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  ...Lean- Healthcare Krankenhaus 

  vom Chaos zum...  



Wie haben wir angefangen... 



Österreich 

......Alles mit der Ruhe.....! 
 
                                                                         
 
QM- System einführen....welches? Wie? 
 
...wozu brauchen wir das...es ist doch jeder so 
individuell...das kann man nicht regeln.... 
Wir müssen uns um die Patienten kümmern... 
Das generiert nur Papier...  
 
 



Dokumentenlenkung 
 
P,D.......C,A? 
 
§  Gezwungen sein sich zu hinterfragen 

§  Über den eigenen Tellerrand schauen 

§  Aufräumen, auf Ideen kommen 
 

Erste Schritte 



Moment mal...Prozesse? 

§  Der Teufel steckt im Detail! 
 
§  Grundsteinlegung zum prozessorientierten 

Denken 
 
§  Aber: alle machen mit! 



                        Aha!þ 

Differenzierter Blick wird möglich –nicht nur 
auf den unmittelbaren Behandlungsprozess 

þ  Dokumentenlenkung            
þ  Begrifflichkeiten  
þ  Überprüfen, Kontrollieren  

  -nicht mehr verpönt! 
 



Ohje..ý 

...das Kind mit dem Bade ausgeschüttet 
 

ý Viele Richtlinien, Überblick verloren 
 
ý zu wenig Zeit für Training! ...genommen...? 
 
.... Potemkinsche Dörfer ..... 

....im „do“ stecken geblieben...? 



Rezer%fizieren-	jetzt	wird’s	ernst	

•  Klinisches	Risikomanagement	
•  Sicherheitskultur....Kultur?	
•  KVP!	Ein	neues	Wort?	=	PDCA?	
	
.....neue	Fragen	kommen:	Für	KTQ?	Anlässlich?	
																					...KVP....KVP....KVP...	
	



Raus	aus	dem	„do“!	

•  Re-Re-Zer%fizieren	–	ganz	locker!....?	

•  Wird’s	jetzt	fad?	
	
...wir	könnten	doch	wechseln....?	
	
...was	bringt	es	uns	noch?....	

	



Die	Wende	

Re-Re-Zer%fizieren	– alles	wird	anders!	
...deutlich	sicherer,	die	Mühsal	ist	weg...!?	
	
Die	Visitoren	lassen	nicht	locker!	
Grundsätzliche	Strukturen	der	Organsia%on	werden	
hinterfragt	
	
...wieso	haben	wir...?	Eine	neue	Frage!	
	
...integriertes	Management...?		



Fangen	wir	wieder	von	vorne	an?	

Lean-	Healthcare-	Methoden	für	integriertes	
Management	
	



Prozessgestaltung 

„...beim Thema Prozess geht es um den 
eigentlichen Unternehmensgegenstand. Im 
Krankenhaus bedeutet dies, sich um den 
Patienten mit allen notwendigen 
Begleitprozessen zu kümmern und diese so 
optimal wie möglich zu gestalten.  
 
Es geht also um das Was, Wie, Wann und 
Warum im Unternehmen...“ 



Management- Führung 

„....Es reicht nicht aus, die jeweiligen Prozessverantwortlichen zu benennen 
und ihnen die Aufgabe zu übertragen. Auch reicht es nicht, die beschlossenen 
Prozessverbesserungen per E-Mail zu verteilen, in Regelkommunikationen 
vorzustellen oder die eigenen Lean Manager mit der Aufgabe der Lean-
Implementierung zu betrauen. Es geht um 
 

Beteiligung, Vor-Ort-Sein, selbst agieren, Vorleben, 
Nachfragen zulassen, Gegensteuern, Mut machen 
(Veränderung macht Angst), Coaching etc. 
 
Eine Lean-Implementierung funktioniert deshalb 
niemals ohne die Beteiligung der Führung...“ 



Kontinuierliche Verbesserung! 



Prozess-	und	Ergebnisqualität	verbessern	
		

Differenzierung	der	Prozesse	geht	weiter	–	
		
§  Wertschöpfende	Tä%gkeiten	
§  wertermöglichende	Tä%gkeiten	
§  Verschwendung	
	
	
	
	
Ø Kennzahlen	einfach	generieren	
Ø Regeln-	Richtlinien,	Leitlinien	hinterfragen	
Ø Kontrollen	verstärken	
		
 

was	hat	der	Pa%ent	davon?	
 



neue Methoden greifen und machen Spaß 
 
ü 5s Methode 
ü Wertstromanalyse 
ü Arbeitsschrittanalyse 
ü Shopfloormanagement 
ü Strategiearbeit, Zielvereinbarungen 

Der PDCA Zyklus wird Realität 
 
Ein integriertes Managementsystem entsteht 
 
 

Es geht voran...! 



 
ü Raus aus der Passivität! 

ü  Beteiligung der MA ist das UM und AUF 
 
ü QM nicht zum Selbstzweck 

ü  Al le Tät igkei ten müssen dem höchsten Ziel 
untergeordnet werden 

   
ü  Aber: ohne QM System kann nichts wachsen! 
 
 

Frage nicht was QM für dich tun kann, frage was du für QM tun kannst! 



Ein gutes Symbol 



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!  


