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Steuerung eines Klinikkonzerns: Die 
beste Qualität für die PatientInnen mit 
dem „richtigen“ Ressourcenverbrauch  
Gerhard Halmerbauer, Klaus Arthofer, Judith Guttmann, Tilman Königswieser, Ger-
linde Luch, Herta Prandstätter, Marina Strobl, Julia Vetter, Soodeh Peyvandi, Fran-
ziska Wieser und Stephan Winkler  

In Zusammenarbeit mit der Gesundheitsholding OÖ wurde eine Gesamtlösung zur medizinisch/be-
triebswirtschaftlichen Steuerung eines Klinikkonzerns („Leistungsvergleich Medizin [LeiVMed]“) und 
zum Benchmarking dieser Daten unter den Kliniken bzw. mit externen Institutionen entwickelt und 
wird ständig weiter ausgebaut. Die Zahlen geben einen umfassenden Überblick über vergangene Zeit-
räume und ermöglichen durch die Verwendung von laufend aktualisierten Modellen maschinellen Ler-
nens eine kostengünstige Erfassung großer PatientInnengruppen. Dies führt zu direkten Verbesse-
rungen im medizinisch-pflegerischen Alltag bei Outcome, Prozessen und Kosten. LeiVMed legt damit 
die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung in der PatientInnenversorgung bei gleichzeitig 
sinkenden Kosten im Sinne von „Value Based Care“.    

 

1. Beweggründe für die Entwicklung 

Alleine in Österreich werden die Patentinnen und Patienten in 278 Krankenanstalten ambulant und stationär 
versorgt. Ein einziges 1.000 Betten Krankenhaus betreut jährlich ca. 450.000 ambulante und 60.000 statio-
näre Patientinnen und Patienten. Unzählige medizinisch-pflegerische und betriebswirtschaftliche Daten wer-
den dabei gesammelt. Davon gibt es auch weitgehend strukturierte und standardisierte, zeitnah verfügbare 
und qualitativ adäquate, also mit etablierten Werkzeugen gut auswertbare Daten. 
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Leider werden diese Daten einerseits oft schlecht verwaltet, ins-
besondere suboptimal verknüpft und andererseits mit mangelhaf-
ter Zielorientierung ausgewertet und unübersichtlich dargestellt 
bzw. visualisiert. Daher gibt es im Regelfall keine gemeinsame Be-
trachtung der für die Qualität und Effizienz erforderlichen Steue-
rungsdaten. Auch können sich Krankenanstalten aufgrund der 
fehlenden Vergleichbarkeit nicht an „best practice“ bzw. Bench-
marks orientieren. Am kritischsten ist aber das nahezu völlige Feh-
len von Auswertungen im Bereich klinischer Kernprozesse, der Di-
agnose und Therapie von Erkrankungen. So bleiben die wesentli-
chen Prozesse eines Krankenhauses – die Patientenversorgung 
– im Dunkeln was Outcome, Prozesse und Kosten betrifft.  

Weiters bleibt der Datenschatz, der über die PatientInnen vorliegt, 
ungenutzt, was eine systematische Prädiktion auf der Basis des 
vorhandenen Wissens betrifft. Diese Unterstützung der medizi-
nisch-pflegerischen Fachexpertise kann die PatientInnenbetreu-
ung auf ein völlig neues Niveau heben.  

Dies macht es für die AbteilungsleiterInnen der klinischen Fach-
abteilungen, die kollegialen Führungen bzw. die Unternehmens-
vorstände sehr schwer, das Unternehmen „value based“ zu steu-
ern. Das heißt medizinische Dienstleistungen möglichst effizient 
(=kostengünstig) und mit der für die PatientInnen höchstmöglichen 
Qualität durchzuführen und diese Standards stetig weiter zu ent-
wickeln.  

Institutionen, die ihre MitarbeiterInnen mit diesen Daten versor-
gen, also datengetrieben agieren, reihen sich weltweit unter die 
allerbesten Institutionen ein (zb. Intermountain Healthcare in den 
USA). Dies nicht nur bezogen auf ihren wirtschaftlichen Erfolg, 
sondern vor allem auf den bestmöglichen Outcome für Ihre Pati-
entInnen.  

LeiVMed stellt Krankenhäusern erstmals eine Gesamtlösung zur 
Steuerung und zum Vergleich dieser Daten zur Verfügung. Pro-
zessdaten werden kombiniert mit Outcome und betriebswirtschaft-
lichen Zahlen wie Einnahmen und Kosten. Pflegekennzahlen und 
Daten über Hygiene, Personal und Patientenzufriedenheit runden 
das Portfolio ab. LeiVMed ermöglicht damit (risikoadjustiertes) 
Benchmarking sowie die Integration und dynamische Visualisie-
rung von Kennzahlen eines Krankenhauses innerhalb einer Web-
plattform mit intuitiver Bedienbarkeit für BenutzerInnen aller Ma-
nagementebenen, vom Vorstand bis zu den AbteilungsleiterInnen 
aller medizinischen Fachabteilungen.  

 

Projekt LeiVMed 

 Forschungsthema: Prozess- und 
Qualitätsmanagement in Klini-
schen Kernprozessen 
 

 Zusammenarbeit der FH OÖ mit 
der Gesundheitsholding OÖ 
 

 Laufzeit: Derzeitige Projektphase 
bis 09 2021 

 

 Frühere Entwicklungspartner: 
AKH Linz, Klinikum Wels-Gries-
kirchen  
 

 https://www.fh-ooe.at/campus-
steyr/studiengaenge/ba-
chelor/prozessmanagement-
und-business-intelligence/  
 

 
 

 Dr. med. Gerhard Halmerbauer:  
Projektkoordinator 
 

 Studiengangsleiter: Prozessma-
nagment und Business Intelli-
gence 
 

 Forschungsbereich: Klinische 
Kernprozesse  
 

 FH OÖ Fakultät für Wirtschaft 
und Management  
 

 

http://www.perform-network.eu/
http://www.perform-network.eu/
http://www.perform-network.eu/
http://www.perform-network.eu/
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2. Beschreibung des Programms 

LeiVMed nimmt eine zentrale Rolle im Daten-Wertschöpfungspro-
zess ein. Die Daten werden automatisiert abgezogen und in die 
Daten-Plattform integriert. Von dort werden Sie dynamisch auf in-
tuitive Weise in einer Webumgebung visualisiert. Die in mehreren 
Jahren und unterschiedlichen wissenschaftlichen Projekten mit 
AbteilungsleiterInnen medizinischer Fachabteilungen gemeinsam 
mit ControllerInnen und Mitgliedern der kollegialen Führungen von 
bis zu 11 Kliniken entwickelten Kennzahlen geben einen fixen 
(Kennzahlen-)Rahmen vor, der einen Vergleich mittels externem 
Benchmarking möglich macht. Das heißt, auch die semantische 
Ausgestaltung des Webportals wird den Abteilungen „fertig“ zur 
Verfügung gestellt. 

Durch das Benchmarking mit anderen Häusern im eigenen Unter-
nehmen als auch mit Mitbewerbern auf einer risikoadjustierten Ba-
sis werden die Kliniken vergleichbar und Optimierungsbedarf kann 
identifiziert werden. Die Bedürfnisse großer Universitätskliniken 
werden dabei genauso abgedeckt wie die von kleinen Häusern der 
Basisversorgung. Von den AbteilungsleiterInnen der klinischen 
Fachabteilungen wird heute verlangt unternehmerisch zu denken. 
Das Steuern einer Abteilung/Klinik ohne umfassende und korrekte 
Kennzahlen, die systematisch Prozesse, Outcome und Kosten 
wiedergeben, ist aber kaum möglich. 

a. Basisfunktionalität: Kennzahlen bezogen 
auf die klinischen Kernprozesse  

Die Kennzahlen fokussieren stets auf den individuellen Patienten 
bzw. den entsprechenden klinischen Kernprozess. Gegenstand 
sind PatientInnen hochfrequenter Behandlungen einer Klinik.  

- Dadurch kann ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
initiiert werden und das Unternehmen eine selbstlernende 
Organisation entwickeln. 

- Im Sinne von „Value-Based Care“ kann sowohl die medizini-
sche Qualität kontinuierlich verbessert als auch die Kosten 
gesenkt werden. 

 

Das LeiVMed Webportal bietet Dienstleistungen rund um den gesamten Daten-Wertschöpfungsprozess an. 
Unternehmensdaten werden in das Portal geladen, weitere (unstrukturierte) Daten von speziell geschulten 
Erhebungskräften mittels einer Webeingabemaske erfasst.  

Projekt OBIK 

 Forschungsthema: Ontologie- 
basierte Benchmarking-Infra-
struktur für Krankenhäuser 
 

 Volumen: € 463 135,- 
 

 Fördergeber: FFG 
 

 Partner: FH OÖ, RISC, FAW 
 

 
 

 Prof. (FH) Mag. Dr. Klaus Art-
hofer 
 

 Professor für Wirtschaftsinforma-
tik 
 

 Forschungsbereich: Process En-
gineering, Business Process In-
telligence 
 

 FH OÖ Fakultät für Wirtschaft 
und Management 
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Dabei werden zwei Gruppen von PatientInnen unterschieden: 1) PatientInnen, bei denen mit Hilfe von Erhe-
bungskräften unstrukturierte Daten aus den Krankenakten ergänzt werden (Risikofaktoren und Komplikatio-
nen). Diese werden in Folge „PrimärpatientInnen“ genannt. 2) Patienten bei denen ausschließlich Daten aus 
hausinternen Datenbanken dargestellt werden. Diese werden in Folge 
„SekundärpatientInnen“ genannt. Bei diesen werden kritische Werte 
(zb. Komplikationen) mit AI prädiktiert.  

Adäquates Benchmarking bedingt eine valide sowie zeitnahe Datener-
hebung und -aufbereitung zu vernünftigen Kosten. Automatische sowie 
manuelle Plausibilitätsprüfungen validieren die extrahierten Kranken-
hausdaten sowie die klassifizierten Komplikationen in jedem Benchmar-
king-Intervall. Der zeitliche Ablauf der Daten-Transformationsschritte 
und der Plausibilitätsprüfungen, sowie die Verantwortung dafür, ist in ei-
nem „Datenaufbereitungs-Prozess“ im Detail definiert. Dieser Prozess 
ermöglicht die exakte Koordination der Datenaufbereitung und fördert 
damit nicht nur die Validität, sondern auch die Aktualität der Daten und 
die Einhaltung der geplanten Kosten. 

Durch die umgehende Auswertung von Daten aus den Krankenakten auf 
monatlicher Basis können die medizinischen Fachabteilungen Qualitäts- 
Prozess- bzw. Kostenprobleme frühzeitig erkennen („time to value“).  

Stets können die Kennzahlen aus unterschiedlichen Perspektiven („mul-
tidimensionale Datenstrukturen“ betrachtet werden: 

1) Zeitliche Perspektive: Der zu betrachtende Zeitraum kann frei ge-
wählt werden.  

2) Behandlungsperspektive: Es können alle PatientInnen von einer 
Diagnose/Operation als auch von einer Versorgungseinheit darge-
stellt werden.   

3) Organisationale Perspektive: Alle PatientInnen einer Abteilung/der 
ganzen Klinik/des gesamten Klinikkonzerns werden dargestellt. 

 

Durch die Benchmarking-Funktion werden die Daten auf anonymisierter 
Basis mit anderen Kliniken (vom Konzernblickwinkel: internen und exter-
nen) verglichen. Dies bietet maximale Transparenz zum Steuern der Ab-
teilung/der Klinik/des Konzerns. 

Die Bedienführung funktioniert intuitiv – es ist nur eine marginale Ein-
schulung der NutzerInnen nötig. Der einfache Aufbau von LeiVMed er-
möglicht FachexpertInnen aus Medizin und Pflege ohne spezifische 
Kenntnisse bezüglich Datenauswertung die selbstständige Nutzung des 
Portals. Mittels konfigurierbaren Berechtigungen werden Daten der Ab-
teilungen individualisiert visualisiert.  

b. Kennzahlenberichte  

LeiVMed ist an spezifischen medizinischen Fachabteilungen und hier an vorab definierten Behandlungen 
ausgerichtet. Ausgewertet werden – gemäß den höchsten Behandlungszahlen ausgewählte – Diagnosen bzw. 
Operationen. Es werden also vorzugsweise PatientInnengruppen mit den höchsten Skaleneffekten ausge-
wählt.   

Projekt LeiVMed 

 Forschungsthema: Bioinformatik, 
White Box Modeling und heuristi-
sche Optimierung  

 

 https://www.fh-ooe.at/cam-
pus-hagenberg/studienga-
enge/bachelor/medizin-und-bi-
oinformatik/ 

 https://bioinformatics.fh-ha-
genberg.at/ 

 

 
 
FH-Prof. PD DI Dr. Stephan Winkler  
 

 Professor für Bioinformatik/Ma-
schinelles Lernen/Evolutionäre 
Algorithmen  
 

 Leiter des Departments für Medi-
zin- und Bioinformatik 
 

 Leiter der Forschungsgruppe Bio-
informatik 
 

 FH OÖ Fakultät für Informatik, 
Kommunikation, Medien  

https://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/bachelor/medizin-und-bioinformatik/
https://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/bachelor/medizin-und-bioinformatik/
https://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/bachelor/medizin-und-bioinformatik/
https://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/bachelor/medizin-und-bioinformatik/
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Bei der Vielfalt an Diagnosen und Operationsarten macht eine Darstellung von selten vorkommenden Erkran-
kungen auf Grund der geringen Zahlen wenig Sinn. Die hauptsächlich diagnostizierten und therapierten Pati-
entInnen allerdings machen einen hohen Prozentsatz der gesamten PatientInnen aus. 

Folgende inhaltliche Kennzahlenbereiche sind in LeiVMed integriert: 

i. Executive Summary 

In dieser Sektion wird eine Zusammenfassung aller wesentlichen Kennzahlen geboten.  

Fokus: Die Fachabteilung wird dabei in die Lage versetzt, einen kurzen und prägnanten Überblick über De-
mographie, Risiko, Outcome und Kosten bei den behandelten Patienten zu erlangen. 

ii. Patientenkollektiv 

In dieser Sektion wird das Patientenkollektiv beschrieben (Bspw.: Anzahl, Aufnahmestatus, Art der Betreuung, 
Art der Operation, Intensivhäufigkeit etc.).  

Fokus: Die Fachabteilung wird dabei in die Lage versetzt, einen demographischen Überblick über die behan-
delten Patienten zu erlangen. 

iii. Risikofaktoren  

Durch Einbeziehung der Risikofaktoren wird ein faires Benchmarking ermöglicht. Risikofaktoren beschreiben 
die PatientInnen genauer in Hinblick auf Ihren Gesundheitszustand.  Die erhobenen Risikoparameter stellen 
wesentliche Informationen zur Einschätzung des „inneren“ PatientInnenrisikos dar und werden dazu verwen-
det, Ergebnisse im Rahmen des angestrebten Benchmarkings mit statistischen Methoden zu adjustieren.  

In LeiVMed werden die für den Behandlungsprozess wesentlichsten Risikofaktoren berücksichtigt. Dies sind 
insbesondere klinische Risikofaktoren im Sinne von Vor- bzw. Begleiterkrankungen der behandelten Patien-
tinnen und Patienten, wie kardiologische, pulmonale und renale sowie gastrointestinale Erkrankungen.  

Die zur Beurteilung erforderlichen Risikofaktoren werden entweder ausschließlich aus den Klinik-Datenban-
ken extrahiert (Sekundärpatienten) oder können von Klinik-eigenen Erhebungskräften erhoben werden (Pri-
märpatienten). Parameterdefinitionen, Schulungen der Erhebungskräfte und Sicherstellung der Erhebungs-
qualität werden von LeiVMed übernommen.  

Fokus: Die Fachabteilung wird dabei in die Lage versetzt, einen Überblick über die Risikoprofile der behan-
delten Patienten zu erlangen. 

iv. Outcome  

Komplikationen werden entweder auf Basis von Routinedaten mittels Modellen klassifiziert oder von Erhe-
bungskräften mit Pflegeausbildung gemäß einem vordefinierten Parameterkatalog erhoben. Komplikations-
definitionen, Schulungen der Erhebungskräfte und Sicherstellung der Erhebungsqualität werden von LeiVMed 
übernommen. 

Komplikationsraten (Primärpatienten) oder mittels Machine Learning Algorithmen geschätzte Komplikations-
raten werden dargestellt.  
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Abteilungen und teilnehmende Kliniken werden unter Verwendung von Data Mining Techniken auf risikoad-
justierter Basis verglichen. Die Vergleiche bilden damit eine „faire“ Einschätzung der klinischen Tätigkeit un-
abhängig vom Patientengut.  

Fokus: Die Fachabteilung wird dabei in die Lage versetzt, einen Überblick über den Outcome (Mortalität und 
Morbidität) der behandelten Patienten zu erlangen/sich mit anderen Abteilungen bzw. Kliniken zu benchmar-
ken. 

v. Prozesse 

Die Darstellung mittels Runcharts beschreibt den Grad der Variabilität der klinischen Prozesse aufgeteilt in 
die Kategorien „Radiologische Leistungen“, „Laborleistungen“, „EKG“ und „Lungenfunktionsleistungen“ und 
ermöglicht die Beschreibung der Abweichung von Sollprozessen (z.B.: SOP, klinischer Pfad).  

Fokus: Die Fachabteilung wird dabei in die Lage versetzt, die Qualität ihrer klinischen Kernprozesse zu mo-
nitorisieren/mit anderen zu benchmarken. 
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3. Zusammenfassung 

LeiVMed ermöglicht ÄrztInnen, Pflegekräften und den übergeordneten Managementbereichen einen raschen, 
aktuellen und systematischen Überblick. Die Gesundheitsholding nützt LeiVMed schon seit mehreren Jahren 
für ihre Führungskräfte. Die Akzeptanz des Systems ist konstant hoch. 

Zentrum der gewählten Darstellung ist ein „Cockpit“, welches medizinische und betriebswirtschaftliche Ana-
lysen in einen Zusammenhang setzt. Dadurch werden Behandlungs- und Organisationsprozesse transparent 
dargestellt und Führungskräften die entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.  

Durch die Verwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz können kostengünstig große PatientInnen-
gruppen dargestellt und ein gesamter Klinikkonzern erfasst werden. 

Als neutrale Benchmarking - Plattform über Unternehmensgrenzen hinaus kann die eigene Performance ver-
glichen werden. Die transparenten Darstellungen nach innen und außen liefern die Grundlagen zu einer op-
timierten und kosteneffizienten PatientInnenversorgung: Qualität steigt und Kosten sinken. 


