvollzogen wer-
den.

Einen völlig neuartigen Ansatz um die Dokumenta-
tion von manuellen Tätigkeiten zu automatisieren 
stellte das Dortmunder Start-Up „MotionMiners“ 
auf der med.logistica 2019 vor. Die auch von der Lo-
giMAT 2020 mit dem Preis „Bestes Produkt 2020“ 
ausgezeichnete Lösung basiert auf der automati-
schen Analyse von Daten mittels Künstlicher Intel-
ligenz. 

Mit Hilfe von mobilen Sensoren, die an den Händen 
und dem Gürtel der Pflegekräfte getragen werden, 
können Daten gesammelt werden. Abgeleitet aus 
erkannten Mustern in den gesammelten und ana-
lysierten Daten sollen sich die Bewegungsabläufe 
bestimmten Tätigkeiten zuordnen lassen. Diese 
kann die Pflegekraft im Nachhinein überprüfen 
und, wenn korrekt erfasst, durch einfaches Abha-
ken bestätigen. 

ge“ einen deutlichen Mehrwert im Krankenhaus 
schaffen. Durch die intelligente Verknüpfung von 
Objekten wird sowohl der Standort als auch der 
aktuelle Zustand stets erfasst. Ein praktisches An-
wendungsbeispiel liefert hier beispielsweise das 
Unternehmen Stiegelmeyer GmbH & Co. KG, wel-
ches sich auf innovative Krankenhausbetten spe-
zialisiert hat. Durch die individuelle Ortung kann 
die Bettenaufbereitung bedarfsgesteuert durchge-
führt und automatisch dokumentiert werden. So-
mit werden die Abläufe des Bettenmanagements 
sinnvoll optimiert, wodurch Betten wieder schnel-
ler belegt werden können, was dem Krankenhaus 
Zeit und Kosten einspart.
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Logistik

Labor

Apotheke

Blutbank

Zentrallager

Küche

Wäscherei

Entsorgung

Sterilisierung

Operation

Einsatz innovativer 
Logistikprozesse im 
Krankenhaus

Neben dem primären Leistungsbereich eines 
Krankenhauses, wie Behandlung und Pflege, 
bieten auch die sekundären (z.B. Apotheke, La-
bor) und tertiären Leistungsbereiche (z.B. Wä-
scherei, Küche, Zentrallager) große Potenziale 
für Automatisierung und Digitalisierung im Sin-
ne von Krankenhaus 4.0. 

Die Sekundär- und Tertiärbereiche haben hier-
bei zumeist einen unterstützenden Charakter, 
weshalb diese im Folgenden unter dem Über-
begriff „Logistik“ zusammengefasst betrach-
tet werden. Der Begriff „Logistik“ umfasst all-
gemein die ganzheitliche Planung, Steuerung, 
Durchführung und Kontrolle von Güter-, Perso-
nen- und Informationsflüssen. 

Die Logistik ist der „Lebensnerv“ eines jeden 
Krankenhauses und stellt im Idealfall sicher, 
dass alle Prozesse reibungslos ineinandergrei-
fen. Besonders weil die Logistik häufig im Hin-
tergrund arbeitet, wird ein effizientes und wirt-

schaftliches System benötigt, das aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen gerecht wird und 
keine unnötigen Einmalkosten und zu hohe lau-
fende Kosten verursacht.
Die Anforderungen an die Logistik in einem 
Krankenhaus unterscheiden sich, wie bereits 
beschrieben, gravierend von denen anderer 
Branchen, wie beispielsweise der Industrie. Dies 
zeigt sich zum Einen in den unterschiedlichen 
Arten der Transportgüter (u.a. Speisen, Wäsche, 
Medizinprodukte, Sterilgut, Laborproben, Ab-
fälle) und zum Anderen in den speziellen Rah-
menbedingungen, die in Krankenhäusern gel-
ten (z.B. unterbrechungsfreie Betriebsabläufe, 
Einhaltung spezieller Lager- und Transportvor-
schriften). Beispielsweise durch den Einsatz von 
automatischen Warentransportsystemen (AWT) 
lässt sich die Versorgung unterstützen und das 
Krankenhauspersonal von körperlich anstren-
genden und repetitiven Arbeiten entlasten. 
Gerade für diese unterstützenden Versorgungs-
bereiche eines Krankenhauses bekommt die 

Optimierung einen immer wichtigeren Stellen-
wert. Die Versorgung der Patienten und des 
Personals mit Arzneimitteln, Medizinprodukten, 
Laborproben, Wäsche, Sterilgütern und Speisen 
sowie die Entsorgung von Abfällen müssen öko-
nomisch gestaltet sein. 

Eine Betrachtung der Zusammensetzung der Lo-
gistikkosten zeigt, dass diese etwa zu 75 % aus 
Personalkosten und nur zu 25 % aus Sachkosten 
bestehen. Gerade durch die Verknüpfung ver-
schiedener Transportsysteme im Krankenhaus 
können die großen Potenziale des Krankenhaus 
4.0 realisiert werden. 

In den nächsten zehn Jahren wird jedes größe-
re Krankenhaus ernsthaft über den Einsatz von 
automatisierten Warentransportsystemen (z.B. 
in Form von Fahrerlosen Transportsystemen 
und Rohrpostanlagen) nachgedacht und diese 
untersucht haben. In der Zukunft werden sich 
automatisierte Systeme weiter durchsetzen und 

vermehrt Aufgaben übernehmen, die derzeit noch 
durch Personal bewältigt werden. Durch die techni-
sche Unterstützung bei den Ver- und Entsorgungs-
prozessen wird es dem Pflegepersonal ermöglicht, 
sich mehr auf die eigentlichen Kernkompetenzen, die 
Primärbereiche der Pflege und Behandlung, zu kon-
zentrieren.

Logistikprozesse im Krankenhaus

• Speisenversorgung
• Arzneimittellogistik
• Laborlogistik
• Medizinproduktelogistik
• Sterilgüterlogistik
• Sondermüllentsorgung
• Abfallentsorgung
• Wäschelogistik
• Bettenlogistik
• Postverkehr
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Automatischer Warentransport (AWT)

Der Ausdruck des „automatischen Warentrans-
ports“ (AWT) ist begrifflich ausschließlich der 
Krankenhauslogistik zuzuordnen und bezeich-
net somit den Einsatz automatischer Trans-
portmittel im Warentransport eines Kranken-
hauses. 

Laut VDI (2016) sprechen folgende Gründe für 
einen Einsatz von AWT-Anlagen in Krankenhäu-
sern gegenüber personengebundenen Trans-
porten: 

• Reduzierung der Logistikkosten
• Optimierung der Logistikabläufe
• Organisierter Materialfluss
• Zuverlässige und zeitgerechte Lieferungen
• Automatische Verfolgung von Material
• Keine Beschädigung von Containern, Türen, 
Wänden oder Einrichtungen

Unsere Erfahrung zeigt, dass nur ein einziges 
Warentransportsystem (z.B. Rohrpost oder 
FTS) die Transportanforderungen eines großen 
Krankenhauses in der Regel nicht erfüllen kann 
und erst die richtige Kombination verschiede-
ner Warentransportsysteme zu einer erfolgrei-
chen integrierten logistischen Gesamtlösung 
führt. Folgende Warentransportsysteme wer-
den eingesetzt:
• Fahrerloses Transportsystem
• Elektrohängebahn
• Automatische Routenzüge
• Rohrpostanlage
• Kleinförderanlagen

Automatischer 
Warentransport
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Fahrerloses Transportsystem

Ein Fahrerloses Transportsystem (FTS) besteht 
aus mehreren Flurförderfahrzeugen, auch Fah-
rerlose Transportfahrzeuge (FTF) genannt, 
die sich automatisch über definierte Fahrstra-
ßen bewegen. Eine übergeordnete Steuerung 
überwacht diese computergesteuerte Förder-
einrichtung und optimiert dabei die Fahrwege 
jedes einzelnen Fahrzeugs. Im Vergleich zu an-
deren automatischen Warentransportanlagen 
benötigt das FTS den geringsten Einsatz an Ma-
terial- und Installationsaufwand.

Die Fahrzeugsteuerung übernimmt ein leis-
tungsfähiges Rechnersystem, das alle Steue-
rungsaufgaben wie Navigation, Steuerung der 
Fahrzeugfunktionen und Ausführen von Sicher-
heitsfunktionen übernimmt. Die Kommunika-
tion zwischen Leitsteuerung und FTF geschieht 
in der Regel über Datenfunk (Richtfunk oder 
Wireless LAN). Für die Navigation der FTF unter-
scheidet man zwischen der Führung anhand 
einer „realen“ Leitlinie (optisch, magnetisch, 
induktiv) und einer „virtuellen“ Leitlinie (Laser, 
GPS).

Für die freie Navigation anhand einer virtuel-
len Leitlinie wird ein Grundriss der Gebäude 
inkl. ortsfester Objekte im System hinterlegt. 
Die Fahrzeuge fahren entlang programmier-

barer Fahrwege anhand eines definierten Pro-
gramms. Durch den ständigen Abgleich der 
Lasersensor-Daten mit den Referenzpunkten 
der virtuellen Umgebungskarte werden Ab-
weichungen zur Fahrroute berechnet und korri-
giert. Zur exakten Positionierung, insbesondere 
an Lastübergabestationen, können zusätzlich 
fixe Ortsmarkierungen (z.B. Reflektoren oder 
Magnete) eingesetzt werden.
Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss die 
Ausführung der Fahrzeuge im vollen Umfang 
der DIN EN 3691 entsprechen. Die Sicherheits-
einrichtungen beinhalten Laserscanner, Kon-
taktleisten, akustische/optische Meldungen 
und Not-Halt-Schalter.

Der Lasersensor an beiden Enden des FTF dient 
als Sicherheitseinrichtung zum berührungslo-
sen Stoppen. Der Scanbereich wird hierbei in 
ein Sicherheits- und ein Warnschutzfeld unter-
teilt. Bei Erkennung eines Hindernisses im Fahr-
weg innerhalb des Warnschutzfeldes wird die 
Geschwindigkeit reduziert. Wird das Hindernis 
im Sicherheitsschutzfeld erkannt, bringt der 
Sensor das Fahrzeug sofort zum Stoppen. Ent-
fernt sich das Hindernis wieder aus dem Er-
kennungsbereich, nimmt das Fahrzeug selbst-
ständig seine Fahrt wieder auf. Somit ist eine 
gemeinsame Nutzung vorhandener Wege durch 
Menschen und Maschinen möglich.

Fahrerloses Transportsystem
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Elektrohängebahn

Elektrohängebahn

Die Elektrohängebahn (EHB) ist ein flurfreier 
Unstetigförderer und dient als innerbetriebli-
ches Transportmittel. Der modulare Systemauf-
bau besteht aus den folgenden Bestandteilen:
• Angetriebenes Fahrwerk
• Gehänge (evtl. mit integriertem Lastauf-
nahmemittel) 
• Stromversorgung mittels Schleifleitung 
• Fahrschienenanlage
• Übergeordnete Steuerung für das 
Gesamtsystem

Der Vorteil der Elektrohängebahn liegt in den 
einzeln steuerbaren und angetriebenen elek-

trischen Fahrwerken, die sich auf dem Schie-
nensystem bewegen. Mittels Weichen können 
Abzweigungen leicht realisiert werden. Die 
elektrische Energie beziehen die Fahrwerke 
entweder über Schleifleitungen oder per be-
rührungsloser induktiver Energieübertragung. 
Steuerinformationen erreichen das Fahrwerk 
ebenfalls über die Schleifleitung oder kontakt-
los per Datenfunk oder Induktion. 

Die Fahrgeschwindigkeit liegt zwischen 0,2 m/s 
und 1,6 m/s. Der vertikale Transport kann bei 
geringen Steigungs- und Gefällstrecken bis 5 % 
aus eigener Kraft oder mittels Aufzüge erfolgen. 

Mit speziellen Fahrwerken können auch Stei-
gungen bis 45° mit bis zu 100 kg Last überwun-
den werden. Über viele Jahre war die EHB quasi 
konkurrenzlos, was den automatischen Trans-
port von großvolumigen Gütern in Krankenhäu-
sern betraf, weshalb die EHB auch heute noch 
oftmals synonym als „AWT-Anlage“ bezeichnet 
wird.

Die Vorteile eines EHB-Systems sind:
• Einzelantrieb pro Fahrzeug ermöglicht unter-
schiedliche Geschwindigkeiten 
• Zuverlässiger und geräuscharmer Betrieb
• Fahrweg und Fahrtziel für jedes Fahrzeug indi-
viduell programmierbar 
• Flexible Linienführung ohne Kettenrücklauf

Der größte Nachteil von EHB-Anlagen liegt in 
dem enormen baulichen Aufwand zur Installa-
tion. Es werden massive Stahlkonstruktionen 

für das Schienensystem benötigt, die entweder 
von der Decke abgehängt oder auf den Fußbo-
den aufgeständert werden. Ein weiterer deut-
licher Nachteil dieser Systeme liegt in der nur 
begrenzten Ausbau- und Umbaufähigkeit, wo-
durch die Flexibilität des Systems sehr gering 
ist. 

Daher sind AWT-Neuinstallationen von EHB-An-
langen in Krankenhäusern aus wirtschaftlichen 
Gründen heutzutage nicht mehr sinnvoll. Wird 
jedoch in einem Krankenhaus eine EHB-Anlage 
bereits eingesetzt, so sollte im Einzelfall geprüft 
werden, ob diese Anlage noch fit für die Zukunft 
gemacht werden kann. So empfiehlt sich bei-
spielsweise ein Austausch der Steuerung und 
eine Erneuerung der wesentlichen Verschleiß-
teile, um die Anlage auch in den kommenden 
Jahren zuverlässig weiter betreiben zu können.
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Automatische Routenzüge

Ein Schlepper ist ein motorisch angetriebenes 
Flurförderzeug und dient als Zugmittel für den 
Routenzug. Besonders für den Horizontaltrans-
port von Anhängern über lange Strecken auf 
dem Campus werden aktuell häufig personen-
bediente Schleppzüge in Krankenhäusern ein-
gesetzt. 

Ein Schleppzug besteht dabei aus einem 
Schlepper und einem oder mehreren Anhän-
gern. Je nach Ausführungsform der Anhän-
gerkupplung können anstelle konventioneller 
Anhänger auch Handgabelhubwagen oder Roll-
container eingesetzt werden. Größte Bedeu-

tung im innerbetrieblichen Materialfluss haben 
die Zweiachsschlepper, die als Elektro-Schlep-
per (E-Schlepper) mit einer Anhängelast von bis 
zu 15 t gebaut werden.
Bei der Be- und Entladung sind Schlepper ent-
weder auf Personal oder auf andere Förder-
techniken angewiesen. Da sie über keine eigene 
Lastplattform verfügen, kommen Schlepper 
mit dem Fördergut nicht direkt in Berührung. 
Im Vergleich zu anderen Flurförderzeugen (z.B. 
Stapler) benötigen Schleppverbände bei Kur-
venfahrten mehr Platz und weisen somit eine 
geringere Wendigkeit auf.

Routenzüge, Rohrpost,
Kleingüterförderanlage

Rohrpost

Bei Rohrpostanlagen handelt es sich um ei-
nen Stetigförderer, bei dem Büchsen in einem 
Rohrleitungssystem transportiert werden. Die 
Rohrleitungen haben i.d.R. einen Durchmesser 
von 110 oder 160 mm. Als Transporthilfsmittel 
dienen spezielle zylinderförmige Behälter, die 
Rohrpostbüchsen, mit einem minimal kleineren 
Durchmesser als die Rohrleitung. Die Behälter 
werden durch Über- und Unterdruck (0,3 bis 0,5 
bar) mit bis zu 6 m/s zwischen zwei Stationen 
mit unveränderlichem Standort bewegt.

Moderne Rohrpostsysteme werden häufig in 
Krankenhäusern eingesetzt, um beispielswei-
se Blutproben oder kleinvolumige Waren bis zu 
5 kg schnell und schonend zu transportieren. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass Rohrpostanalgen 
die hohen hygienischen Vorschriften einhalten. 
Auch kann die interne Logistik von kleinvolu-
migen Waren mit einem hoch spezialisierten 
Rohrpostsystem besser koordiniert werden, 
denn zum einen können die Produkte mittels 
Weichentechnik priorisiert und jederzeit zu je-
dem, an das Rohrsystem angeschlossenen Ort 
im Krankenhaus geschickt werden. Zum ande-
ren erfolgt eine automatische Dokumentation 
der Sendungsvorgänge.

Kleingüterförderanlage
Die Kleingüterförderanlage ist ein automati-
sches, schienengebundenes Transportsystem, 
welches zum Transport von kleinvolumigen 
Gütern bis ca. 50 kg eingesetzt wird. Auf den 
fest installierten Fahrschienen bewegen sich 
selbstfahrende Behälter. Die Fahrstrecke lässt 
sich durch Standardkomponenten, wie Gerade, 
Kurven- und Bogenelementen oder Umsetzwei-
chen den Kundenbedürfnissen anpassen. 

Besonders zur Anbindung von Operationssä-
len, Apotheken, Laboratorien, Lagerbereichen 
und Stationen in Krankenhäusern werden diese 
Transportanlagen seit vielen Jahren erfolgreich 
eingesetzt. Durch die Verwendung eines Pen-
delaufsatzes kann ein schonender und sicherer 
Transport, z.B. von Flüssigkeiten oder empfind-
lichen Gütern, sicherstellt werden. Moderne An-
lagen verfügen zudem über eine elektronische 
Deckelverriegelung, damit auch zugriffsge-
schützte Transporte, wie beispielsweise hoch-
preisige Medikamente oder Betäubungsmittel, 
durchgeführt werden können. Die Entgegen-
nahme der Ware ist hierbei nur nach Eingabe 
eines PIN-Codes oder z.B. mittels RFID-Karte 
möglich.
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Neben dem reinen Transport bietet auch die Aus-
gabe von Waren ein großes Potenzial für die Digita-
lisierung und Automatisierung in Krankenhäusern. 
Neben der Arbeitserleichterung für das Pflegeper-
sonal liegt hierbei der Fokus insbesondere auch 
auf der Dokumentation und der Nachverfolgbar-
keit der Prozesse.

Medikamentenmanagementsystem

Ein Beispiel für ein solches Medikamentenmanage-
mentsystem ist das sogenannte „Unit-Dose-Sys-
tem“. Bei diesem werden die zu verabreichenden 
Arzneimittel direkt nach der Verordnung des Fach-
arztes durch eine automatisierte Apotheke für je-
den Patienten individuell zusammengestellt und 
durch Transportsysteme, wie z.B. einer Rohrpost-
anlage, werden Medikamente automatisch auf die 
Stationen geliefert. Dies steigert die Patientensi-
cherheit, ermöglicht eine lückenlose Dokumenta-
tion und senkt langfristig das Arzneimittelbudget. 

Der Prozess der Medikamentenbereitstellung sieht 
wie folgt aus:
1. Verordnung: 

Ausgehend von der Diagnose verordnet der Fach-
arzt am Krankenbett die zur Behandlung notwen-
digen Medikamente. Der Patient trägt zur Identifi-
kation ein Armband mit Barcode oder RFID-Chip. 
Mittels eines Tablets wird das Armband gescannt 
und der Arzt hat Zugriff auf die digitale Patien-
tenakte. Die gewählte Medikation wird über das 
System durch den Arzt verordnet. Bei Unverträg-
lichkeit oder Wechselwirkungen der Medikamente 

Material-Managementsysteme

weist das System darauf hin. Fehlmedikation und 
Kreuzkontamination werden damit vermieden.

2. Abgabe: 

Die Medikation wird an das automatische Apo-
thekensystem übermittelt. Ein Apotheker gibt die 
Medikation unter Berücksichtigung der Hinweise 
durch das System frei. Die Unit-Doses werden au-
tomatisch zu einem patientenspezifischen Medika-
tionsring zusammengestellt.

3. Zustellung: 

Der Medikationsring kann direkt nach der Verord-
nung oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, an die 
entsprechende Station, per Rohrpost versandt 
werden. Innerhalb der Rohrpost kann jederzeit die 
Position der Medikamente nachvollzogen werden.

4. Verabreichung: 

Die Pflegekraft auf der Station entnimmt mit ihrem 
persönlichen Code die Rohrpostbüchse aus der 
Rohrpoststation. Anschließend können die Medi-
kamente dem Patienten verabreicht werden. Die 
Einnahme kann über den Scan eines QR-Codes auf 
dem jeweiligen Blister quittiert werden.

Die Vorteile eines solchen Systems sind: 
• Rechtssichere Dokumentation 
• Erfüllung höchster Hygieneansprüche
• Reduktion von Fehlmedikationen auf ein 
   absolutes Minimum
• Erkennung von Kreuzkontamination
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Lagerlogistik

Lagergründe

Die Lagerung von Gütern kann aufgrund ver-
schiedenster Anforderungen notwendig sein. 
Die Gründe für die Nutzung eines Lagers sind 
u.a. folgende:
• Überbrückung kurzfristiger Lieferengpässe 
des Lieferanten
• Verkürzung der Lieferzeiten in Hinblick auf 
einen guten Kundenservice
• Gesetzlich vorgeschriebene Lagerhaltung und 
Bereitstellungszeiten (z.B. Medikamente im 
Krankenhaus, Pandemielager)
• Langfristige Lagerung / Aufbewahrung von Gü-
tern (z.B. Akten etc.)

Und auch außerhalb der Industrie werden La-
gersysteme eingesetzt, wobei sich je nach Ein-
satzgebiet ganz unterschiedliche Anforderun-
gen an das Lagersystem stellen. So müssen 
beispielsweise im Krankenhaus Medikamente 
nach strengen gesetzlichen Vorgaben und mit 
einer hohen Verfügbarkeit gelagert werden.

Anforderungen an das Lagersystem

Dabei ist zu erkennen, dass es viele individuelle 
Anwendungsfälle gibt, die von uns kundenspe-
zifisch aufgenommen werden, um gemeinsam 
eine optimale Lösung für Ihren Anwendungsfall 
zu erarbeiten. Dabei ist klar, dass die verschie-
denen Anforderungen an das Lagersystem und 
die Lagertechnik beachtet werden. 
Diese sind u.a.:
• Dimensionierung des Lagers 
• Flächen- bzw. Raumoptimierung (z.B. durch 
  die dynamische/chaotische Lagerung)
• Einsatz der richtigen Lagertechnik
• Anforderungen an Zugriffszeiten
• Auslastung der Regalbediengeräte (RGB)
• Einsatz intelligenter RGB-Software und eines  
   Warehouse Management System (WMS)
• Konsistenz der Datenbasis 
• Transparenz des Systems
• Kostenoptimierung bei der Lagereinrichtung 
  sowie im operativen Betrieb

Hochregallager

Als Hochregallager werden Regale mit Höhe 
zwischen 12 und 50 Meter bezeichnet. Die Re-
gale sind dabei so angeordnet, dass stets eine 
Gasse zwischen zwei Hochregalen entsteht. 
Die Bedienung der Regale erfolgt in der Regel 
durch ein schienengebundenes Regalbedien-

gerät (RGB), welches sich in der Gasse bewegt 
und die Ware koordiniert. Je nach Kommissio-
nierung werden die RBG automatisch gesteuert 
(Ware zu Person) oder auch manuell bedient, 
wenn direkt im Regal kommissioniert wird (Per-
son zur Ware). Bei einem RBG mit Automatik-
betrieb wird aus Sicherheitsgründen der Zutritt 
von Personen in der Bediengasse durch Zäune 
und Lichtschranken verhindert. Die Steuerung 
und Verwaltung übernimmt im Hochregal-
lager meistens ein IT-System, welches an das 
Warehouse Management System (WMS) an-
geschlossen ist. So kann bei der Einlagerung 
beispielsweise das Prinzip der dynamischen La-
gerhaltung oder eine ABC-Strategie umgesetzt 
werden.

AutoStore

Anders als das klassische Hochregallager be-
nötigt der sogenannte „AutoStore“ keine Gänge 
zwischen den Regalen. Die Waren werden statt-
dessen aufeinander in Kisten gestapelt. Auto-
nome Roboter, die sich auf dem oberflächigen 
Fahrschienensystem, dem sogenannten „Grid“ 
bewegen, können jeweils die oberste Kiste 
greifen, umsetzen oder zum Bedienport lie-
fern. Hierbei wird das Prinzip der chaotischen 
Lagerung genutzt, wodurch die Raumeffizienz 
zusätzlich erhöht wird. Durch eine modulare 
Erweiterbarkeit und das gute Lagerdichtever-
hältnis der Güter, lässt sich das System auch in 
bestehenden Flächen integrieren.

Mithilfe des Konzepts Ware-zu-Mann kann die 
Pickleistung deutlich gesteigert werden, Lauf-
wege entfallen und eine ergonomische Andie-
nung der Lagerbehälter an den Bedienports 
erfolgen. Auch der Zeitraum zwischen Auftrags-
eingang bis zum Versand kann deutlich redu-
ziert werden, um wettbewerbsfähig zu sein. 
Durch die systemseitige ABC-Sortierung wer-
den oft benötigte Behälter so gestapelt, dass 
sie nah an der Oberfläche sind, wenige Behälter 
umgesetzt werden müssen und so schnell zu-
greifbar sind. 
Wir bieten die Planung bis hin zur Umsetzung 
und Inbetriebnahme an. Mit dem Einsatz von 
AutoStore kann durch das Prinzip der chaoti-
schen Lagerung der zu benötigende Raum op-
timiert werden. 
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Einführung und 
Umsetzung

Erste Schritte zum Krankenhaus 4.0

Wir unterstützen unsere Kunden dabei ihre 
Prozesse durch Digitalisierung und Automa-
tisierung zu optimieren, um aktuelle Heraus-
forderungen, wie beispielsweise den Fach-
kräftemangel zu meistern und haben uns der 
Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen 
für Krankenhäuser gewidmet. Dies gelingt uns 
als FC-Gruppe u.a. durch das Zusammenspiel 
unserer Fachkompetenzen der Planung von 
Informationstechnologie, Medizintechnik, Lo-
gistik und Fördertechnik. Die intelligente Ver-
knüpfung von unterschiedlichen Systemen und 
das konsequente Automatisieren der Schnitt-
stellen, sowie der manuellen Abläufe im Mate-
rialfluss sind die Planungsaufgaben der Zukunft 
– im Krankenhaus 4.0.
Um solche Lösungen einzuführen ist zunächst 
eine Analyse des derzeitigen IST-Zustands der 
Digitalisierung und der Organisationsstruktur 
in Ihrem Krankenhaus zu erheben. Wir haben 

spezielle Expertenteams aus den oben ge-
nannten Fachbereichen zusammengestellt, 
um individuell für das jeweilige Krankenhaus 
die Abläufe zu erfassen und das Potential einer 
Prozessoptimierung zu identifizieren und zu be-
schreiben. Aus diesen Erkenntnissen erstellen 
wir eine Machbarkeitsstudie und überführen 
diese in eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 
Im Anschluss wird mit den Entscheidungsträ-
gern eine Umsetzungs-Roadmap entwickelt, in 
der einzelne Teilprojekte mit klaren Aufgaben-
stellungen und Projektgrenzen definiert wer-
den. Anhand dieser Roadmap wird die schritt-
weise folgende Umsetzung in Abhängigkeit der 
Kundenressourcen und der Betriebsplanung 
angestrebt. Hier schaffen wir durch unseren in-
terdisziplinären Ansatz einen echten Mehrwert 
und begleiten unsere Kunden von der ersten 
Idee bis zu deren verlässlichen Umsetzung.

Ihr Weg zum Krankenhaus 4.0

Analyse des 
IST-Zustands

Identifizierung 
der Potentiale

Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie

Analyse der 
Wirtschaftlichkeit

Entwicklung einer 
Umsetzungs-Roadmap

Schrittweise
Umsetzung
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