
Intelligentes Management 
von Anlagen und Medizin-
geräten im BUKH.
Renommierte Unfallklinik verbessert Management-
prozesse, Kontrollmöglichkeiten und Kostentransparenz

In einem intelligentem Gesundheitssystem stehen die Kliniken vor der 
Herausforderung, sich mehr Kostentransparenz zu verschaffen, Verwal-
tungsvorgänge zu vereinfachen und ihre Ressourcen auf bestmögliche 
Art und Weise einzusetzen. Sie benötigen Lösungen, die instrumen-
tiert, miteinander verbunden und intelligent sind: eben smart. Die 
Zusammenführung, die Analyse und der Austausch von Daten zum Bei-
spiel aller medizinischen Gerätschaften, technischen Anlagen und Lie-
genschaften innerhalb einer Klinik unterstützt die Organisation dabei, 
die Behandlungsqualität weiter zu verbessern, die Kosten für Wartung 
und Reparaturen zu senken und ein effektives Steuerungs- und Kon-
trollinstrument zu gewinnen. Auf diese Weise können Kliniken einen 
weiteren Beitrag zu einem intelligenterem Gesundheitssystem leisten.  

Das BUKH setzt auf integriertes Asset 
Management mit IBM Maximo. 
Ein Gelände von rund 24 Hektar in Hamburg-Bergedorf, Gebäude-
komplexe mit einer Netto-Grundrissfl äche von 120.000 Quadrat-
metern. Das ist das Berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus 
Hamburg (BUKH), ein Hochleistungskrankenhaus mit 470 Planbet-
ten und 1.580 Mitarbeitern und mit den Schwerpunkten Unfall- und 
Wiederherstellungschirurgie, Handchirurgie, Plastische und Mikro-
chirurgie. Es verfügt über modernste Zentren für Schwer-Brandver-
letzte, für Querschnittgelähmte sowie für Dermatologie, Neurotrau-
matologie und Rehabilitationsmedizin. „Alle Fäden für Liegenschaften, 
Anlagen und Technik laufen bei uns zusammen“, erklärt Thomas 
Stachowitz von der Technischen Abteilung des BUKH. „Unser 
Kerngeschäft ist die bestmögliche Versorgung der Patienten. Wir als 
interner Dienstleister müssen das technische Umfeld hundertprozentig 
im Griff haben und sicherstellen, dass zum Beispiel Notstromaggre-
gate regelmäßig gewartet werden.“ Die vorbeugende, routinemäßi-
ge Wartung und außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen der 
relevanten Anlagen müssen gesteuert und dokumentiert werden. Der 
Geschäftsführung muss nachgewiesen werden, ob und wie häufi g 
Störungen an welchen Anlagen vorkommen und welche Kosten der 
Einsatz von Fremdfi rmen verursacht. Die durchgängige elektronische 
Verfügbarkeit von Anlagendaten und -informationen ist also essenziell 
für das BUKH.  Lange vorbei sind die Zeiten der Grünen Zettel für 

Überblick
Die Anforderung

Das Berufsgenossenschaftliche Unfallkranken-

haus Hamburg wollte das Management seiner 

komplexen Anlagen und vielfältigen Medizin-

geräte vereinheitlichen und optimieren.  

Die Lösung

Das BUKH führte eine integrierte Asset-Manage-

ment-Lösung mit Anbindung in das Facility-

Management-System, automatisierten Prüf- und 

Serviceplänen und zentralisierter Datenhaltung ein.

Warum smarter

Die Lösung integriert sämtliche Daten, automatisiert 

die Auftragserstellung und stellt Informationen aus 

zahlreichen Klinikbereichen übergreifend zur Ver-

fügung. Papierbasierte Prozesse sind abgeschafft.  

Der Nutzen

Das Krankenhaus kann die Qualität und 

Funktions fähigkeit aller Anlagen und Geräte 

kontrollieren und steuern. Das medizinische 

Personal kann sich auf bestmögliche technische 

Unterstützung verlassen. Für die Patienten entsteht 

mehr Sicherheit und Behandlungsqualität. 

Let‘s build a smarter planet



„Die Möglichkeit der dynamischen bidirektionalen Sprünge 
erleichtert die Arbeit enorm und macht sie produktiver“, so 
Thomas Stachowitz. In neXt.fm als Facility-Management-
System können auch die Anlagen detailliert nach System, 
Anlage, Aggregaten bis hin zu Komponenten dargestellt 
werden. Die Daten werden in Maximo für Anlagenmanage-
ment, Instandhaltung, Service, Auftragsmanagement, Logis-
tik und Abrechnung verwendet. Im Jahr werden inzwischen 
rund 10.000 Aufträge insgesamt geplant und bearbeitet, wie 
Wartungen, Inspektionen, Reparaturen oder Ersatzbeschaf-
fungen. Rund 50 Mitarbeiter haben Zugriff auf das System. 

Die Aufträge werden nach der Erfassung von Störungs-
meldungen getrennt nach Eigenleistungen und Fremd-
leistungen an die zuständigen Fachbereiche weitergeleitet. 
Die Rechnungen von Fremdfi rmen werden in der Techni-
schen Abteilung in Maximo eingebucht, kontrolliert und 
nach Freigabe über eine Schnittstelle an die Buchhaltung 
weitergegeben. Durch Wartungs- und Inspektionspläne 
werden Terminarbeiten gesteuert und Aufträge automa-
tisch ausgelöst. Alle für die Instandhaltung notwendigen 
Stammdaten werden in Maximo vorgehalten und ständig 
aktualisiert. Thomas Stachowitz: „Mit Maximo können wir 
alle Anlagen und Vorgänge optimal dokumentieren und 
zyklische Vorgänge wie Wartung und Inspektion steuern.“ 

Ausgebaut zu einem organisationsweiten 
Managementsystem.
2009 wurde mit der Einführung von Maximo V6.2.3 auch 
der Bereich der Medizintechnik erfasst. Damit hat das 
BUKH sein Asset Management zu einem organisationswei-
ten System ausgebaut. Maximo trägt dazu bei, die Qualität 
der Krankenhausausrüstung und -anlagen kontinuierlich 
zu optimieren, die Verfügbarkeit zu erhöhen, die Betriebs- 
und Wartungs kosten zu senken und im End effekt die 

Der geschäftliche Nutzen 

• Bruchlose Dokumentation und Bearbeitung von Störungs-

meldungen und Serviceaufträgen, Wartungen und Inspektionen

• Verringerter Verwaltungsaufwand durch automa-

tisierte Erstellung von Serviceaufträgen 

• Transparenz über Kosten aller einzelnen Assets

• Höhere Qualität technischer Anlagen und Geräte durch 

Analysen von Schwachstellen und Reparaturkosten

• Effi ziente, rechtssichere und transparente Abwicklung von jährlich 

10.000 internen Aufträgen für Wartung, Service, Reparatur und Ersatz

• Abschaffung zahlreicher papierbasierter, manueller Prozesse

• Kosteneffektive Lösung

Lösungskomponenten 

 Software

• IBM Tivoli Maximo Asset Management V7.1.1.6

 Services

• Beratung, Design und Implementierung der Lösung 

durch IBM Business Partner EAM Software GmbH

Let‘s build a smarter planet

Das Berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH).

Quelle: BUKH.

Störungsmeldungen per Hauspost. Heute werden Informa-
tionen aus verschiedenen Quellen elektronisch zusammen-
geführt und allen zur Verfügung gestellt, die sie benötigen: 
Auftragsstatus, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und 
Ansprechpartner. Das integrierte System für Facility und 
Asset Management Maximo macht die Prozesse transparent, 
von der Information über die Planung und Steuerung bis hin 
zur Auswertung. So lassen sich auffällige Störungshäufungen 
bei Geräten oder Aggregaten klar erkennen, notwendige 
Investitionen an Anlagen gezielt steuern, Kosten für techni-
sche Komponenten exakt zuordnen sowie Leistungen und 
Rechnungen von Fremdfi rmen detailliert aufschlüsseln. 

Nur ein einziges standardisiertes, 
 integriertes System. 
Bereits 1999 hatte die Technische Abteilung das Angebot 
für integrierte Asset-Management-Lösungen sondiert und 
sich für die Einführung von IBM Maximo entschieden. Im 
Fokus stand zu Anfang, das gesamte Facility Management 
grafi sch zu hinterlegen. Die detaillierte Bestandsaufnahme 
erfasste sämtliche Liegenschaften, Gebäude, Stockwerke, 
Räume mit Grundrissen und Flächen und die Aufbereitung 
im CAD-System. Die Durchgängigkeit vom CAD-System 
zu Maximo wird über die Anwendung neXt.fm als Inter-
face gelöst. Hier werden aus den grafi schen Strukturen die 
Liegenschaftsstrukturen generiert. Aus Maximo heraus lässt 
sich dann direkt die grafi sche Präsentation eines Raumes 
aufrufen, ohne das CAD-Programm starten zu müssen. 



Patientenversorgung weiter zu verbessern. Denn es kann 
lebensnotwendig sein, dass medizinische Hilfsmittel, seien 
es Operationsgerätschaften wie chirugische Bohrer, Dia-
gnoseinstrumente wie Röntgen oder Behandlungsgeräte 
wie Herz-Lungen-Maschinen stets verfügbar und einsatz-
bereit sind. Thomas Stachowitz: „In einer Notfallklinik 
wie dem BUKH müssen sich die Ärzte auf eine fehlerfreie 
Ausrüstung verlassen können. Darüber hinaus können wir 
Best-Practices-Erfahrungen für die Prüfung und Wartung 
von medizintechnischen Geräten besser nutzen und die 
Prozesse für Compliance-Anforderungen automatisieren.“ 

In der Vergangenheit hat das BUKH diese medizinischen 
Assets mit einer speziellen Stand-alone-Lösung verwaltet, 
die nicht mehr den modernen Anforderungen entsprach 
und ersetzt werden musste. Darüber hinaus ist die Land-
schaft der medizinischen Geräte immer komplexer und 
vielfältiger geworden. Mit der Einführung von Maximo 
Asset Management und der Integration der Medizin geräte 
verfügt das BUKH über einen umfassenden Überblick 
über alle technischen, medizinischen und gebäudetech-
nischen Assets, über ihren Zustand und ihre wichtigsten 
Kennzahlen. Darüber hinaus erlaubt es die Lösung, Auf-
träge für Inspektions- und Wartungsarbeiten vom Sys-
tem nach einem defi nierten Plan erstellen zu lassen. 

Auf Knopfdruck liefert das System eine Analyse aller Kosten, 
die mit bestimmten Assets verbunden sind. Thomas Stacho-
witz: „Durch diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 
können wir unsere kurz-, mittel- und langfristigen Planungen 
deutlich verbessern.“ Wenn zum Beispiel ein medizinisches 
Gerät ersetzt werden soll, kann die Klinik die Reparatur-
anfälligkeit und die Kosten vergleichen und entscheiden, 
ob sie ein Gerät von einem anderen Hersteller anschafft. 

IBM Business Partner EAM Software GmbH betreut 
vor Ort. 
Die EAM Enterprise Asset Management Software GmbH 
ist als IBM Business Partner für den First Level Support 
von Maximo verantwortlich. EAM verfügt über langjähri-
ge Erfahrung in Instandhaltung, Facility Management und 
Service Management und betreut das BUKH. Dazu gehören 
Beratung, Lösungen für konzeptionelle Anforderungen, 
spezielle Anpassungen wie die Schnittstelle neXt.fm sowie die 
Unterstützung bei Release-Wechseln. In 2010 hat das BUKH 
einen Upgrade auf Version 7 vollzogen. „An Maximo schätzen 
wir auch die Benutzerfreundlichkeit. Wir können selbststän-

dig Änderungen und Ergänzungen vornehmen, zum Beispiel 
Datenfelder für neue Informationen anlegen oder die Be-
nutzeroberfl äche an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen“, 
hebt Thomas Stachowitz hervor. Zum Beispiel wurde die 
vorhandene Wissensdatenbank mit detaillierten technischen 
Handlungsanweisungen integriert, um speziell die Mitarbeiter 
im Schichtdienst beim Störungsmanagement zu unterstützen.

Smartes    Ganzheitliches Anlagen- und Gerätemanagement mit einer 
Gesundheitswesen:  Vielzahl von Steuerungs- und Automatisierungsmöglichkeiten.

 Instrumented    Informationen zu Gebäuden, Anlagen und Geräten aus verschie-
densten Quellen werden elektronisch zusammengeführt. 

 Interconnected    Verantwortliche Mitarbeiter können Informationen rund um 
 Anlagen, Geräte, Auftragsmanagement und Abrechnung abteilungs-
übergreifend abrufen. 

 Intelligent    Durch die umfassende Datenintegration und Automatisierung 
der Auftragserstellung für Wartung und Reparaturen entsteht eine 
ganzheitliche Sicht auf alle Klinikanlagen und -geräte.

Let‘s build a smarter planet

„  Mit Maximo können wir alle Assets und 
Vorgänge optimal dokumentieren und 
zyklische Vorgänge wie Wartung und 
Inspektion automatisiert steuern.”

—  Thomas Stachowitz, Systemadministration IBM Maximo und Subsysteme, 

Technische Abteilung, Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg 

(BG Trauma Hospital Hamburg)



Weitere Informationen
Wenn Sie mehr über IBM Tivoli Maximo Asset Manage ment 
erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren IBM Ansprech-
partner oder IBM Business Partner oder besuchen Sie uns 
unter: 

ibm.com/software/de/tivoli 
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