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OP-Management und KI
Mit künstlicher Intelligenz in der OP-Planung Effizienz
und Qualität steigern
Von Dr. Sebastian Busse, Svenja Skrzipale und René Störmer

Die Etablierung von Künstlicher Intelligenz (KI)
in der OP-Planung trägt maßgeblich dazu bei,
dass einer der wichtigsten Bereiche im Krankenhaus transparenter, planbarer und damit insbesondere steuerbarer wird, als es heute der Fall
ist. Durch KI-basiertes „Smart OR-Planning“
wird das OP-Management in die Lage versetzt,
die Abläufe im OP in Echtzeit zu steuern. Automatisierte Vorschläge für die Zeitplanung der
operativen Eingriffe offerieren einen aktuellen
und verbindlichen Zeitplan, in welchem auf
Basis von Erfahrungswerten bereits Slots für
Notfälle berücksichtigt werden. Die durch
wegfallende manuelle Organisation und Koordination gesparte Zeit kann für strategische Tätigkeiten eingesetzt werden, wie bspw. Personalentwicklung oder Forschung und Lehre. Eine
optimierte und systemisch gesteuerte Zeitund Ressourcenplanung hat überdies berufsgruppenübergreifend positive Auswirkungen
auf die Arbeitsbedingungen.
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ealitätsbasierte OP-Zeiten berücksichtigen die gegebenen
Kernarbeitszeiten, was zur
Folge hat, dass Arbeitszeiten eingehalten und Überstunden vermieden
werden. Erfahrungsbasierte SchnittNaht-Zeiten ermöglichen eine Erhöhung der Ausbildungsqualität, da
OP-Plan-Zeiten bereits den Ausbildungsstand und den Erfahrungswert der Operateure beinhalten. Gerade in Zeiten von akutem Fachkräftemangel können derartige Leistungen dazu beitragen, Fluktuation zu
vermeiden und die Personalakquise
zu unterstützen.

R

Wie Künstliche Intelligenz
helfen kann
Prozessanalysen im operativen Bereich von Krankenhäusern zeigen,
trotz unterschiedlicher Versorgungsformen der Häuser, viele Gemeinsamkeiten in den identifizierten Potenzialen auf. Diese beginnen
bereits lange vor dem Einschleusen
der Patienten, nämlich in der Planung der Eingriffe. Die OP-Planung
kann in der Theorie mit dem Beispiel der Flugplanung aus der Luftfahrtindustrie verglichen werden:

Von einer ersten Grobplanung, auf
die mehrere Beteiligte (bspw. Fachabteilungen) Zugriff haben, geht es
über in die Feinplanung, welche nur
noch von wenigen Mitarbeitern
(bspw. Oberärzte) beeinflussbar ist.
Der fixierte und verabschiedete Plan
ist nur noch durch eine zuständige
Person (OP-Manager) zu ändern.
Dieses Vorgehensmodell findet in
der Realität heutzutage in der Form
nur in Ausnahmefällen Anwendung:
Tatsächlich werden aufgrund nicht
vollumfänglich detailliert ausgeführter Planungsschritte die Eingriffe in allen drei Phasen beeinflusst.
Absetzungen, Verschiebungen und
Überstunden sind die Folge. Das OPManagement steht tagtäglich vor der
Herausforderung, darauf adäquat zu
reagieren, die Dynamik aufzufangen, die aus Änderungen entstehenden Lücken so gut wie möglich zu
füllen und dabei sowohl die Leistungserbringung als auch die Zufriedenheit des Personals sicherzustellen.
Aus dieser Realität heraus soll der
Ansatz des Smart OR-Planning dazu
beitragen, das OP-Management zu

Status quo –
Was ist aktuell möglich?
Aktuell existieren bereits einige
Ansätze, welche sich mit einer automatisierten OP-Planung befassen. Diese reichen von mathematischen Ansätzen, welche über Verteilung von Ressourcen auf Basis
von stochastischen Auswertungen
die Ressourcenallokation vornehmen, bis hin zu methodischem
Ressourcenmanagement auf Basis
von KI. Letzteres ist ein Ansatz,
welcher heute bereits erfolgreich in
der Industrie im Rahmen der Multi-Ressourcenplanung angewendet
wird. Die vorherrschende Heterogenität der Systemlandschaften in
Krankenhäusern trägt dazu bei,
dass dieses Verfahren jedoch nicht
ohne weiteres übertragbar ist. Im

operativen Bereich kommen zusätzlich eine Vielzahl an Schnittstellen und variabler Faktoren hinzu, welche für eine valide Ressourcenverteilung zu berücksichtigen
sind: von den personellen und materiellen Ressourcen bis hin zu individuellen Patientenmerkmalen,
welche ebenfalls großen Einfluss
auf die Dauer einer Operation und
damit auf die OP-Planung haben
können.

Der Smart OR Planning Ansatz
Die künstliche Intelligenz für die
OP-Planung besteht aus fünf Hauptmodulen: Ein regelbasiertes System
(A) welches auf Basis von Parametern der OP (Was für eine Intervention soll durchgeführt werden?) und
den dazugehörigen Patientenmerkmalen zur Ableitung von OP-Rahmenbedingungen
(Narkoseart,
Care-Level etc.) eingesetzt wird.
Weiterhin ein neuronales Netz (B)
zur Verbesserung der Soll-Wert-Bestimmung für die anzusetzenden
Zeitbedarfe bei verschiedenen Ressourcen-Kombinationen.
Dieses
Modul lernt kontinuierlich auf Basis
von Beobachtungen der Ist-Werte
(Welche Zeit sollte bei der Planung
angesetzt werden, wenn Operateur
A die Intervention M mit Team X,Y,Z
zu Zeit Z bei Patient P mit den spezifischen Rahmenbedingungen R
durchführt) und stellt somit sicher,
dass auch Veränderungen im Personalstamm und in weiteren die OPPlanung beeinflussenden Rahmen-
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bedingungen berücksichtigt werden.
Ein weiteres neuronales Netz (C)
dient zur Ableitung von medizinischer Dringlichkeit von anstehenden Interventionen, welche auf Basis der Intervention selbst in Verbindung mit den befundeten Patientenmerkmalen berechnet wird.
Diese drei Kernmodule der KI speisen einen evolutionären Planungsalgorithmus (D), der kontinuierlich
einen optimalen Zustand der Ressourcenplanung für anstehende OPs
berechnet und auch Verschiebungen und Veränderungen berücksichtigt. Durch die Implementierung
der KI auf Basis von laufend im Prozess generierten Zustandsdaten
kann eine Echtzeit-Zustandsüberwachung gewährleistet werden.
Als erweitertes Inputmodul für die
Ressourcenplanung dient ein neuronales Netz (E), welches auf Basis von
historischen internen und externen
Inputfaktoren (z. B. Wettereinflüsse,
Google Search Queries etc.) kurzfristige Ereignisse wie zum Beispiel
Krankheitsausfälle oder Notfälle
prognostiziert.
Prozessualer Startpunkt für den
Smart OR Planning Ansatz ist der
Beginn der OP Planung, d. h. der
Zeitpunkt, zu dem elektive Patienten
einen groben Slot für die geplante
OP
zugewiesen
bekommen

( Abb.).
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unterstützen und im operativen Bereich die Steuerbarkeit zu etablieren.
Dies wird der Bedeutung eines OP
gerecht und leistet einen wichtigen
Beitrag zur Erreichung wirtschaftlicher und personeller Ziele. Für die
Patienten liegt der wesentliche Vorteil in der höheren Versorgungsqualität (z. B. durch KI-basierte Priorisierung medizinischer Dringlichkeit, Terminverlässlichkeit oder
Team-Zuteilung). Diese steigt, da die
OP-Planung mit dem Einsatz von KI
nicht mehr hauptsächlich auf persönlichen Erfahrungswerten beruht,
sondern bisher ungenutztes, seit
Jahren vorhandenes Expertenwissen aus den Klinikdaten mit einfließt.
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Abb.: Beispielhafter Smart OR Planning Ansatz mit dem Ziel einer KI gestützten Ergebnisauswertung
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Das Modul C bestimmt für jeden
Patienten im sogenannten Patienten-Backlog die medizinische
Dringlichkeit der durchzuführenden OP. Im Anschluss erfolgt eine
automatisierte Slot-Planung durch
den Planungsalgorithmus auf Kalenderwochen-Basis. Der Patient
wird danach auf dem von ihm eingestellten
präferierten
Kanal
(Email, SMS, WhatsApp etc.) über
die geplante Kalenderwoche seiner
anstehenden OP benachrichtigt.
Nach dem vorstationären Aufenthalt werden weitere detaillierte Patientenmerkmale der KI zur Verfügung gestellt. Unter Nutzung des
gelernten Regelwerks werden auf
Basis dieser Informationen die OPRahmenbedingungen vorgeschlagen, welche z. B. durch den Operateur direkt bestätigt und angenommen werden. Hierdurch findet auch
ein kontinuierliches Lernen (Online Learning) statt, wodurch der
Algorithmus im Zeitverlauf stetig an
Qualität gewinnt. Zusammen mit
den zugrundeliegenden Informationen über die Ressourcenverfügbarkeit wird im weiteren zeitlichen
Verlauf die prefinale OP-Planung
auf Stunden-Slot-Basis durch den
Planungsalgorithmus
durchgeführt. Hierbei greift dieser auf die
individuellen Soll-Zeiten zu, die der
Optimierungsalgorithmus B für alle
Ressourcenkombinationen individuell bereitstellt. Da der optimierte
OP-Plan und die damit verbundenen Ressourcenbuchungen an die
jeweiligen Quellsysteme wieder zurückgespielt werden, haben alle relevanten Stakeholder die Möglichkeit, die aktuellen Planungsstände
(auf Monats-, Wochen- oder Tagesbasis) in ihren gewohnten Systemen einzusehen. Sobald der stundengenaue Slot vom Planungsalgorithmus prefinal festgelegt wurde,
wird der Patient wieder auf seinem
präferierten Kommunikationskanal
über den – nun stundengenauen –
Termin informiert.
Ein wesentliches Ziel des Smart OR
Ansatzes ist es, die dem Patienten
kommunizierten Termine möglichst
einzuhalten, mindestens jedoch den
kommunizierten Tag zu gewährleisten. Unterhalb des Tages werden aus
dem OP Real-Time-Zustandsdaten
berücksichtigt und auf dessen Basis
die untertägige Planung, wenn notwendig, angepasst.
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Was gilt es bei der Einführung
von KI zu beachten?
Bei der Einführung von KI in die Planungsprozesse für Ressourcen eines
Krankenhauses ist es notwendig,
von Anfang an eine Gesamtvision zu
entwickeln, welche Prozesse die KI
in einer Endausbaustufe unterstützen soll. So sollte die KI den vollständigen Weg eines Patienten von der
Aufnahme bis zur Entlassung unterstützen und dabei alle notwendigen
Ressourcen überwachen und optimiert planen. Dies umfasst, neben
den notwendigen Ressourcen, die
direkt im Fokus der OP Planung stehen, z. B. auch die zentrale Sterilgutversorgung oder das Bettenmanagement.
Bei der Implementierung der KI ist
es jedoch geboten, einen schrittweisen, komplexitätsreduzierenden Weg zu wählen und hiermit die
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Einführung zu maximieren.
Um die Akzeptanz der Nutzer zu
gewährleisten, müssen diese z. B.
über Lead-User-Konzepte direkt
bei Projektstart eingebunden werden.
Separate User Interfaces sind sehr
kritisch zu diskutieren, da sie in der
Regel einerseits einen unnötigen
Transfer sensibler Patientendaten
in weitere Drittsysteme notwendig
machen (und damit weitere Datenschutz-relevante Risiken erzeugen). Weiterhin sind diese zusätzlichen Frontends für die User Experience meist nicht optimal, da neue
Systeme hinzukommen, in die sich
die Nutzer einfinden müssen. Im
schlimmsten Fall müssen Nutzer
im Rahmen von Planungsprozessen sogar in unterschiedlichen Systemen arbeiten, was für die Arbeitseffizienz und die Nutzerakzeptanz nicht positiv ist.
Der Erfolg einer KI-Einführung
hängt zudem maßgeblich davon
ab, einen Partner auszuwählen, der
sowohl die notwendige IT- und vor
allem Machine Learning Expertise
bei gleichzeitigem Vorhandensein
eines vollständigen Know-hows
der spezifischen Krankenhausprozesse besitzt und somit beide
„Sprachen“ spricht. Dies ist so relevant, da KI in der Regel nicht als
„Off-The-Shelve“ Produkt zu kaufen und in Betrieb zu nehmen ist.

Die hinter einer KI liegenden Machine Learning Algorithmen müssen in der Regel immer an die
hausspezifischen Gegebenheiten
angepasst und angelernt werden.
Vergleichbar ist dies mit der Einstellung eines erfahrenen, aber
neuen Mitarbeiters, der zwar sehr
gute Kenntnisse der Branche und
der generellen Prozesse hat, der
aber natürlich auch erst die Hausspezifika lernen muss.

Fazit
Es kann daher zusammengefasst
werden, dass die Einführung von
KI in die Ressourcenplanungsprozesse eines Krankenhauses erhebliche Vorteile bringen kann. Die
Häuser müssen aber bei der Einführung beachten, dass sie an einer
Anlern- und Einführungsphase
nicht vorbeikommen und sie bei
der Auswahl ihres Partners dringend auf die notwendige Kompetenz in beiden Disziplinen achten
sollten. $
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