Ihre Bewerbung
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. Mai 2014 mit dem untrigen Formular per E-Mail (preis@mm-verband.de).
Zur besseren Lesbarkeit für die Juroren danken wir es Ihnen, wenn Sie die Felder am PC ausfüllen. Sofern es
Ihnen erforderlich scheint, können Sie Ihrer Bewerbung nach Ihrem Ermessen gern weitere Anlagen hinzufügen.

ALLGEMEINE ANGABEN
Titel des Projekts:
Erstellung und Überprüfung arbeitszeitgesetzkonformer Dienstmodelle für Ärzte einer Universitätsklinik

Träger des Projekts:
Universitätsklinikum Tübingen

Kategorie (bitte kreuzen Sie die am deutlichsten zutreffende Kategorie an):

□ Forschung
□ Verfahren
□ Qualitätssicherung und Produktion □ IT

□
□

Versorgungs- und Kooperationsformen
Kommunikation

Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name):
Dr. med. Jens Maschmann, MBA

Firma / Institution:
Universitätsklinikum Tübingen

Position / Funktionsbeschreibung des Ansprechpartners:
Geschäftsführer Zentralbereich Medizin: Struktur-, Prozess- und Qualitätsmanagement

Straße, Hausnummer:
Hoppe-Seyler-Str. 6

PLZ, Ort:
72076 Tübingen

E-Mail-Adresse:
jens.maschmann@med.uni-tuebingen.de

Telefonnummer:
07071-2987340
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□ Human Resources

IHRE INNOVATION

Worin besteht die Innovation? (max. 2.400 Zeichen)
Am gesamten Universitätsklinikum Tübingen (UKT) wurden in einem mehrjährigen Projekt (Beginn 2007)
unter Einbindung von Klinikern, Personalabteilung, Personalrat und Betriebsärztlichem Dienst
Dienstmodelle für Ärztinnen und Ärzte entwickelt, eingeführt und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur
Einhaltung arbeitszeitgesetzlicher Vorgaben überprüft. Die Dienstplanung erfolgt seither elektronisch, was
eine entsprechende Auswertbarkeit ermöglicht. Hierzu wurde mit Hilfe einer DataWarehouse-Software
eine automatisierte Auswertungsroutine erstellt die es ermöglicht, "auf Knopfdruck" die Einhaltung
arbeitszeitrechtlicher Vorgaben in den einzelnen Kliniken und Instituten am UKT für einen bestimmten
Zeitraum zu überprüfen. Zusätzlich wurde eine Software programmiert, die in Ergänzung zum
Dienstplanungsprogramm eine direkte Eingabe von Dienstplanabweichungen in einer "Outlook-ähnlichen"
Oberfläche durch die Beschäftigten selbst erlaubt und gleichzeitig die aktuellen Kontostände zu
Überstunden, Urlaubsanspruch etc. der Beschäftigten anzeigt (sog. WebTerminal). Eine weitere
Programmierung ist das sog. WuUP, dem Wunschdienst- und Urlaubsplanungsprogramm, in dem
elektronisch der gesamte Ablauf von der Beantragung bis zur Genehmigung des Urlaubs abgebildet wurde
und zudem Wunschangaben zu Bereitschafts- oder Rufdiensteinsätzen im zu planenden Monatszeitraum
angegeben werden und direkt in das Dienstplanungsprogramm übernommen werden können. Die beiden
letztgenannten Programme stehen künftig allen Berufsgruppen am UKT zur Verfügung, die ihre
Dienstplanung elektronisch vornehmen (kompletter Pflegedienst, Teile der Verwaltung) und sind bei
Verwendung des gleichen Dienstplanungsprogrammes prinzipiell auch außerhalb des UKT einsetzbar.
Damit ist erstmalig eine komplett elektronische Abwicklung von Urlaubs- und Dienstplanung verfügbar.

Wo liegt die Wertschöpfung des Projektes? Welche Ergebnisverbesserung erzielt es, wie lässt sich diese messen?
(max. 2.400 Zeichen)
Die Effekte des Projektes liegen einerseits in der deutlich transparenteren Grundlage aller mit der erbrachten Arbeitsleistung zusammenhängenden Fragestellungen bei gleichzeitig reduziertem Verwaltungsaufwand für bisher papierbasierte Vorgänge, ohne dass diese zu einem inhaltlichen Erkenntnisgewinn beitragen konnten. Konkret konnten durch die automatisierte Durchleitung der Daten aus dem
Dienstplanungsprogramm in das zentrale Personalverwaltungs- und Abrechnungsprogramm zwei Stellen
in der Personalabteilung eingespart werden. Der wesentliche Effekt liegt aber in der Möglichkeit, die
Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Vorgaben auf IST-Datenebene zu analysieren und ggf. zielgerichtet
Anpassungen am Dienstmodell vorzunehmen, um weitere Verbesserungen zu erreichen. So konnten z. B.
die Einhaltung der 10-Stundentageshöchstarbeitszeitgrenze im Projektverlauf über alle Ärzte (n=731) auf
unter 10% im Median gesenkt werden und die Einhaltung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit liegt
zwischenzeitlich bei über 85%. Zudem war es möglich, die Rückstellungen für Resturlaub im ärztlichen
Bereich deutlich zu reduzieren, da die tarifrechtlich bedingte Erhöhung des Jahresurlaubsanspruchs auf
29 bzw. 30 Tage in 2013 komplett im selben Kalenderjahr gewährt werden konnte, wozu als Grundlage
eine entsprechende Transparenz der einzelnen Urlaubsansprüche für die Dienst- planer Voraussetzung
ist. Die ärztlichen Personalkosten blieben bezogen auf die erbrachte Leistung nach Dienstmodellanpassung stabil, selbst wenn mehr Personal zur Modellumsetzung gebraucht wurde.Durch jährlich statt
findende Feedback-Gespräche zur Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Vorgaben konnte im Projektverlauf eine erhöhte Sensibilität im Umgang mit der Thematik in allen ärztlichen Hierarchiestufen erreicht
werden, die durch die datenbasierte Diskussion um Verbesserungsmöglichkeiten maßgeblich unterstützt
wurde. In der im Jahr 2013 nach 2008 wiederholten Mitarbeiterbefragung wurden von den ärztlichen
Beschäftigten alle die Dienstplanung betreffenden Fragen deutlich besser beurteilt. So erfolgt die Freigabe
der Dienstpläne nun in der Regel bis zum letzten Tag des Vorvormonats.

Welches Geschäftsmodell steht hinter dem Projekt? (max. 1.000 Zeichen)
Ein Geschäftsmodell im eigentlichen Sinne existiert hier nicht. Wesentlich für den Projekterfolg waren drei
Faktoren: 1) klares Bekenntnis des Klinikumsvorstandes zu diesem Projekt, 2) sehr offene und ehrliche
Diskussion zu dienstplanungsrelevanten Aspekten mit allen Projektbeteiligten, sowohl bei der
Dienstmodellerstellung als auch bei deren jährlicher Überprüfung und 3) Stabilität des Projektkernteams
über mehrere Jahre, so dass Lerneffekte entstehen konnten.
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Welches sind die hauptsächlichen Hürden, die das Projekt überwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)
Wesentlich war, das Vertrauen der Betroffenen Ärztinnen und Ärzte in das Projekt und die damit
verbundenen Änderungen im Umgang mit allen dienstplanungsrelevanten Aspekten zu gewinnen und
Ängste und Befürchtungen abzubauen. So war z. B. die erzielte Transparenz zu abteilungsinternen
Gegebenheiten, wie zu besetzende Funktionsbereiche, Personalbedarfe und daraus resultierend im
Dienstmodell die arbeitszeitrechtlichen "Verfehlungen" zunächst ungewohnt und mit Skepsis beäugt. Auch
die möglichen finanziellen Mehrbelastungen durch die Dienstmodellanpassungen wurden durch die
jeweilige Klinik- und auch die Klinikumsleitung anfangs kritisch gesehen. Durch den konsequent offenen
und transparenten Umgang mit den gewonnen Erkenntnissen aus der Dienstplanung und der
Dienstzeitendokumentation konnten rasch die damit verbundenen positiven Effekte weiterer
Verbesserungen an den Dienstmodellen aufgezeigt werden. Entsprechende Analysen zur
Wirtschaftlichkeit konnten auch die Sorge von deutlichen Personalmehrkosten bezogen auf die erbrachte
Leistung in den Kliniken zerstreuen.

Falls Ihnen ähnliche Projekte bekannt sein sollten: Wie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)
Uns sind nach wie vor keine ähnlich umfangreichen Projekte im Umgang mit den arbeitszeitrechtlichen
Vorgaben im hochschulmedizinischen Bereich bekannt, der die Besonderheit von Krankenversorgung,
Forschung und Lehre zu berücksichtigen hat. Regelmäßige Treffen vieler mit personalangelegenheiten
befasster Kollegen der deutschen Universitätskliniken haben zu dieser Einschätzung geführt.

Wie ist der aktuelle Projektstatus? (max. 1.700 Zeichen)
Alle somatischen Kliniken und alle Institute am UKT haben mittlerweile angepasste Dienstmodelle, die
elektronisch geplant werden. Die beiden psychiatrischen Kliniken werden bis Jahresende 2014 mit
einbezogen sein, so dass dann alle 30 Kliniken und Institute des UKT inkludiert sein werden. Das
WebTerminal ist aktuell in 10 Kliniken im Einsatz und wird sukzessive weiter ausgerollt. Das WuUP ist in
zwei Kliniken im Testbetrieb und kann dieses Jahr noch ausgerollt werden.

Wie möchten Sie Ihr Projekt gegebenenfalls in der Zukunft weiterentwickeln? (max. 1.000 Zeichen)
Komplette Bereitstellung der elektronischen Planungs- und Dokumentationshilfen für alle ärztlichen
Beschäftigten am UKT und anschließend für andere Berufsgruppen. Einführung einer professionalisierten
Dienstplanung zur Entlastung des bislang mit der Dienstplanung befassten ärztlichen Personals und
weitere Optimierung der damit verbundenen Möglichkeiten wie z. B. bereichsspezifische und
berufsgruppenübergreifende Dienstplanung.

Diese Anlagen im PDF-Format füge ich außerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):
4 Artikel zum Projekt (Übersicht in den vier Pilotkliniken, Erfahrungen in der Neurochirurgie,
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Anästhesiologie sowie Frauenheilkunde & Geburtshilfe)
sowie beispielhaft die Jahresauswertung einer
Klinik 2013 (anonymisiert)
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