
Kurzportrait der HARTMANN GRUPPE

Die HARTMANN GRUPPE ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich von Medizin- und 
Pflegeprodukten. Grundlagen unseres Erfolgs sind unsere langjährige medizinische Kompetenz und 
ein ständiger Dialog mit unseren Kunden. Den Kern unseres Portfolios unter der etablierten Marke 
HARTMANN bilden die Sortimentsbereiche Wundbehandlung, Inkontinenzhygiene und Infektions-
prophylaxe. Ergänzt wird das Portfolio durch Produkte für die Kompressionstherapie, Immobilisation 
und Erste Hilfe. Darüber hinaus bietet HARTMANN innovative Systemlösungen für professionelle Ziel-
gruppen im Medizin- und Pflegebereich. 

Im Fokus stehen Kunden, die nach professionellen Systemlösungen verlangen. Wir wollen bevorzugter 
Systempartner für professionelle Anwender sein. Mit praxisgerechten Produkten und maßgeschneiderten 
Dienstleistungen bieten wir innovative Komplettlösungen an. Unser prozessorientierter Ansatz trägt dazu 
bei, die tägliche Arbeit zum Wohl der Patienten effektiv und wirtschaftlich zu gestalten. Unsere Lösungen 
basieren auf fundiertem medizinischem Wissen, langjähriger Praxiserfahrung und einem tiefen Verständ-
nis der Arbeitsabläufe unserer Kunden, mit denen wir dauerhafte Beziehungen anstreben. 

Im Zentrum unseres Denkens und Handelns stehen die Kunden, also Personen und Einrichtungen, 
die professionelle medizinische und pflegerische Lösungen benötigen. Unser breites Sortiment nutzen wir 
als Stärke, indem wir als Komplettanbieter unseren Kunden einen Mehrwert bieten.�



Kurzbeschreibung:
HARTMANN OP-Kostenrechner

Der HARTMANN OP-Kostenrechner ist ein System zur OP-Kosten-
kalkulation und Kapazitätenplanung, welches absolute Trans-
parenz ermöglicht. Einfach über das Internet können OP-Säle, benö-
tigtes Material und Personal im ambulanten OP-Zentrum gebucht 
und terminiert werden. Dabei werden automatisch alle definierten 
OP-Kosten berechnet und in einer übersichtlichen Kalkulation 
ausgegeben. Im Anschluss an eine Operation erstellt das System die 
Berechnung individuell für jeden Operateur. Je nachdem, welche 
Operation durchgeführt werden soll, bildet der OP-Kostenrechner die 
Art des Eingriffs, das benötigte Personal, den benötigten medizinischen 
Sachbedarf, die Patienteninformationen und die definierten 
OP-Kosten ab.



Projektbeschreibung:

Der HARTMANN OP-Kostenrechner richtet sich an alle Betreiber von ambulanten OP-Zentren, in deren 
Räume externe und eigene Operateure ambulante Eingriffe durchführen und deren Ziel es ist, durch 
Einbeziehung der Operateure in einer strukturierten Planung die Räume und Ressourcen möglichst effek-
tiv auszulasten. Es eignet sich für alle Betreiber, die die entstandenen Kosten und den entstandenen Ver-
brauch dem Eingriff direkt zuordnen wollen (sowohl den medizinischen Sachbedarf als auch die Ressour-
cen), dabei möglichst effizient vorgehen möchten und dadurch Transparenz in ihren Prozessen und 
Strukturen anstreben. Der OP-Kostenrechner bietet eine integrierte Materialwirtschaft auf Basis der 
OP-Planung.

Mit dem HARTMANN OP-Kostenrechner stellt der Betreiber eines ambulanten OP-Zentrums den Opera-
teuren freie Räume, Zeiten und Ressourcen zur Verfügung. Alle freien und geplanten Termine stehen den 
Beteiligten in Echtzeit zur Verfügung. Ebenso kümmert er sich um die Bereitstellung des medizinischen 
Sachbedarfs. Der externe Operateur kann einfach im Internet die zur Verfügung gestellten Termine 
buchen und hierbei seine Patienten und Eingriffe planen und ordnen. Der Operateur sieht hier auf einen 
Blick, ob der benötigte OP-Saal zur gewünschten Zeit noch verfügbar ist und ob ein Anästhesist und 
OP-Pfleger zu Verfügung stehen. Er kann somit seinem Patienten zeitunabhängig und unmittelbar eine 
Bestätigung mitgeben. Bei dieser Form der Planung lassen sich Leerlauf und Auslastungsschwankungen 
in den OP-Zentren minimieren, ebenso wird die Abstimmung zwischen Betreiber, Operateur, Anästhesist 
und OP-Pfleger optimiert und vereinfacht, was auch den Personaleinsatz im OP-Zentrum kalkulierbarer 
macht.

Im Terminplan werden neben den persönlichen Daten des Patienten (datenschutzkonform) auch detail-
lierte Informationen zum Eingriff hinterlegt. Für die Operateure gibt es standardisierte Eingriffsarten, 
bei denen OPS-Codes definiert sind. Hier werden dann automatisch die nötigen Stücklisten hinterlegt. Zu 
den Stücklisten gehören neben der Dauer des Eingriffs auch die benötigten Artikel mit den entsprechen-
den Erfahrungsmengen, die benötigten Ressourcen und das Inventar für den Eingriff. Die Stückliste ist 
somit die Basis für den zum Eingriff benötigten medizinischen Sachbedarf und Ressourcen, die zur Bereit-
stellung des Saales/Tisches erforderlich sind. Die Stücklisten greifen auf ein standardisiertes Sortiment zu, 
zudem ebenfalls das Inventar gezählt wird. Kommt es im Sortiment zu Änderungen, werden diese 
automatisch in die Stücklisten übernommen, wodurch eine Aktualität gewährleistet ist und der manuelle 
Aufwand entfällt. Diese klaren Stück- und Richtlisten reduzieren die Störungen im OP-Ablauf und sorgen 
für einen gut plan- und kalkulierbaren Material- und Ressourceneinsatz.



Während des Eingriffs selbst hält das OP-Personal online fest, welches Personal anwesend ist. 
Sowohl der Name als auch die Funktion der Person wird notiert. Die OP-Zeiten, inkl. Schnitt- und Nahtzeit, 
werden ebenso festgehalten wie das intraoperative benötigte Material, d.h. alle Artikel, die über die 
Mengen der Stücklisten hinaus benötigt werden. Detaillierte OP-Informationen, wie z.B. Angaben zur 
Lagerung des Patienten, Blutsperren, wie auch Fotos des Eingriffs, können hinterlegt werden. Zusätzlich 
können zum jeweiligen Eingriff noch individuelle Formulare und Etiketten für den Operateur abgerufen, 
ausgefüllt und ausgedruckt werden. Die Daten werden in Echtzeit erfasst und stehen den Beteiligten 
in einem zentralen Medium zur Verfügung. Diese Informationen dienen somit als Basis für die erbrachte 
Leistung und können anschließend als PDF-Dokument abgerufen und gedruckt werden. 

Der Betreiber kann im Anschluss an eine OP auf Basis der OP-Info eine Rechnung erstellen, die sowohl 
patienten- als auch eingriffsbezogen ist. Die Abrechnungen können pro Zeitraum und Operateur 
aggregiert sein. Die Rechnungen können unterschieden nach Kassenart aufgebaut werden und direkt an 
den Operateur gerichtet sein. Ebenso kann sich der Operateur diese Sachkostenübersicht als PDF-
Dokument ausdrucken und an seine Abrechnung anfügen. Es handelt sich hierbei um gute, zeitnahe und 
präzise Informationen sowohl für den Betreiber als auch für den Operateur. Gibt es Preisänderungen, 
werden diese zentral gepflegt und für alle anderen automatisch übernommen. Für den Sprechstunden-
bedarf werden die in den Informationen zum Eingriff ermittelten Verbräuche den Operateur-Kostenstellen 
zugeordnet und zu einem vom Betreiber definierten Zeitpunkt zur Rezepterstellung herangezogen. 
Somit sind parallel gehaltene Sprechstundenbedarf-Bestände für jeden Operateur obsolet, wodurch die 
Kapitalbindung und der benötigte Lagerplatz gesenkt werden. Ebenso kann der SSB-Verbrauch im 
Rahmen der Erfassung von OP-Informationen den Operateuren und Kostenstellen wie auch den Patienten 
und deren Eingriffe zugeordnet werden, so dass manuelle Berechnungen entfallen können. Gesamt 
gesehen kann der Aufwand für die Erstellung der Rechnungen und Rezepte des Sprechstundenbedarfs 
deutlich gesenkt werden, und die frei werdenden Ressourcen lassen sich in wertschöpfende Prozesse 
investieren.



Durch den HARTMANN OP-Kostenrechner sind alle Prozessschritte definiert, standardisiert und reprodu-
zierbar. Er ermöglicht einen Überblick in Echtzeit über die Auslastung der Ressourcen Raum und Inventar. 
Es wird Klarheit über den Materialeinsatz pro Operateur und Eingriff geschaffen, ebenso über die ent-
standenen Kosten für die Ressourcen Raum, Inventar und Material. Der HARTMANN OP-Kostenrechner 
geht somit über ein reines Instrument zur Terminplanung hinaus und bietet zusätzlich eine integrierte 
Materialwirtschaft auf Basis der OP-Planung. Der HARTMANN OP-Kostenrechner stellt für den Betreiber 
ein effektives Controlling-Instrument dar. Durch seine Kostentransparenz ermöglicht er dem Betreiber die 
Konzentration auf profitable Modelle und die Erstellung eines Benchmarks für die Eingriffe je Operateur.


