
Food-Order-App für Kliniken 
Schnell zubereitet mit ACP und Microsoft Power Apps

Klinikverwaltung, Pflegekräfte, Patienten: Viele Interessen-

gruppen im Krankenhaus hätten lieber heute als morgen eine 

Food-Order-App, über die Patienten ihr Essen für einige Tage 

bequem vorauswählen und bestellen können. Die wenigsten 

wissen, dass sie die Zutaten dafür längst im Hause haben: Es 

reicht eine Microsoft365-Lizenz inklusive Power Apps.



GERINGER  
ENTWICKLUNGSAUFWAND:  
Sie benötigen keine Programmier-
kenntnisse für die Umsetzung 
Ihrer eigenen Food-Order-App. 
Stattdessen nutzen Sie mit MS 
Power Apps bewährte Module und 
verbinden diese zu einer auf Ihre 
Anforderungen abgestimmte App. 

 
SO GUT WIE KEINE  
ZUSATZKOSTEN:  
Power Apps ist Teil der Microsoft 
Power Plattform. Und diese ist mit 
den herkömmlichen Lizenzen be-
reits freigeschaltet. Es fallen keine 
weiteren Kosten für Microsoft 
Software und Services an. Die 
nötige Infrastruktur ist vorhanden. 

 
ERHEBLICHE  
ZEITERSPARNIS:  
Die App ersetzt die übliche Zet-
telwirtschaft und spart jede 
Menge Arbeitszeit ein. Auswahl 
und Vorbestellung der täglichen 
Mahlzeiten erledigen die meisten 
Patienten selbstständig. Übertra-
gungsfehler durch Medienbrüche 
sind ausgeschlossen.

 
DSGVO-KONFORMES  
DATENHANDLING:  
Das Herumreichen von Listen mit 
Zimmernummern, Patientennamen 
und Speisenbestellungen ist da-
tenschutzrechtlich bedenklich. Mit 
der App erfüllen Sie die DSGVO-
Anforderungen dagegen zuver-
lässig. Die digitalen Bestellungen 
gehen ohne personenbezogene 
Daten an die Küche raus. 

Ihre Vorteile Die Herausforderung: Zettelwirtschaft 
kostet wertvolle Pflegezeit

Das Funktionsprinzip:  
so einfach wie effizient 

Die Lösung:  
Ihre klinikeigene Food-Order-App 

Kost für Krankenhaus-Patienten zu bestel-
len, ist für Pflegekräfte fast so aufwendig 
wie ein 3-Gänge-Menü. Der erste Gang 
führt sie – ausgestattet mit Wochenspei-
senplan, Stift und Bestellliste – ins Pati-
entenzimmer. Dort werden das Angebot 
präsentiert, die Wünsche abgefragt und 
alles per Hand zusammen mit den Zim-
mernummern und Namen der Patienten in 
Bestelllisten notiert. 

Der zweite Gang führt dann meist an 
einen PC, um die Bestellungen digital zu 
erfassen und an die Krankenhausküche zu 
übermitteln. Dort beginnt der dritte Gang: 
Die Küchenkräfte drucken sich die Bestel-
lungen aus, bereiten die Speisen zu und 
ordnen diese zusammen mit den zugehöri-
gen Tagesbestelllisten in Tablettwagen für 
die Essensausgabe auf den Stationen ein. 
Sprich: Der Aufwand ist hoch und kostet 
wertvolle Arbeitszeit.

Mit der App wird das Bestellen der tägli-
chen Mahlzeiten im Krankenhaus einfacher 
denn je. Die Voraussetzungen dafür? Neben 
der App benötigen Sie nur noch zwei gut 
gepflegte Online-Excel- oder SharePoint-
Listen: Die eine enthält Angaben darüber, 
in welchem Zimmer ein Patient liegt und in 
welchem Bett. Diese Zuordnung wird per 
QR-Code am Patientenbett dokumentiert. 
Die zweite Liste enthält die wöchentliche 
Speisenauswahl. Zum personalisierten 
Öffnen der App und zum Aufrufen des Spei-
senplans wird einfach der QR-Code am Bett 
gescannt (Deep-Link) – entweder mithilfe 

stationseigener Tablets oder direkt per 
Smartphone durch den Patienten.  
Dieser wählt aus und sendet die Bestellung 
per Fingertipp ab. Alle Eingaben werden 
zentral gespeichert und erlauben ein effi-
zientes Bestell-Management mit vollau-
tomatischer Zuordnung. Die Küche erhält 
Bestellungen just-in-time per Power Auto-
mate Process – ohne sich durch Listen mit 
Namen, Zimmernummern und Speisenaus-
wahl arbeiten zu müssen. Die Ausgabe kann 
ebenfalls mit QR-Code-Unterstützung oder 
mithilfe automatisch generierter Ausgabe-
listen erfolgen. 

Je nach Klinikgröße kann sich der Aufwand 
für das analoge Speisenbestell-Manage-
ment schnell auf ein oder mehrere Vollzeit-
äquivalente summieren. Mit einer digitalen 
Lösung würden diese Kapazitäten wieder 
für die Kernaufgaben eines Krankenhauses 
zur Verfügung stehen. Umso besser, dass 
Kliniken mit einer Microsoft365-Lizenz 
eine solche Lösung schon mit wenig Auf-
wand realisieren können.  

Alles, was Sie dafür benötigen, ist in der 
Microsoft365-Umgebung bereits vorhan-
den und nutzbar: ohne zusätzliche Kosten 
oder Installationen – allen voran Microsoft 
Power Apps. Damit erstellen Sie schnell 
und ohne eigene Programmierkenntnisse 
eine Bestell-App für Ihr Krankenhaus: 
abgestimmt auf Ihre Abläufe und gestaltet 
im Look & Feel Ihres Hauses. 



 

Sie möchten mehr über unser  
Arbeitsplatzkonzept Modern Workplace erfahren?  

Sprechen Sie uns an! 

ACP Holding Deutschland GmbH    Willy-Brandt-Platz 6    81829 München

  marketing@acp.de          www.acp.de/modernworkplace-healthcare

Mit ACP und Microsoft zur klinikeigenen Food-Order-App
Ihr Krankenhaus arbeitet zwar in der 
Microsoft365-Umgebung, aber Power 
Apps hat bei Ihnen noch niemand verwen-
det? Dann machen Sie den Anfang und 
konfigurieren Sie mithilfe von MS Power 
Apps Ihre klinikeigene Food-Order-App. 
Programmierkenntnisse sind dafür nicht 
erforderlich!

Wie Sie das Projekt am besten angehen? 
Antworten auf diese und weitere Fragen 
geben wir Ihnen als Microsoft Gold Partner 
gern: zum Beispiel im Rahmen eines indivi-

duellen ACP Workshops. Dabei erarbeiten 
wir gemeinsam mit Ihnen die Möglichkeiten 
und Ziele einer klinikeigenen Food-Order-
App und definieren Ihre Anforderungen. 
Auf dieser Grundlage entwickeln wir dann 
eine Strategie und das Konzept für die 
Umsetzung und zeigen Ihnen Ihre Möglich-
keiten mit MS Power Apps. 

Sie möchten die Möglichkeiten von Mi-
crosoft365 nutzen, die App aber nicht 
in Eigenregie umsetzen? Auch dann sind 
die Expert*innen von ACP für Sie da. Auf 

Wunsch übernehmen wir die komplette 
Entwicklungsarbeit – in enger Abstimmung 
mit Ihnen und allen beteiligten Abteilungen 
sowie unter Berücksichtigung Ihres Corpo-
rate Designs. Sie bekommen eine vollum-
fänglich einsatzbereite Food-Order-App 
und initiale Trainings für die in der Praxis 
verantwortlichen Mitarbeiter*innen in 
Ihrem Haus. 

Sprechen Sie uns einfach an. Wir informie-
ren und beraten Sie gerne persönlich. 

„Digitalisierung ist ein Top-

Thema im Gesundheitswesen. In 

Teilbereichen ist sie leichter zu 

erreichen als gedacht. Essens-

bestellungen in Krankenhäusern 

gehören dazu. Kliniken mit  

Microsoft365-Lizenz können 

dafür einfach, schnell und ohne 

großen Kostenaufwand eine eige-

ne App entwickeln.  

Wir zeigen wie.“

Sina Tuchtenhagen, 
Senior Consultant


