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Dieser Band vereint die Ergebnisse der LVA “4D Simulation” im WS 2011/12, wobei eine Auswahl der
eingereichten “Extended Abstracts” durch Peer-Review (vierfach, blind) getroffen wurde. Die einzelnen papers
sind so wie eingereicht eingebunden, es wurden folgende Abstracts akzeptiert:

Stögerer, Herndl: “Attractiveness of residential locations”
Lechner, Flamm:

“Allergieambulatorien”

Murashko, Peck:

“An Agent Based Simulation Tool for Planning the Use of Hospital
Resources during Broadening Infections”

Woitek, Schneckenburger:

“Heart Attacks & Healthcare Facilities”

Halwachs, Purkarthofer: “Simulation on the choice of transportation mode”
Embacher, Wlaschitz: “Auslastung der Unfallkrankenhäuser Wiens”
Schwaighofer, Schrön: “mobile Pflegedienst - Planung (am Beispiel Burgenland)”
Hsiung, Ransmayr: “Effizienzermittlung von Krankehäusern”
Unger, Zeddel: “Simulation eines Tsunami”
Latzer, Hildebrandt: “Multi Modal Headway Simulation For Public Transport”

Durch die geleistete wissenschaftliche Arbeit (hin zur selbständigen Publikationstätigkeit) konnte eine Breite
von möglichen interessanten Themen für die weitergehende Vertiefung erschlossen warden.
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EXTENDED ABSTRACT FOR 4DSIM 2012
Abstract. During the last decades location of settlement shifted from the core region of the
city to suburbia, although the center of human activity still remains in the core of the city.
Since living in suburbia has several negative environmental, such as increase of traffic caused
pollution and consumption and sealing of land, it is important to have a close look at possible
settlement development.
In our work we simulate settlement development under the consideration of various indicators
that influence human settlement decisions.
As result, the simulation shows how each of the different indicators infect the shift between
living in the core or in suburbia and where planners should intervene to influence the shape
of settlement.
Keywords: settlement development, suburbanism, shift

INTRUDUCTION
Our choice where to settle is influenced by many different factors. It depends on the place of
work, individual idea of living, access to mobility, financial situation and many more.
Those factors build a complex system and are changing over time.
Our model shows the attractiveness of places to settle under changing conditions of Vienna
and its urban surrounding. Therefore we:
• identified the most important indicators of settlement decisions and include them
operationalizable in the model
• implemented a algorism that shows how a change of the basic conditions influences
the attractiveness of residential locations.

Figure 1: Attractiveness residential location

ELABORATION
The model is based on a raster grid. Each cell has supposed information about gas price,
transport infrastructure connecting core and suburbia, labour market situation and
environmental awareness1. These parameters give a value for attractiveness of residential
location.
By altering the values of these indicators, you can see which regions gain or lose
attractiveness of residential location.
The simulation works with following simplified assumptions:
•
•
•
•

The gas price influences the place of settlement because of the costs of
transportation.
The connectivity between core and suburbia defines the amount of time and costs to
cover the spatial distance.
The labor market situation reflects the distribution of jobs in the region.
Environmental awareness shows the trends of living in a environmentally harmful one
family house or eco-friendly compact housing forms.

CONCLUSION
The presented work has described some simplified key factors of the relation between the
core and the suburbs. The created simulation can be seen as a tool for spatial planners to
evaluate different priorities of planning.
As a next step in the research process population values will be included to get a more
specific output of the simulated attractiveness of residential locations.

1

The parameters are a simplified selection of indicators which can be expanded.

EXTENDED ABSTRACT FOR 4DSIM 2012
Abstract. Jahr für Jahr nimmt die Anzahl an Allergikern zu. Waren es vor zwanzig Jahren noch
unter einer Million, so sind es inzwischen über 1,6 Millionen allein in Österreich [1]. Dadurch
nimmt die Inanspruchnahme der Allergieambulatorien zu, wodurch eine größere Zahl und an
den Bedarf angepasste Verteilung von behandelnden Ärzten benötigt wird. Ausgehend von
der Bevölkerungs- und Allergikerentwicklung der letzten zehn Jahre in Wien und einer
angenommenen zukünftiger Entwicklung wird der zu erwartende Ärzte-Bedarf modelliert.
Hierbei wird der Fokus auf durch Baum-Pollen ausgelöste Allergien gelegt.
Keywords: Allergiezentren, Pollenflug, Demographie, Bäume, Entwicklung.

EINLEITUNG
Durch die Flora ausgelösten Allergien kommen immer häufiger vor, was zu einer stärkeren
Auslastung der existierenden Allergieambulanzen führt. Aufgrund des erwarteten
Bevölkerungswachstums und der erhöhten Wahrscheinlichkeit zur Allergieerkrankung
aufgrund des veränderten Lebenswandels soll im Modell gezeigt werden, welche
vorhandenen Ambulanzen mit einem erhöhten Patientenzustrom zu rechnen haben. Dies
wird anhand der durch Baum-Pollen ausgelösten Allergien betrachtet.

AUSFÜHRUNG
Als Datengrundlage werden verwendet: Stadtplan [2] und Baumkataster [3] der Stadt Wien,
Bevölkerungszahlen und deren Entwicklung seit 2000 [4], Allergiestatistik [5] und
Pollenflugkalender [6].
Aus dem Stadtplan und dem Baumkataster erhalten die Patches einerseits Informationen zu
ihren Eigenschaften (Straße/Gebäude bzw. begehbar/nichtbegehbar und Pollenbelastung
ja/nein) und andererseits dienen diese als grafischer Hintergrund. Ausgehend von der
Bevölkerungszahl im Jahr 2000 werden Agenten erschaffen und entsprechend der
Entwicklung wird ihre Anzahl fortgeschrieben. Bei ihrer Erschaffung werden sie nach
selbstgewähltem Prozentsatz mit einem Allergie-Gen ausgestattet oder nicht. Die Agenten
bewegen sich zufällig auf den begehbaren Patches und kehren an den Ausgangspunkt
zurück. Passieren sie dabei einen Patch mit Pollenbelastung können sie allergische
Reaktionen zeigen und „entscheiden“ sich daraufhin, ob sie sich im nächstgelegenen
Allergieambulatorium einer Behandlung unterziehen. Entsprechend der Anzahl der Allergiker,
die ein Ambulatorium aufsuchen, verändert sich dessen Größe.

ABBILDUNG 1: PROZESSSKIZZE

CONCLUSIO
Aus dem Modell wird sichtbar, welche Allergieambulatorien vermehrt aufgesucht werden
und wie daher eine räumliche Verteilung der spezialisierten Ärzte aussehen sollte. Auf dieser
Grundlage könnte in weiterer Folge die Möglichkeit eines Ausbaus in Betracht gezogen
werden.
Referenzen:
[1] Christoph Tischler, 2010: „Allergien: verstärkte Forschung und neue Behandlungsstrategien
in Österreich“, Wien, http://www.allergien.at/news/2/de/allergien-verstaerkte-forschung-undneue-behandlungsstrategien-in-oesterreich.html.
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AN AGENT BASED SIMULATION TOOL FOR
PLANNING THE USE OF HOSPITAL RESOURCES
DURING BROADENING INFECTIONS
Abstract. Broadening infections are a problem that threaten the health of patients and
compromise the quality of care given in every hospital today [1]. This paper describes the
development of an agent based simulation tool that has been designed to evaluate the
impact of broadening infections on various configurations of capacities of resources – staff,
beds, instruments – of a hospital. Following from this tool´s analysis a hospital should be able to
simulate various configurations of above mentioned resources and, as a final output,
determine an effective emergency plan for whatever kind of broadening infection.
Keywords: Hospital resource planning, infections, simulation model.

INTRODUCTION
Broadening infections diminish resources like staff, beds and instruments from the already
often stingy resources needed to guarantee proper health care given to patients in hospitals.
Infections hit patients in addition to the disease or emergency the needed a hospital in first
place. The process of healing and recovery is lengthened unnecessarily. This increases the risk
of an infection of other persons such as hospital staff, other patients or even visitors. In worst
case, infections may lead to death. As soon as an infection is diagnosed those responsible
should be able to come up with an effective emergency plan fast.

ELABORATION
Our model is based on input values
 type of infection (leads to latent period and period of treatment),
 number of patients, hospital staff (doctors, nurses) and equipment that can transmit
the infection- in this case, beds/chairs infected at the time the infection gets
diagnosed first,
 number of initial immune persons
 number of new coming infected patients per day
 location (person/patients and bed) the infection was diagnosed first.
The patients are represented by green circles. Doctors are represented as a green
stethoscope. Nurses are represented as a circle with a red cross. Agents that have been
successfully immunized or were initial immune have a blue shield. Some patients enter the
hospital infected; some persons get infected there.
Patients have to be registered, than they have to undergo the triage, after that they have to
spend time in the waiting room in order to get treatment. During the examination doctor
decides if the patient is to be discharged or admitted to the ward.

Figure 1: A rough model of the hospital with the interacting agents (patients, nurses and
doctors). The red arrows show the way of an infected patient.
The agents carrying the infection will turn red. If beds or chairs are temporally harboring an
infectious particle they also turn red. Patients with increasing danger of lethal outcome
because of infection can be moved to isolation ward. During the simulation increasing or
decreasing number of infected patients/persons will be displayed on the graphic.

CONCLUSION
In this paper we provide a description of an agent based simulation model for evaluating the
impact of broadening infections on various configurations of resources of a hospital. This
easy-to-use and highly flexible simulation model supports hospitals in their challenge to fight
infections to maintain health care at any stage of proliferation of infections. Only few input
parameters have to be set by those responsible to create effective emergency plans in a
reasonable time and effort. The loss of needed capacity of hospital resources gets minimal so
the health care provided to patients can remain maximal.
References:
[1] Hanan Aboumatar, Polly Ristaino, Richard O. Davis, Carol B. Thompson, Lisa Maragakis,
Sara Cosgrove, Beryl Rosenstein, Trish Perl. 2011: „Infection Prevention Promotion Program
Based on the PRECEDE Model: Improving Hand Hygiene Behaviors among Healthcare
Personal. In: Infection Control and Hospital Epidemiology Vol. 33, No. 2, February 2012, pp.
144-151. The University of Chicago Press on behalf of The Society for Healthcare Epidemiology
of America http://www.jstor.org/pss/10.1086/663707

EXTENDED ABSTRACT FOR 4DSIM 2012
Abstract.
It has been shown that the mortality of patients with heart attacks depends mainly on the
time spans between the appearance of symptoms and first aid on the one hand and the
arrival of the patient at a hospital on the other hand.[1,2] Vienna has one of the highest rates
of heart attacks among cities in central Europe, therefor optimizing locations of ambulances
and hospitals could decrease these time spans and mortalitiy. Therefore we developed a
simulation that proposes the optimal locations of hospitals and ambulances aiming at
shortest travelling times to patients and from patients to hospitals. The adoption of the
proposed numbers and locations of hospitals and ambulances would decrease the mortalitiy
of people suffering, which might increase life expectancy significantly in a constantly aging
population.
Keywords: accessibility of hospitals, heart attacks, mortality

Figure 1: Demographic development dependent on the location of hospitals and
ambulances

INTRODUCTION
This analysis aims at improving patient care, because those people, who are far away from
the next ambulance and hospital, are more likely to suffer from severe consequences of a
heart attack. The location of the healthcare facilities in Vienna should be optimized so that
an area-wide supply is guaranteed. Adequate amount of ambulances and capacity are
necessary to transport patients fast enough to hospitals.

ELABORATION
The analysis includes hospitals, ambulances and the population of the surrounding area,
especially those who are most likely to suffer from a heart attack. The population is separated
into three age groups (35-54, 55-74, 75+ years) based on the risk for heart attacks. The chosen
age groups are 35-54, 55-74 and 75+ years [2], because the risk of a heart attack is higher in
advanced years. In this analysis the location of the hospitals and the ambulances is movable,
to find out the best location and combination of healthcare facilities. The ambulances,
located next to the hospitals, transport the patients to the hospital. Among patients living
outside of the accessibility of ambulances, mortality is significantly higher than among people
easily accessible by ambulances. Figure 1 shows the area of accessibility.

CONCLUSION
The presented work has analyzed the impact of the location of hospitals and ambulances on
the mortality of patients suffering from heart attacks and further on the demographic
development based on the assumption that the mortality rate is higher outside the given
area. A future study is planned for the evaluation of the locations of those ambulances which
are separated from hospitals.

References
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[2] Le Breton H. [Management of patients with myocardial infarction: The delays]. Presse Med.
2011 Jun;40(6):600-5. Epub 2011 Apr 12. Review.
[3]http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/todesursachen/todesursachen_ausg
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Simulation on the choice of transportation mode | Extended Abstract
Abstract
The simulation deals with people's choice of transportation mode for medium and long distance
traveling and makes the decision easier, how many stations of a certain type are needed. Due to
different factors the choice differs between using public transport such as trains and using
individual transportation methods for example cars. The simulation shows the changing preferences
according to the chosen circumstances and parameters and allows to make predictions of the choice
behavior. The parameters influencing the choice of transportation are primarily the distance to the
train stations and the individual age of each person but in addition to that also the gasoline prices,
the intervals of public transport, the environmental awareness, the welfare of the population and the
subvention of train tickets.
Keywords: Choice of transportation mode, traffic planning, public transport, individual transport.

Figure 1: Simulation interface
Introduction
Transport planning is an important field of urban and spatial planning in which ideal solutions are
hard to find. The information about the behavior and decision making of the population builds the
base to grounded and successful mobility planning. The demand for adequate transport systems
differs according to a lot of factors, which can be governed by politics and the economical situation.
Besides that, the decisions are influenced by the life cycle of the individual and availability of
different transportation methods.
Elaboration
The implementation of the simulation model is based on weighting of different influence factors on
the choice of transportation. These factors combined with the properties of the population itself
such as age structure and degree of motorization. This information is given in demographic
statistics and traffic statistics published by “Statistik Austria”. All other input factors can be
determined by the user himself which allows to make realistic predictions as well as abstract
scenarios.
The most important factors which make people use cars and other individual motorized
transportation methods are low gasoline prices, bad train intervals, generally high welfare of the

population and the easy access to cars and highways. Arguments in favor of the use of public
transport are higher environmental awareness, high gasoline prices, good train intervals and
additional subvention of train tickets.

Conclusion
The presented work has analyzed the factors influencing the choice of transportation and tried to
make people's decision in the use of traffic systems more predictable. The general decision to use
the nearest transport method available can therefore be changed if other determinants exceed the
factor distance in importance. From the viewpoint of urban and spatial planning the simulation
shows that not only the position of transport facilities is defining for the final choice of
transportation mode but can be disregarded if a combination of other factors makes the use of
individual/public transport more attractive.
References
Benjamin Gardener: “Modelling motivation and habit in stable travel mode contexts“, In: Transport
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2009, pp. 68-76.
Mairead Cantwell, Brian Caulfield, Margaret O’Mahony: Examining the Factors that Impact Public
Transport Commuting Satisfaction, In: Journal of public transportation 2009.
www.nctr.usf.edu/jpt/pdf/JPT12-2Cantwell.pdf

Auslastung der Unfallkrankenhäuser Wiens
4D-Simulation
Abstract – Immer wieder wird darüber gesprochen, dass die Auslastung der Krankenhäuser
Österreichs überdurchschnittlich hoch ist, wodurch die Versorgung der Patienten verschlechtert wird. Besonders in den Unfallkrankenhäusern Wiens ist die Kapazität ständig
ausgelastet. Soll die Versorgung auf hohem Niveau erhalten bleiben, muss über mögliche
Lösungen nachgedacht werden. Eine davon wäre die Errichtung eines neuen Krankenhauses,
die die Auslastung der Betten der bisherigen Krankenhäuser verringert und somit eine Besserung der Situation schafft.

Keywords – Krankenhausplanung | Unfälle | Zusatzkrankenhaus

Introduction – Statistiken zufolge liegt die Zahl der Verletzten bei Straßenverkehrsunfällen
in Wien im Jahr 2010 bei etwa 5700. Im Vergleich zum Vorjahr (2009) ist die Zahl zwar um
4% gesunken, dennoch muss die hohe Anzahl an Verletzen in den Unfallkrankenhäusern
Wien untergebracht werden. Hinzu kommt auch noch die hohe Zahl von 13.000 Arbeitsunfällen pro Jahr in Wien. Auch diese Stationären Fälle werden in die beiden Unfallkrankenhäuser der AUVA gebracht.
Das Bundesland Wien verfügt bisher über 2 Unfallkrankenhäuser – das Unfallkrankenhaus
Meidling (12. Bezirk) und das Lorenz-Böhler-Krankenhaus (20. Bezirk). Bei einer Bettenanzahl von ca. 300 Betten (174 im UKH Meidling, 128 im LBK) liegt die Auslastung dieser beiden Krankenhäuser bei 80% - 102%. Aus diesem Grund scheint der Bau eines weiteren Unfallkrankenhauses sinnvoll. Mit Hilfe der Software Netlogo soll ein Modell erstellt werden,
das die Auslastung und Unterbringung der Patienten nach dem Neubau eines solchen Krankenhauses zeigt. Dieses soll im 22. Bezirk errichtet werden, da dieser Bereich Wiens zu
dessen Erweiterungsgebiet zählt und in den nächsten Jahren mit einem hohen
Bevölkerungszuwachs nördlich der Donau zu rechnen ist.

Elaboration – Zu Beginn wird in Netlogo als Grundlage eine Wien-Karte verwendet. Darauf
werden die Standorte der Krankenhäuser verortet, um den Einzugsbereich dieser zu erkennen. Das neue Krankenhaus wird zur besseren Erkennbarkeit in einer anderen Farbe dargestellt. Durch den gewählten Standort des neuen Unfallkrankenhauses wird ein ungefähr
gleicher Einzugsbereich der 3 Unfallkrankenhäuser erreicht.

Als nächster Schritt folgt die Erschaffung von Patienten; die Anzahl kann durch einen SliderButton erhöht oder gesenkt werden. Als Maximalzahl wird die oben genannte Zahl der Verletzten bei Straßenverkehrsunfällen angegeben. Mit Hilfe des Go-Buttons werden die Patienten schließlich in Bewegung gesetzt und wandern zum nächstgelegenen Krankenhaus.
Da die Grenzen Wiens nicht quadratisch sind kann man auch Personen außerhalb der
Stadtgrenze erkennen, jedoch werden Unfallzahlen
der angrenzenden Bundesländer nicht berücksichtigt.
Es ist deutlich zu sehen,
dass sich rund um das neu
errichtete
Krankenhaus
doch eine große Anzahl an
Patienten schart und eine
deutliche Senkung der
Krankenbettenbelegung in
den anderen beiden Krankenhäusern erreicht wird.

Conclusion – Durch die Errichtung eines weiteren Krankenhauses wird die Auslastung der
anderen beiden gesenkt und somit eine bessere Versorgung der Patienten erreicht. Bei Erweiterung des Einzugsbereichs – auch über die Grenzen Wiens hinaus – würde ein weniger
verzerrtes Ergebnis entstehen, da es nicht der Realität entspricht, dass nur Verletzte innerhalb Wiens in die Unfallkrankenhäuser der Stadt gebracht werden.

References
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EXTENDED ABSTRACT FOR 4DSIM 2012
mobile Pflegedienst-Planung (am Beispiel Burgenland)

Kurzbeschreibung. Heute ist es unumgänglich sich mit Pflegeeinrichtungen zu beschäftigen.
Demographische Prognosen[1], zeigen, dass der Anteil an älteren Menschen deutlich
ansteigen wird. Es gibt unterschiedliche Stufen der Pflegebedürftigkeit. Um den Wunsch
pflegebedürftiger Menschen einer Betreuung im Eigenheim gerecht werden zu können gibt
es mobile Sozialdienste. [2] Derartige Einrichtungen sind im Vergleich zu Pflegeheimen auch
kostengünstiger.
Durch dieses Modell sollen folgende Fragestellungen der Bedarfsplanung von sozialen
Pflegeeinrichtungen beantwortet werden: Zu welchem Zeitpunkt, an welchem Standort und
in welcher Größenordnung sollen und müssen mobile Pflegedienste eingerichtet werden? Die
Basis liefern demographische Prognosen der Statistik Austria für das Burgenland, ausgehend
vom Jahr 2000 bis einschließlich der Prognose für 2020.
Schlagworte:mobile Pflegedienst-Planung, Demographie, Vergleich, Bevölkerungsprognosen,
Burgenland

Abb. 1: mobile Pflegedienst-Planung, Demographische Entwicklung, Gesamtauslastung

EINFÜHRUNG
Aufgrund der Bevölkerungsprognosen für das Burgenland, die von einem Anstieg an älteren
Menschen ausgeht, ist es notwendig sich mit einer bedarfsgerechten Pflege im Alter
auseinanderzusetzen. Mobile Pflegedienste bilden hierbei einen wichtigen Beitrag, nicht
zuletzt da viele ältere Menschen den Wunsch haben, möglichst lange in der eigenen
Wohnung bleiben zu können. Das vorliegende Modell soll eine Möglichkeit bieten optimale
Standorte für mobile Pflegedienste zu ermitteln.

DURCHFÜHRUNG
Bedarfsermittlung mittels Demographiemodell
Ausgehend von den demographischen Daten für das Burgenland werden die potentiellen
Nachfrager für mobile Pflege ermittelt und anschließend den einzelnen Gemeinden
zugeordnet. Prinzipiell gelten alle Personen über 60 als potentielle Nachfrager. Der Anteil der
Nachfrager wird mittels Slider im Simulationsprozess festgelegt. Außerdem besteht die
Möglichkeit das Mindestalter der Nutzer auf 75 Jahre zu erhöhen.
Erstellung der Welt:
Die Form des Burgenlandes wird in Netlogo in Rasterzellen zerlegt, wobei jede Gemeinde als
eine Rasterzelle (patch) dargestellt wird (171 Gemeinden). Wichtig ist, daß die Lage der
Gemeinden erhalten bleibt, damit Distanzmessungen realitätsgetreu durchgeführt werden
können. (Das Straßennetz wird in diesem Modell der Einfachheit halber nicht berücksichtigt)
Festlegung von Mobilen-Pflege-Standorten [3]
Die bestehenden Standorte werden als turtle integriert. Mittels des „Standort hinzufügen“ –
Buttons können weitere Standorte gesetzt werden, die anschließend in der „Welt“
verschoben werden können (Standorte können sich nur auf Gemeindezellen befinden). Die
Kapazitätsgrenze der bestehenden Standorte ist vordefiniert (gemäß der heute möglichen
Auslastungsgrenzen) können aber auch geändert werden. Bei Bedarf können Standorte
gelöscht werden.
Der Simulationsprozess
Jede Gemeinde ermittelt den von ihr am kürzesten entfernten zuvor definierten
Pflegestandort. Abhängig von den der Gemeinde zugeordneten Bevölkerungszahlen,
wächst oder schrumpft der Mobiler-Pflegestandort (Turtle). Die Ermittlung erfolgt in
Jahresschritten und bezieht sich auf das Demographiemodell der Statistik Austria. Wird ein
zuvor definierter Höchstwert an zu behandelten Personen überschritten, so färbt sich der
Standort (Turtle) um. Es wird dadurch eine Überlastung des Standortes ersichtlich. Der Plot
„Demographische Veränderung“ zeigt die jährliche Zunahme und die Absolutanzahl an
älteren Menschen (60+) an. Der Plot „Gesamtauslastung“ zeigt die Auslastung aller mobilen
Pflegestandorte pro Jahr.

SCHLUSSFOLGERUNG
Die vorliegende Arbeit analysiert die aktuelle und künftige demographische Entwicklung
gemäß dem Hauptszenario der Statistik Austria. Unter Einfluss der demographischen
Veränderung, vor allem bei der Altersgruppe 60+, wird anhand dieses neuen Modells der
Einfluss auf den Bedarf an mobilen Pflegestandorten simuliert. Dieses neue Modell soll für
Hilfsorganisationen eine Möglichkeit zur Bedarfsermittlung von mobilen Pflegestandorten
liefern. Dadurch soll es diesen Organisationen möglich sein im Sinne einer optimalen
Kapazitäts- und Managementverteilung zu agieren. Dieses Modell beschränkt sich auf das
Bundesland Burgenland, kann jedoch auch (bei Vorhandensein der demographischen
Entwicklung und Angaben über vorhandene mobile Pflegestandorte) auf jedes andere
Bundesland/Region angewandt werden. Dadurch können möglicherweise auch bestehende
Standorte ihren Kapazitäten entsprechend besser angepasst werden.

Quellen
[1] Statistik AUSTRIA, 2011: „Bevölkerungsprognosen für das Burgenland 2011 - 2075“,
abgerufen am 03.01.2011,
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/demographische_prognosen/bevo
elkerungsprognosen/index.html
[2]: Bundesministerium für Gesundheit (Deutschland), Kommunikationsstab (Referat für
Öffentlichkeitsarbeit), 2011: „Pflegen zu Hause – Ratgeber für die häusliche Pflege“, S. 101-103
[3] BURGENLAND.at, 2011: „Ambulante Pflege- und Betreuungsdienste“, Informationen, Amt
der burgenländischen Landesregierung,
http://www.burgenland.at/gesundheit-soziales/hauskrankenpflege/237

4d-Modellierung u. Prozesssimulation im Planungsprozess, WS 2011/12

Effizienzermittlung von Krankenhäusern

Abstract
In Österreich fließen jährlich etwa 30 Milliarden Euro in das Gesundheitssystem, etwas mehr als 10
Milliarden fallen auf Gesundheitsleistungen in Krankenhäusern [1]. Der medizinische Fortschritt wie
auch der demografische Wandel verursacht eine jährliche Kostensteigerung von etwa 6%, was weit
über dem Wachstum der Gesamtwirtschaft liegt. Aus diesen Gründen wird der Ruf nach effizienteren
Strukturen und die Frage nach dem „value for money“ immer lauter [2].
In diesem Paper wird ein „agend based simulation tool“ präsentiert, welches von beiden Seiten, den
Krankenhausbetreibern wie auch der Stadtverwaltung in gleichem Maße zur Unterstützung bei der
Entscheidungsfindung hinsichlich Strukturfragen in der Krankenhausbedarfsplanung, eingesetzt
werden kann.
Das Modell zeigt bei gegebenen Parametern (Minimum Efficient Scale, Bevölkerungswachstum,
Kosten/Patient), zu welchen Zeiten Krankenhäuser ineffizient arbeiten bzw. in welchen Teilgebieten
der Stadt eine Unterversorgung resp. Überversorgung besteht.
Keywords: Krankenhausplanung, Agend Based Simulation, Minimum Efficient Scale

Einleitung
Die jährlichen Kosten für Gesundheitsleistungen wachsen schneller als die Gesamtwirtschaft und dies
scheint kein österreichisches Problem zu sein. Focke (2006) weist für verschiedene europäische
Länder sowie die USA ähnliche Tendenzen nach. In Europa liegt der Anteil der Gesundheitsausgaben
am BIP zurzeit bei etwa 10%, in den USA sogar noch höher [3].
Somit stellt sich die Frage, ist Gesundheit noch leistbar? Bzw. was ist der „value for money“, da hohe
Ausgaben für Gesundheitsleistungen keine direkte Aussage über die Qualität der Versorung der
Bevölkerung zulassen [3]. Die Qualität von Versorgungseinheiten scheint viel mehr von der
effizienten Allokation der Mittel abzuhängen.
Um nun eine Zuteilung der monetären Mittel optimieren zu können und in weiterer Folge eine
Effizienzsteigerung von Krankenhäusern und der regionalen Leistungserbringung zu erreichen, ist es
notwendig, die Krankenhäuser zu ermitteln, welche an Strukturproblemen leiden (Über- bzw.
Unterkapazitäten).
Das Simulationsmodell zeigt:
a) Wie mit gegebener Bevölkerungsverteilung und Wachtumsmatrix sowie mit prognostizierter
Morbilität eine einfache Bedarfsermittung für Krankenanstalten über die Zeit möglich ist[4].

b) Wie mit Hilfe der bekannten optimalen Betriebsgröße (Minimum Efficient Scale) für
vorhandene Krankenhäuser in Zusammenhang mit der Bedarfsermittlung ineffiziente
Strukturen aufgedeckt werden können.

Das Modell
Das Modell geht von einer Stadt mit einem Zentrum aus. Abbildung 1 zeigt eine Treppenfunktion und
veranschaulicht die mögliche Bevölkerungsverteilung.
Einwohner
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Abbildung 1: Bevölkerungsverteilung in 3 Zonen, eigene Darstellung.

Krankenhäuser beinhalten eine Kostenfunktion und weisen eine optimale Betriebsgröße aus.
Abbildung 2 zeigt einige Möglichkeiten auf, wie diese Funktionen aussehen können.

Abbildung 2: Optimale Betriebsgröße [5]

Der Output stellt im Modell die gesundeten Patienten dar.
Mit vorhandener Bevölkerungsverteilung, Bevölkerungswachstum und Morbilität entstehen im
Modell Agenten (Patienten). Dem Agenten wird vollkommene Information unterstellt, weshalb er bei
Minimierung seiner Transportkosten das Krankenhaus in seiner nächsten Umgebung aufsuchen wird.

Im Modell werden die beiden Größen, der Bedarf, welcher sich aus dem Bevölkerungswachstum und
der Morbilität ergibt (Patienten pro Jahr je Krankenhaus), mit der theoretischen optimalen
Betriebsgröße (Anzahl der Patienten, die lt. Funktion behandelt werden können), verglichen.
Weichen diese beiden Größen ab, kann im Krankenhaus die optimale Betriebsgröße nicht realisiert
werden und es kommt zu höheren Durchschnittskosten[6], was auf eine ineffiziente Struktur und auf
Handlungsbedarf hinweist.

Conclusio
Das Modell identifiziert aufbauend auf den Variablen Bevölkerungswachstum, Morbilität, optimale
Betriebsgrößen von Krankenhäusern sowie druchschnittliche Kosten pro Patient jene
Krankenhauseinrichtungen über eine Zeitspanne, welche an ineffizienten Strukturen leiden resp. in
Zukunft leiden werden. Aufbauend auf den Outputs des Simulationsmodells können weitere
Untersuchungen bezüglich Standortwahl neuer Krankeneinrichtungen, Einsparungspotential bei
Überkapazitäten bestehender Krankenhäuser u.a. stattfinden.
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SIMULATION EINES TSUNAMI
- RETTE SICH WER KANN!

Abstract. In den letzten Jahren konnte eine Zunahme von Naturkatastrophen als Folge der
globalen Erderwärmung infolge beobachtet werden. Da diese Katastrophen teilweise
ungeahnte Ausmaße annehmen, sind Menschen diesen Ereignissen oft hilflos ausgeliefert. Um
dem entgegen zu wirken, haben wir uns entschlossen, eine Katastrophenschutzplanung an
einem Küstenabschnitt in Asien zu entwickeln, um die ansässige Bevölkerung vor einem
herannahenden zehn Meter hohen Tsunami zu schützen. Mit Hilfe einer Simulation im
Programm „NetLogo“ [4] wird die Zerstörung durch den Tsunami simuliert und weiters,
geeignete Maßnahmen zur Rettung der Bevölkerung getroffen.
Keywords: disaster control planning, tsunami, simulation.

Figure 1: sketch of the simulation „Tsunami rollt an“, own processing

INTRODUCTION
An einem Küstenabschnitt in Asien besteht hohe Tsunami-Gefahr. Um die Bevölkerung zu
schützen, wird ein Simulationsmodell mit dem Programm NetLogo erstellt. Die Simulation zeigt
auf, wie weit die zehn Meter hohe Flutwelle ins Land vordringen kann und wie viele Menschen
davon betroffen sind. Das Ziel ist möglichst viele Menschen vor der nahenden Katastrophe zu
bewahren. Die Zeit (= Fluchtweg) spielt dabei eine wesentliche Rolle, sie entscheidet
zwischen Leben und Tod. Je mehr Zeit zur Verfügung steht, desto eher kann ein
Überlebenspunkt („safe – points“) erreicht werden. Überlebenspunkte sind manuell gesetzte
Rettungsinseln und sichere Höhenlagen.

ELABORATION
Wir gehen von einem Grid aus, das aus verschiedenen Patches besteht. Es wird zwischen
einem “land – patch” und einem “water – patch” unterschieden. Jedes Patch hat
Informationen über die Eigenschaften Höhe [m], Art [water; land] und seine x – yKoordinaten gespeichert. Auf den “land – patches” sind Agenten („turtles“) zufällig verteilt.
Ein „turtle“ repräsentiert einen Menschen. [2]
Um der Flutwelle des zu Tsunami zu entkommen, hat jeder „turtle“ das “goal” eine Landhöhe
von höher als 10 Meter oder einen “safe point” zu erreichen. Die Turtles suchen das „goal“ mit
der geringsten Entfernung zu sich selbst und gehen darauf zu. Erreicht der „turtle“ diese
Standorte nicht bevor die Flutwelle sie erreicht („if not“), dann stirbt er („die“).
Startet man die Simulation, beginnt die Ausbreitung der Flutwelle im Meer bei x (0) und y (n)
und zieht sich entlang der x - Koordinate konstant mit 10 Meter Höhe weiter. Dabei bewegt
sie sich in alle 4 Himmelsrichtungen und prüft zuerst die Art des Patches ( water oder land ) :
wenn es sich um Wasser handelt, dann wird geprüft ob dieses patch schon überflutet wurde
oder nicht - wenn es sich um Land handelt, dann wird die Höhe < 10 m überprüft, ansonsten
„die“. Gleichzeitig mit der Flutwelle starten die „turtles“ ihre Suche nach dem „goal“: „safepoint“ oder einem sicheren „land - patch“ mit Attribut „[m] = > 10“. [3]
Wesentlich dabei ist, dass die Fluchtweg der „turtles“ in Abhängigkeit zur Entfernung zur
Flutwelle ist. Je weiter ein Turtle von der Flutwelle zu Beginn der Simulation (= Auslösung des
Alarms) entfernt ist, desto eher kann er überleben und umgekehrt. Der Fluchtweg ist für jeden
Turtle dabei individuell und kann anhand eines Prozentsatzes für alle gemeinsam variiert
werden. Die Formel dazu ist: Entfernung Turtle zur x - Koordinate (0) und y (n) * Prozentsatz =
individueller Fluchtweg (was die maximale Distanz eines Turtles zu „goal“ entspricht).
Bsp.: Distanz zu x-y Koordinate = 30 patches; Fluchtweg %= 50 ; d.h.: 15 patches ist der max.
Fluchtweg.

CONCLUSION
Diese Arbeit soll zur Katastrophenschutzplanung beitragen und an einem asiatischen
Küstenabschnitt Menschen vor einem tödlichen Tsunami bewahren. Es wird anhand einer
Simulation in NetLogo analysiert, wie sich die tödliche Flutwelle ausbreitet und wie weit sie ins
Landesinnere vordringt. Dann versucht man geeignete Standorte für „safe-points“ zu finden,
um so viele Menschen wie möglich zu retten. In Zukunft wird versucht diese Methode auch
auf andere Küstenabschnitte anzuwenden um damit einen Beitrag zur besseren
Katastrophenschutzplanung zu leisten.
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MULTI MODAL HEADWAY SIMULATION
FOR PUBLIC TRANSPORT
Abstract: Today most public transport modes in large cities run to scheduled timetables or a
headway during high frequency periods. The development of a timetable is in most cases a
very sophisticated and time-consuming process. Depending on the transportation mode and
the importance of the given line, a more or less complex mathematical model has to be
developed. Due to the high passenger frequencies at each station during the morning and
evening rush hours compared to the rest of the day, public transport operators always face
the problem to select appropriate intervals for different periods of the day. As a result of the
given problem, we have been working on a simulation model which can calculate the
occupancy rate of each vehicle and the average waiting time of passengers along a line,
depending on the selected headway, the amount of passengers, the travelling time
between the stations and the capacity of the selected transportation mode. The model
could help to simplify the process of calculating fitting time tables for different transportation
modes and also help to select the most efficient transportation mode for a line.
Keywords: public transport, scheduling, multi-modal, headway simulation.

Figures: model input sliders, model interface view and model generated plots

INTRODUCTION
As a fact that hardly any public transport systems has to run through time slices – especially
during peak periods – or at least according to scheduled timetables, there is a broad field of
research in this way of looking at a problem. The development of a timetable is in most cases
a very time-consuming process also. Complex mathematical models have to be developed
to optimize the whole issue of public transport particular in the multi modal challenge of such
systems. By reason of this given problem, we have designed a simple simulation model which
is able to calculate the occupancy rate of each vehicle and the average waiting time of
passengers along a line, depending on the selected headway, the amount of passengers,
the travelling time between the stations and the capacity of the selected transportation
mode. All of these parameters are necessary for engineering an efficient transportation
system.
In this case efficiency points on two different objectives. On one hand there should be the
highest possible level of utilized capacity for reaching a preferably cost-effectiveness. On the
other hand public transport has to become generally accepted by unique user so they make
use of it and therefore a positive feedback to the utilized capacity.
Our model helps tweaking existing transportation lines or comparing different transportation
modes. It can evolve advantages for provider of transportation facilities and consumers at
the same time.

ELABORATION
For a working multimodal headway simulation, some steps have to be taken into account.
First of all the model needs you to select a fixed headway (minutes). The passenger
frequency (0-100.000 passengers/hour) for each station has to be selected with a given slider.
Furthermore the average travelling time (0-30 minutes) from one station to the next as well as
the maximum capacity (10-200 passengers) of the investigated transportation mode has to
be selected. As the model itself is a simplification of reality, it has some restrictions that go
along with it: first of all it is currently limited to simulate the movement of people in one way
only. Secondly the number of investigated stations is restricted to ten different stations. The
number of incoming and departing passengers for each station cannot be chosen
separately, too. Finally the travelling time between each station can just be selected as an
average value. For reasons of presentation limitations each displayed person stands for ten
“real” persons.
If you have obtained selecting fitting values and clicked on the setup and go buttons, the
model itself starts generating waiting persons at each station in a fixed interval of one minute
(displayed as blue persons). The number of generated persons at each station is depending
on the passenger frequency that you have selected. When the time that you have selected
as headway has passed the waiting persons located at the first station (displayed on the left
side) will start to get on the vehicle and will then be displayed as passengers (yellow persons).
Further vehicles will follow after the next interval has passed. As the time passes by vehicle
with its passengers will start to move to the next station (displayed as moving yellow persons).
As the vehicle arrives at the next station some passengers will get off (displayed as
disappearing persons) while the waiting passengers will get on. The number of passengers
getting off from the vehicle will be calculated from the model itself depending on the
passenger frequency you have selected for each station. As your vehicle finally arrives at the
last station displayed on the right side all passengers will get off the train. As the model is

currently limited to one-way only there will be no waiting persons generated at the last station
(displayed on the right side).
During the simulation process two plots will be drawn, that shows the average waiting time of
passengers on all stations and the average occupancy rate of all moving vehicles. If the
number of waiting persons at one station exceeds the maximum capacity of the vehicle,
some persons will not be able to get on the vehicle and will still be displayed as waiting
persons. As a result of that the average waiting time starts increasing.

CONCLUSION
The described simulation tool has elaborated a common way of multi modal headway
simulation in a more simplified way. Remaining limitations of the model will be eliminated as
soon as possible. As future work, we will focus on a tool, which can simulate not just lines but
whole networks. It will also be designed as hassle-free as possible to be just easy for use.
Multi modal headway simulation, it's as simple as that.

