
Beschaffungsmanagement 4.0
 im Krankenhaus

Mehr Zeit für den Patienten

Internet of Things Anwendung



PFLEGEN STATT VERWALTEN

Nutzen Sie eine moderne Cloud Architektur in Verbindung mit 
einem praxisbewährten Lagersystem, um Ihr Personal von 
uneffektiven Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Automatisieren 
Sie die Bestandspflege von Verbrauchsmaterialien auf den 
Stationen und schaffen damit mehr Zeit für die wichtigen 
Aufgaben.

BESTÄNDE ERFASSEN,
VERBRÄUCHE ANALYSIEREN,
AUTOMATISCH NACHBESTELLEN:
LAGERMANAGEMENT VOM FEINSTEN

Einfacher Zugriff auf die aktuellen Lager-
bestände und Verbräuche. Sie benötigen 
lediglich Zugang zum Internet und einen 
gängigen Internetbrowser.

Ausgabeschränke von DIGI SENS mit bis 
zu 104 Lagerplätzen und kartenbasierter 
Zugangskontrolle. 

INTERNET OF THINGS - IN DER PRAXIS

Das "Internet der Dinge" (IoT) ermöglicht neue Arbeitspro-
zesse,  auch über verschiedene Standorte und Unternehmens-
grenzen hinweg. Cloudplattformen bieten auch kleinen und 
mittelständischen Unternehmen eine IT-Infrastruktur, die bisher 
nur großen Konzernen zur Verfügung stand. Die Datenspeiche-
rung in der Cloud ermöglicht effiziente, transparente und ver-
netzte Arbeitsprozesse, da die Daten von mehreren Personen 
und Programmen gleichzeitig genutzt werden können. 

NUTZEN HEAVY DATA WAAGEN-CLOUD

Wir von Heavy Data haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen 
das Leben leichter zu machen. Nutzen Sie moderne Online-
Verfahren, um Ihre Lager-, Logistik- und Einkaufsprozesse zu 
optimieren. Wir kümmern uns um die IT-Infrastruktur in der 
Cloud, sorgen dafür, dass die Lagersysteme mit der Cloud 
kommunizieren und Sie die Daten bequem im Internet abrufen 
können. Wir liefern Ihnen auf Wunsch das Komplettpaket, 
bestehend aus Hardware, Software, Cloudplattform und Dienst-
leistung. Egal ob Sie einfache Verbrauchsmaterialien und teure 
medizinische Produkte verwalten oder Ausgabeschränke 
betreiben - wir sorgen dafür, dass Sie immer mit den aktuellen 
Beständen arbeiten und so Lagerbestände minimieren, Bestell-
zeitpunkte optimieren und den Zeitaufwand hierfür reduzieren 
können.



Mit den Augabeschränken verwalten Sie Ver-
brauchsmaterialien, medizinische Produkte und 
Instrumente und wissen jederzeit welche Artikel in 
welcher Menge noch vorrätig  sind, auch stations-
übergreifend. Nachbestellungen können so ein-
fach automatisiert werden und entlasten das 
Pflegepersonal von unproduktiven Aufgaben.

          BESTANDSMANAGEMENT
                 IN DER CLOUD



Heavy Data GmbH
Kreuzbergstrasse 17
61440 Oberursel
www.heavy-data.de

Kontakt:
Roger Faust
Tel. ++49 (0)6171 6319582
E-Mail: R.Faust@heavy-data.de

ANWENDER-TESTBERICHT: BESTANDSMANAGMENT IM KRANKENHAUS

Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Einkäufer des Krankenhauses und einer detaillierten Präsentation 
des DIGI SENS Ausgabeschrankes "i.cupboard" wurde ein Testlauf auf einer Pflegeabteilung geplant und 
vereinbart. Der Einkäufer sah dort den größten Nutzen, denn seit Jahren ist das Bestell und Beschaffungs-
wesen dort ein Chaos. Keiner will das letzte Stück genommen haben, Überbestellungen etc.

Planung:
Vor Ort mussten die Artikel definiert werden, welche in den Testlauf eingebunden werden sollten. Es sollten 
Artikel sein, welche regen Durchlauf haben. In diesem Fall waren es folgende Produkte:
• Inkontinent Slips
• Einmal Handschuhe
• Verbandsmaterial (Sterilstrips, eleatische Binden, Tupfer etc.)
• Einmalinstrumente wie Pinzetten
• Hauklammerentferner
• Transpore, Klebeband
• Mesoft usw.

Testlauf:
Nach einer gut vorbereiteten Planung und Konfiguration des Systems wurde der Ausgabeschrank ausge-
liefert und installiert. Vor Ort wurden dann noch die letzten Tests durchgeführt, so dass am Montag das 
Stations-Team voll zugreifen konnte. Für den Testlauf hatten wir vereinbart, dass alle automatisch 
ausgelösten Bestellungen direkt an den Einkäufer gesendet werden. So hatte er volle Transparenz und 
konnte das Auffüllen auch selber übernehmen. Bereits nach 2 Tagen war der Einkäufer  begeistert. "Es wird 
ja gar nicht so viel Material gebraucht wie alle immer sagen" meinte er. Schnell war klar, dass das Lager mit 
diesem System sehr stark reduziert werden kann. Immer wenn der Mindestbestand erreicht wurde bekam 
der Einkäufer per Mail eine Meldung und konnte das fehlende Material nachfüllen. Nach 8 Tagen wurde der 
Testlauf beendet. 

Ergebnis:
Alle Beteiligten waren äußerst zufrieden und vom System überzeugt. Die Pflegeabteilung erkannte schnell, 
dass sie mehr Zeit für die Patienten hatte und keine Beschaffung oder Materialkontrollen machen musste. 
Der Einkäufer hatte nach dem Test eine klare Auswertung, welche Abteilung, wann, was, wo und wie viel 
entnommen hatte. Dies ist auch für die internen Abrechnungen ein großer Vorteil. Ergänzend sagte er: 
"Jetzt haben die Fachschwestern wieder mehr Zeit für die Kernaufgabe - nämlich die Pflege".
Auch die IT erkannte den Nutzen, dass mit ganz wenigen und einfachen Schritten hier große Prozess-
optimierungen gemacht werden können. 

Fazit:
Nutzen/Kostenrechnung bei Verwaltung aller geigneten Materialien in den Schränken in diesem Projekt:
Der durchschnittliche Zeitaufwand (Mo, Di, Do, Fr.) für Kontrollieren, Bestellen und Einlagern beträgt ca. 90 
Minuten/Tag  ( 6 Stunden/Woche , 312 Stunden/Jahr).  Durch automatische Nachbestellungen und die 
Optimierung der Auffüllprozesse kann diese Zeit weitgehend eingespart werden und steht dem Pflege-
personal zusätzlich für die Pflege zur Verfügung. Die tansparente Darstellung der Verbräuche hat 51 Artikel 
identifiziert, die nie eingesetzt wurden und aus der Lagerhaltung genommen werden konnten.
  
Bericht: MEDISOLUTIONS, Herr Stefan von Känel


