
 

 

 

 

 

   
 

Am Lehrstuhl für Operations Management der TUM School of Management ist in Zusammenarbeit 
mit dem Klinikum rechts der Isar ein 
 
 

Projektstudium 
 
zu vergeben. Thema: 
 

Bedarfsprognose der Operationskapazität  

in der Notaufnahme des Klinikum rechts der Isar 

 
Problemstellung: 

Die Notaufnahme ist rund um die Uhr geöffnet und stellt die erste Anlaufstelle der Akutversorgung im 
Krankenhaus dar. Die Notaufnahme verfolgt das Ziel, die Wartezeit für alle Patienten so gering wie 
möglich zu halten, wobei der Schweregrad der Verletzung berücksichtigt wird. 
Das Patientenaufkommen in der Notaufnahme schwankt stark. Diese Schwankungen stellen das Kran-
kenhaus vor immense Schwierigkeiten. Werden zu wenig Personal und Operationssäle vorgehalten, 
verlängern sich die Wartezeiten und der gewünschte Servicegrad kann nicht erreicht werden. Werden 
zu viele Ressourcen vorgehalten, entstehen dem Krankenhaus höhere Kosten, die nicht von den Kran-
kenkassen erstattet werden.  
Im Rahmen dieses Projektstudiums soll eine Bedarfsprognose der Operationskapazitäten für die Not-
aufnahme des Klinikums rechts der Isar entwickelt werden. Die Prognose soll sowohl die räumlichen 
als auch die personellen Kapazitäten berücksichtigen. Es soll geklärt werden, inwieweit die Schwan-
kungen des Bedarfs vom Wetter, den Wochentagen, den Monaten, der Uhrzeit und ggf. weiteren Fak-
toren abhängen.  
Ziel des Projekts ist es durch Anwendung unterschiedlicher Prognosemodelle dem Klinikum rechts der 
Isar Handlungsempfehlungen zur besseren Ausnutzung ihrer Operationskapazitäten zu geben.  
 
 
Aufgaben: 

 Aufarbeiten von Studien mit ähnlicher Zielsetzung 
 Statistische Erfassung des Ist-Zustands (OP-Kapazität und OP-Belegung sowie tatsächliche 

Nutzung in den letzten 5 Jahren) 
 Visualisierung der erfassten Daten  
 Erfassung relevanter Einflussfaktoren, wie z.B. gesetzliche Feiertage, Schulferien, Großveran-

staltungen, etc. 
 Erfassung der Wetterdaten für die Region in und um München über z.B. den Deutschen Wet-

terdienst 
 Erfassung sonstiger Faktoren, die als relevant identifiziert werden 
 Anwendung und Validierung unterschiedlicher Prognosemodelle auf die Problemstellung 
 Identifikation von Handlungsmöglichkeiten für die räumlich und personelle OP-Planung basie-

rend auf den Prognoseergebnissen 
 
 
Anforderungen: 

Das Projektstudium richtet sich an Studierende des Bachelor-Studiengangs TUM-BWL mit dem be-
triebswirtschaftlichen Schwerpunkt Operations & Supply Chain Management. Eine selbständige und 
zuverlässige Arbeitsweise wird vorausgesetzt. Ebenso wird der sichere Umgang mit MS-Excel und 
grundlegende Kenntnisse über Prognosemodelle, erworben beispielsweise im Rahmen der Lehrveran-
staltung „Service Operations Management“, vorausgesetzt. Grundlegende Kenntnis von Statistiksoft-
ware ist von Vorteil (z.B. Stata, SPSS, R oder Python (pandas, numpy)). Die Arbeit kann in deutscher 
oder englischer Sprache verfasst werden. 
 



 

 

 

 

 

   
 

Beginn:   ab April 

Anzahl Bearbeiter: 2-3 

Betreuer (TUM): Dr. Sebastian Schiffels (sebastian.schiffels@tum.de) 

   Alexander Döge, M.Sc. (alexander.doege@tum.de) 

Betreuer (Klinikum): Dr. Dominik Pförringer 

 
Interessierte Studenten senden bitte ihre Bewerbung (inkl. Lebenslauf und aktuellem Notenauszug) 
per E-Mail an die oben genannten Adressen. 
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