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1 Einleitung 

 

Das deutsche Gesundheitswesen befindet sich momentan in einer zuvor nie 

dagewesenen Umbruchsituation. Die zunehmende Ökonomisierung erhöht 

nicht nur den Druck auf alle Beteiligten, sondern sie wird auch begleitet von ei-

ner ständigen gesellschaftlich-ethischen Diskussion. Während das Gesund-

heitswesen in den Industrieländern aus ökonomischer Sicht früher ein „Schat-

tendasein“ fristete, gibt es mittlerweile eine beachtliche Zahl an Veröffentlichun-

gen, die sich mit der aktuellen Situation sowie der Zukunft von Unternehmen 

des deutschen Gesundheitswesens beschäftigen.  

 

Immer wieder stößt man dabei auf einleitende Sätze, die darauf hinweisen, 

dass die Einrichtungen des Gesundheitswesens aufgrund des durch leere öf-

fentliche Kassen verursachten Kostendrucks oder des zu erwartenden demo-

graphischen Wandels, zunehmend gezwungen werden, effizient zu arbeiten. 

Doch sind es wirklich allein die leeren öffentlichen Kassen, die steigenden Kos-

ten, der immer teurer werdenden Medizin oder die demographische Entwick-

lung allein, die diesen Druck haben entstehen lassen? Oder könnten es auch 

langjährige Versäumnisse der Unternehmen selbst, z.B. im Bereich der strate-

gischen Organisationsentwicklung sein? Für viele bleibt ökonomisches Handeln 

und die medizinische Versorgung erkrankter Menschen immer noch ein Wider-

spruch. Es herrscht eine große Skepsis gegenüber Managementmethoden und 

Praktiken aus der freien Wirtschaft und vor allem aus der produzierenden In-

dustrie, und eine gewisse Zurückhaltung ist in vielen Fällen auch nicht ganz 

unberechtigt, da viele aus der Industrie stammenden Ansätze oft blind und 

falsch in das Gesundheitswesen übernommen wurden. Auch „Kaizen“ und der 

„Toyota-Way“ erscheinen mit ihrer Entstehung in der Automobilindustrie erst 

einmal dem Gesundheitswesen fremd; ob dem wirklich so ist, soll in dieser Ar-

beit geprüft werden.  

 

1.1 Zielsetzung der Arbeit 
 

In dieser Arbeit soll geprüft werden, ob die von Toyota stammende Manage-

ment-Philosophie „Kaizen“ grundsätzlich eine Eignung für Unternehmen des 
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deutschen Gesundheitswesens, insbesondere für Krankenhäuser besitzt. Durch 

einen vorhergehenden Blick auf das Unternehmen Toyota, welches dafür be-

kannt wurde, „Kaizen“ als Grundlage seiner Unternehmensphilosophie früh zu 

systematisieren, soll dargestellt werden, welches die Beweggründe für den Ein-

satz einer solchen, von der westlicher Unternehmen völlig abweichenden Ma-

nagementphilosophie, waren.  

 

Anschließend, bedingt durch die Fragestellung, ob es kulturelle Barrieren für 

den Transfer einer japanischen Managementphilosophie gibt, wird geprüft, ob 

diese Philosophie für deutsche Unternehmen geeignet ist. Dabei soll ein kurzer 

Blick auf das Unternehmen Porsche AG geworfen werden, da dort bereits sehr 

früh mit der Einführung des „Kaizen“ und des Toyota-Produktionssystems be-

gonnen wurde.  

 

Nach der Darstellung der aktuellen Situation im Gesundheitswesen mit beson-

derem Augenmerk auf Krankenhäuser, werden dann aktuell existierende Fra-

gestellungen und Herausforderungen für deutsche Krankenhäuser mit den Lö-

sungsansätzen, die das „Kaizen“ bietet, verglichen. Da die Gesamtunterneh-

mensphilosophie Toyotas sehr stark auf das Umfeld einer Unternehmung aus-

gerichtet ist, werden dabei immer wieder gesellschaftliche Ansprüche, an das 

gesamte Gesundheitswesen sowie im speziellen an Krankenhäuser, in die Prü-

fung und Diskussion miteinbezogen.  

 

Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, eine Implementierungsanleitung zu geben. Sehr 

wohl soll sie aber für Folgearbeiten zu diesem Thema als theoretische Grundla-

ge dienen und durch das Aufzeigen diverser Besonderheiten innerhalb des 

deutschen Gesundheitswesens, den Aufbau eines praxisorientierten Implemen-

tierungsszenarios erleichtern.  

 

2 „Kaizen“ und seine Bedeutung bei Toyota 

 

Ob es um die niedrige Fehleranfälligkeit der Produkte, innovative Technologien, 

ständige Verbesserung der Produktionsprozesse, Reduktion von Verschwen-

dung, Lagerhaltung, Zuliefererbeziehungen, Fehlerkennung und -vermeidung 

oder einfach das Erkennen der Zeichen der Zeit und somit der Kundenwünsche 
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geht, stößt man im Bereich der Automobilindustrie immer wieder auf Toyota. 

Viele Methoden wurden bei Toyota erfunden, andere wurden durch Toyota per-

fektioniert und berühmt gemacht. Dieses Unternehmen hat es in kürzester Zeit 

nach Ende des Zweiten Weltkriegs geschafft, der größte Automobilhersteller 

der Welt zu werden und zudem über viele Jahre hinweg, als Sieger aus Pan-

nen-, Kundenzufriedenheits- und Umweltstatistiken hervorzugehen. Viele Un-

ternehmen weltweit, besonders aus dem Automobilsektor, aber auch aus vielen 

anderen Teilen der produzierenden Industrie, versuchen mittlerweile, Toyota’s 

Methoden in ihre Unternehmen zu transferieren. Oftmals erhielten diese Unter-

nehmen sogar Unterstützung der Firma Toyota, die nie aus den Methoden ihres 

Erfolgs ein großes Geheimnis gemacht hat, und sogar den großen Konkurren-

ten Ford oder General Motors beratend zur Seite stand. Um schnellst möglich 

vergleichbare Erfolge erzielen zu können, priorisierten westliche Unternehmen 

die Methoden, von denen man sich den schnellst möglichen Nutzen versprach 

und setzten diese um. Die anfänglichen Erfolge waren tatsächlich groß, doch es 

mangelte an Nachhaltigkeit und bis heute schaffte es kein Unternehmen, an 

den Erfolg Toyotas heranzukommen [Like-07, S.77]. Nach der anfänglichen 

Begeisterung für die Methoden Toyotas setzte somit zunehmend Ernüchterung 

ein, und man schob die Misserfolge auf die grundverschiedene Kultur Japans, 

die aus Mitarbeitern bestünde, für die es nichts anderes gäbe als das Unter-

nehmen. Erstaunlich an dieser Annahme ist jedoch, dass Toyota mittlerweile in 

26 Ländern [Vgl. Toyo-10, S.1] dieser Welt produziert und es schafft, überall ein 

hohes Qualitätsniveau bei gleichzeitig hoher Effizienz zu erreichen, und das 

nicht etwa mit Mitarbeitern aus Japan sondern aus den jeweiligen Ländern der 

Produktionsstandorte. Das westliche Bild des japanischen Mitarbeiters, für den 

Arbeit die einzige Erfüllung im Leben ist und der sich ansonsten mit sehr wenig 

zufrieden gibt, ist ein sehr veraltetes Bild. Auch in Japan kam es zu einem gra-

vierenden gesellschaftlichen Wandel, welcher unter anderem abnehmende Dis-

ziplin, Loyalität und Identifikation mit dem eigenen Unternehmen zur Folge hatte 

[Vgl. DoGr-03, S.76]. Was hatte man also vergessen? Bei all den Instrumenten, 

die das Toyota Produktionssystem zur Verfügung stellt, hatte man die Philoso-

phie und die daraus resultierende Kultur der Firma Toyota als unnütze Neben-

sache übersehen oder bewusst beiseite geschoben. Vielleicht auch, weil deren 

Umsetzung eines enormen zeitlichen Aufwands bedarf und eine grundlegende 

Veränderung des Unternehmens mit sich bringt. Doch eben die aus der Familie 
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Toyoda entstammende Philosophie und die Unternehmenskultur waren es, die 

diese Entwicklung der Unternehmung überhaupt ermöglichten.  

 

Eine tragende Rolle spielt hierbei die Philosophie „Kaizen“, was so viel bedeutet 

wie „Verändern zum Besseren“. Der Hauptbestandteil dieser Philosophie ist das 

einbeziehen aller Mitarbeiter in einen stetigen stark prozessorientierten Verbes-

serungsprozess [Vgl. Brun-08, S. 11]. Im Verlauf dieser Arbeit wird „Kaizen“ 

aufgrund seiner Bedeutung für den Erfolg Toyotas, in einem eigenen Kapitel 

noch ein Mal gesondert dargestellt.  

 

Besonders Mitte der neunziger Jahre entstand ein wahrer „Kaizen-Boom“. Alles, 

was den Namen „Kaizen“ trug, ließ sich vermarkten. Dabei wurde „Kaizen“ oft 

als „Allheilmittel“ angepriesen, ohne seine genaue Bedeutung zu erläutern, was 

nachträglich für viele Missverständnisse und Enttäuschungen sorgte. Aus die-

sem Grund soll in dieser Arbeit nicht nur „Kaizen“ definiert und anschließend 

seine Anwendbarkeit im Gesundheitswesen geprüft werden. Es soll ein geson-

derter Blick auf die Firma Toyota geworfen werden, die bei der Entwicklung und 

Umsetzung des Toyota-Produktionssystems, „Kaizen“ als Basis ihrer Unter-

nehmensphilosophie und Unternehmenskultur systematisch einsetzte. Dies soll 

verdeutlichen, welche Umstände die Verantwortlichen Toyotas zu der Entschei-

dung für eine solche Philosophie veranlasst haben. Dabei wird immer wieder 

auf das Buch „The Toyota-Way“ von Dr. Jeffrey Liker als Quelle verwiesen. 

Dies resultiert nicht aus einem Mangel an Informationsquellen, sondern liegt an 

der Bedeutung des Werkes. Dr. Jeffrey Liker hat Toyota sehr lange begleitet 

und den Erfolg des Unternehmens analysiert. Dieses Buch ist bis heute, für je-

den neuen Mitarbeiter bei Toyota, Pflichtlektüre.  

 

2.1 Einblick in die Historie der Firma Toyota 
 

Auch wenn die Toyota-Philosophie und das darauf aufbauende Toyota-

Produktionssystem in seinem heutigen Zustand erst nach dem Zweiten Welt-

krieg entstand, geht vieles bereits auf die Gründung der Firma durch den Inge-

nieur und Erfinder Sakichi Toyoda zurück. Er begann 1894 mit dem Bau von 

mechanischen Webstühlen, bis er 1926 das Unternehmen Toyoda Automatic 

Loom Works gründete, in welchem der erste, selbst erfundene elektrische 
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Webstuhl produziert wurde. Die Philosophie des Sakichi Toyoda prägt das Un-

ternehmen bis zum heutigen Tage. Maßgebliche Teile seiner Philosophie waren 

das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung, Perfektion durch Kenntnis 

über das eigene Kerngeschäft, und das Ziel, etwas zu entwickeln, was der Ge-

sellschaft einen Nutzen bringt. Maßgeblich beeinflusst wurde Sakichi Toyodas 

interessanterweise durch das 1859 veröffentlichte Buch des schottischen 

Schriftstellers Samuel Smiles, mit dem Titel „Self-Help“, in welchem vor allem 

Fleiß, Sparsamkeit und ständige Selbstverbesserung als maßgebliche Tugen-

den auf dem Weg zum Erfolg dargestellt wurden [Vgl. Like-07, S. 42ff.]. Des 

weiteren erfand Sakichi Toyoda unter anderem ein System, das den Webstuhl 

automatisch anhielt, wenn ein Fehler während der Produktion auftrat. Auch die-

se Erfindung, und vor allem die Idee dahinter, spielt noch heute bei Toyota un-

ter den Namen „jidoka“ und „andon“, innerhalb des Toyota-Produktionssystems, 

eine maßgebliche Rolle.  

 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die japanische Wirtschaft am Bo-

den. Viele Unternehmen, die während des Krieges auf Rüstung umstellen 

mussten, gaben freiwillig die Produktion auf oder wurden durch die amerikani-

sche Besatzungsmacht zwangsweise geschlossen. Auch Kiichiro Toyoda, der 

Sohn Sakichi Toyodas und Gründer der „Toyota Motor Cooperation“, war sehr 

besorgt, dass die Amerikaner sein auf die Produktion von LKWs für das Militär 

ausgerichtetes Unternehmen schließen könnten. Für den Aufbau des Landes 

benötigte man jedoch dringend LKWs und statt einer Schließung des Werks 

wurde die Wiederaufnahme der Produktion sogar von den USA gefördert. Mit 

der Förderung nahm das Unternehmen aber auch amerikanische Formen der 

Unternehmensführung an. Die Mitarbeiter erhielten ein in Japan vorher nie ge-

kanntes Mitbestimmungsrecht. Gewerkschaften wurden gegründet, welche die 

Unternehmensleitung massiv unter Druck setzten [Vgl. ebenda, S. 45].  

 

Zwar wurde die Auftragslage aufgrund des Bedarfs an LKWs besser, doch die 

zunehmende inflationäre Lage machte Toyota schwer zu schaffen. Bereits 1948 

beliefen sich die Schulden auf das Achtfache des Gesamtkapitalwerts des Un-

ternehmens. Über ein erstes Sparpaket, welches die Unternehmensleitung mit 

den Vertretern der Belegschaft aushandelte, das unter anderem aus Lohnver-

zicht und Lohnkürzungen bestand, konnte auf die Freisetzung von Mitarbeitern 
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verzichtet werden. Doch die Entlastung war nur von kurzer Dauer, 1950 war 

Kiichiro Toyoda gezwungen, 1600 Mitarbeiter zu entlassen, was zu langfristigen 

Streiks führte und das Unternehmen weiter schwächte. Um deutlich zu machen, 

dass es ihm nicht um seine persönlichen Interessen, sondern einzig allein um 

das Unternehmen Toyota geht, trat Kiichiro Toyoda vom Vorstandsposten zu-

rück, obwohl alle Einflüsse, die in diese Lage führten, externer Natur waren. 

Dieser Schritt ebnete den Weg zu erneuten Verhandlungen und die Streiks 

konnten beendet werden. Weitere Mitarbeiter erklärten sich nach dem Schritt 

Toyodas bereit, in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. Doch das Unternehmen 

Toyota musste zwei weitere hohe Preise zahlen. Innerhalb dieser Verhandlun-

gen wurde von den Arbeitnehmervertretern gefordert, dass alle übrigen im Un-

ternehmen verbleibenden Mitarbeiter Garantie auf eine lebenslange Anstellung 

haben, so wie eine Entlohnung nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit erhal-

ten. Die Vertreter der Familie Toyoda stimmten zwangsläufig zu [Vgl. Like-07, 

S. 57 ff.]. 

 

2.2 Philosophie und Kultur Toyotas  
 

Für die Familie Toyoda war es immer von besonderer Wichtigkeit, nicht nur wirt-

schaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch zu einem gesellschaftlichen Gewinn 

ihren Beitrag zu leisten. Dabei spielte auch und vor allem der Mitarbeiter schon 

immer eine ganz besondere Rolle [Vgl. Beck-06, S. 225 f.]. Doch ab der, im 

vorherigen Kapitel beschriebenen Vereinbarung, nahm der Mitarbeiter in der 

Firma Toyota eine völlig neue Position ein. Nun war es nicht mehr nur aus sozi-

aler Verantwortung heraus wichtig, stets zufriedene und gut geschulte Mitarbei-

ter zu haben, sondern auch aus der Kostenperspektive. Löhne und Gehälter 

wandelten sich von einer variablen in eine fixe Kostenposition, eine Situation, 

die es weltweit so in kaum einem anderen Unternehmen gab. Um diesen Um-

stand bestmöglich nutzen zu können, war Toyota gezwungen, über stets gut 

geschulte und motivierte Mitarbeiter zu verfügen und zwar über das gesamte 

Arbeitsleben eines jeden einzelnen Mitarbeiters hinweg. All das in einer Zeit, 

weit vor den Diskussionen um die wirtschaftliche Bedeutung ständig hervorra-

gend geschulter Mitarbeiter. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass in 

den westlichen Industrienationen zu dieser Zeit immer noch stark ausgeprägte 

Formen der Unternehmensgestaltung nach dem tayloristischen Prinzip vor-
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herrschten, also der Arbeitsteilung bis in die unterste Ebene, mit schlecht aus-

gebildeten Hilfsarbeitern in einer auf Masse ausgelegten Produktion [Vgl. Fuch-

02, S.96.]. Toyota hingegen machte aus einer Notlage heraus eine Tugend, die 

bis heute Bestand hat. 

  

Die Philosophie Toyotas ist eine Philosophie der ständigen Entwicklung unter 

Einbindung aller „Stakeholder“, wie den Kunden, Zulieferern und insbesondere 

den Mitarbeitern. Das Ziel ist eine immer bessere Qualität und eine transparen-

te, verschwendungsarme und somit kostenarme Produktion, um den Erfolg des 

Unternehmens zu sichern, besonders auch durch den Verzicht auf kurzfristige 

Gewinnerzielung im Sinne einer langfristigen Stabilität. Verdeutlicht und stan-

dardisiert wird diese Philosophie durch die im folgenden Kapitel aufgezeigten 

14 Prinzipien.  

 

2.2.1 Die 14 Prinzipien der Toyota-Philosophie 
 

Die heutige Philosophie Toyotas basiert auf einer klaren Kernaussage, auf wel-

che alle Mitarbeiter, vom Bandarbeiter bis zum Manager auf höchster Ebene 

eingeschworen werden: „Tun, was für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, 

Kunden und die Gesellschaft als Ganzes richtig ist“ [Like-07, S.116]. Die im 

Folgenden aufgelisteten 14 Prinzipien des „Toyota-Way“ verdeutlichen, wie 

Toyota dem hohen Anspruch dieser Kernaussage folge leisten will [Vgl. Like-07, 

S. 71ff]: 

 

1. Eine langfristige Philosophie bildet die Grundlage der Managementent-

scheidungen, selbst wenn dies zu Lasten kurzfristiger Gewinnerzielung 

geht. 

2. Kontinuierlich fließende Prozesse sind entscheidend, um Probleme ans 

Licht zu bringen. 

3. Vermeidung von Überproduktion. 

4. Sicherstellung einer ausgeglichenen Produktionsauslastung („Heijunka“). 

5. Schaffung einer Kultur, die auf Anhieb Qualität erzeugt statt einer Kultur 

der ewigen Nachbesserung.  
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6. Standardisierte Arbeitsschritte sind die Grundlage für eine kontinuierliche 

Verbesserung und die Übertragung von Verantwortung auf die Mitarbei-

ter. 

7. Nutzung einfacher, visueller Signalgeber zur frühzeitigen Erkennung von 

Fehlern.  

8. Einsatz nur von zuverlässigen, gründlich getesteten Technologien, die 

den Menschen und den Prozessen dienen.  

9. Generierung von Mehrwert durch Entwicklung der Mitarbeiter und Ge-

schäftspartner. 

10. Entwicklung herausragender Mitarbeiter und Teams, die der Unterneh-

mensphilosophie folgen. 

11.  Übertragung der kontinuierlichen Verbesserung auf das Netz der Ge-

schäftspartner und Zulieferer.  

12. Indem man sich selbst ein Bild von der Situation gemacht hat, kann man 

sie erst umfassend verstehen („Genchi Genbutsu“).  

13. Entscheidungen müssen mit Bedacht und nach dem Konsensprinzip ge-

troffen werden. Alle Alternativen müssen sorgfältig abgewogen und die 

getroffene Entscheidung zügig umgesetzt werden.  

14. Entwicklung zu einer wahrhaft lernenden Organisation durch unermüdli-

che Reflexion („Hansei“) und kontinuierliche Verbesserung („Kaizen“).  

 

Diese 14 Prinzipien konzentrieren sich auf wenige, aus der Sicht Toyota’s er-

folgsentscheidende Faktoren, nämlich möglichst einfache und transparente 

Prozesse, die stetige Eliminierung von Verschwendung und, mit 6 der 14 Prin-

zipien, eine langfristige Entwicklung der Mitarbeiter und Geschäftspartner [Vgl. 

LiMe-08, S. 30]. Alle 13 folgenden Prinzipien werden vom 1. Prinzip der bereits 

angesprochenen Langfristigkeit der Managemententscheidungen geprägt, die 

es überhaupt möglich macht, eine solche Philosophie, entgegen den meisten 

andern Unternehmen, praktizieren zu können.  

 

2.2.2 Der Mensch als wichtigster Unternehmensteil 
 

Die übergeordnete Rolle des Menschen in der Toyota-Philosophie, gibt den 

Mitarbeitern ein hohes Maß an Sicherheit und Möglichkeiten der persönlichen 

Entwicklung. Folgerichtig ist jeder Mitarbeiter, entsprechend der praktizierten 
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Unternehmenskultur, angehalten, ständig mitzudenken. Das Besondere ist, 

dass die wenigsten Mitarbeiter sich dadurch „belästigt“ oder unter Druck gesetzt 

fühlen, ganz im Gegenteil: Das schafft eine Situation, die im Bereich des moti-

vationalen Aspekts und der Mitarbeiterzufriedenheit eine immense Rolle spielt 

und eine Zufriedenheit erreichen kann, die mit finanziellen Mitteln wie über-

durchschnittlicher Entlohnung langfristig nicht ausgleichbar ist. An dieser Stelle 

ist es sinnvoll, einen kurzen Blick darauf zu werfen, was nach heutigem Stand 

der Wissenschaft Mitarbeiter im Allgemeinen motiviert.  

 

2.2.2.1 Exkurs Mitarbeitermotivation allgemein 
 

Grundsätzlich unterscheidet man Arbeitsmotive in:  

 

Intrinsische Motive erfahren ihre Befriedigung durch die Arbeit selbst. Durch 

den Spaß, den der Arbeitende an seinen Aufgaben hat, steigt auch die Produk-

tivität [Jung-08, S. 370].  

 

Extrinsische Motive können nicht durch die Arbeit selbst befriedigt werden, die 

Befriedigung erfolgt durch Begleitumstände wie etwa Geld, Geltung, Prestige, 

Sicherheit [Jung-08, S.370].  

 

So unterschiedlich wie die verschiedenen Befriedigungen der Motive, sind auch 

die Anreize. Während die Anreize bei intrinsischen Motiven Interaktionsmög-

lichkeiten wie etwa ein Feedback über die eigene Leistung, Selbständigkeit 

oder Mittel wie Job Enlargement oder Job Enrichment sein können, sind es bei 

extrinsischen Motiven klar materielle Anreize. Möglichkeiten sind Gehaltserhö-

hungen, Prämien oder Statussymbole wie besondere Büroausstattungen oder 

Dienstwagen.  

 

Im „normalen“ Arbeitsalltag kommt meist eine Kombination aus Motivgruppen 

vor, die aus intrinsischen und extrinsischen Motiven resultieren. Sogar ehren-

amtliche Tätigkeiten werden keineswegs nur aus der Befriedigung intrinsischer 

Motive heraus ausgeführt. Auch hier spielen extrinsische Motive wie Geltung 

oder Prestige eine wichtige Rolle [Vgl. Wall-10, S. 22 ff.].  
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2.2.2.2 Das Toyota „Humansystem-Modell“ 
 

Toyota hat, wohl eher zufällig aus den historischen Begebenheiten heraus, ein 

System geschaffen, mit welchem es über eine sehr gute Kombination aus An-

reizen zur Befriedigung intrinsischer sowie extrinsischer Motive verfügt. Jeffrey 

K. Liker und Michael Hoseus haben in ihrem Buch „die Toyota Kultur“ versucht, 

dieses bei Toyota gelebte Modell der Mitarbeiterförderung – welches sie „Hu-

mansystem-Modell“ nennen – darzustellen. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, 

denn bereits Taiichi Ohno, einer der bedeutensten Mitbegründer des Toyota-

Wegs, war der Meinung: „Wenn Sie das System niederschreiben, werden Sie 

es töten!“ [LiHo-09, S. 76] Er bezog diese Äußerung auf das gesamte Toyota 

Produktionssystem, da er befürchtete, wenn man beginnt, diese gelebte Kultur 

abzubilden, beginnt sie statisch und unflexibel zu werden. Er war der Überzeu-

gung, man müsse immer wieder neu direkt an der Wertschöpfungskette lernen 

[LiHo-09, S. 76].  

 

Diese Befürchtung ist nicht unberechtigt und spielt deshalb bis heute eine wich-

tige Rolle im Humansystem-Modell, weshalb man sich von Anfang an darauf 

konzentriert hat, die Dynamik eines Kreislaufs darzustellen, wie Abbildung 1 

zeigt.  

 

Abbildung 1 Das Toyota Humansystem-Modell [LiHo-09, S. 77, Abb. 2.3] 
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Das Humansystem-Modell teilt sich in drei Teile. Durch die bereits bestehende 

Kenntnis über die Toyota-Philosophie, wird nun deutlicher, wie diese im Um-

gang mit den Mitarbeitern Anwendung findet und welchen Einfluss sie auf das 

tägliche Handeln bei Toyota hat. Die Philosophie Toyotas stellt den Beginn die-

ser „Wertschöpfungskette“ dar und liefert somit die Grundlage, sozusagen das 

„Rohmaterial“, würde man sich in einer klassischen Produktwertschöpfungsket-

te befinden. Daraus wird durch das Zusammenfügen der einzelnen, elementa-

ren Bestandteile, nämlich die Gewinnung passender Mitarbeiter, die Entwick-

lung der Mitarbeiter, das Engagement der Mitarbeiter und die Inspiration der 

Mitarbeiter, der gewünschte Output geschaffen: „ Qualitätsorientierte Mitarbeiter 

arbeiten auf der Basis gemeinsamer Toyota-Werte zusammen und streben 

nach kontinuierlicher Verbesserung!“ [LiHo-09, S.78 ff.] 

 

Unterstützt wird dieser Wertstrom durch die Prozesse auf der Ebene der Orga-

nisation; die Langfristigkeit mit Hilfe von fairen und schlüssigen Verfahrenswei-

sen in der Personalführung und hohe Anerkennung für das Einbringen in das 

Unternehmen. Darüber hinaus sollen die Prozesse auf Ebene des einzelnen 

Mitarbeiters dafür sorgen, durch saubere Arbeitsumgebung, Problemlösungs-

teams, visuelle Kommunikation und vor allem eine dem Mitarbeiter dienende 

Führung, eine möglichst gute Ausgangslage zur effektiven Mitarbeit eines jeden 

am Produkt und an der Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens zu 

schaffen.  

 

Unter dem Punkt „Praxis“ innerhalb des Wertstroms, fällt in diesem Modell mit 

dem Kreislauf Plan, Do, Check, Act, erstmals der so genannte PDCA oder 

„Deming-Zyklus“ auf. Dieser spielt in der täglich gelebten Unternehmenskultur 

bei Toyota, besonders in Bezug auf „Kaizen“, eine grundlegende Rolle. In Kapi-

tel 2.4 wird darauf abermals näher eingegangen.  

 

2.3 Das Toyota-Produktionssystem 
 

Aus der beschriebenen Philosophie und der finanziell angespannten Lage, in 

der sich Toyota in den 50er Jahren befand, hat Toyota ein Produktionssystem 

entwickelt, in welchem es systematisch darum geht, möglichst ressourcenscho-

nend zu produzieren und trotzdem den quantitativ schwankenden Kundenwün-
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schen gerecht zu werden. In diesem Kapitel soll primär die Strategie hinter dem 

Toyotaproduktionssystem beschrieben werden, um auf diese Grundlagen im 

spätern Verlauf der Arbeit zurückgreifen zu können. Auf die genaue Beschrei-

bung der einzelnen Methoden im Produktionsprozess, wie bspw. „One-Piece-

Flow“ oder das „Pull-System“, wird an dieser Stelle verzichtet und auf entspre-

chende Literatur verwiesen. 

 

Das TPS war in den 50er Jahren eine Revolution. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

war immer noch die durch Henry Ford geprägte Massenproduktion das vorherr-

schende Produktionssystem [Vgl. Jost-09, S.79]. Auch Eiji Toyoda und der spä-

tere Erfinder des TPS, Taiichi Ohno, studierten das Buch Henry Ford’s “Today 

and Tomorrow“ und reisten von 1950 bis 1956 mehrmals mit dem Vorhaben 

nach Detroit, sich das damals als erfolgreich geltende Massenproduktionssys-

tem der Ford Motor Company anzusehen, zu studieren und bei Toyota umzu-

setzen. Bereits bei dem ersten Besuch 1950 wurde Eiji Toyoda klar, dass die-

ses System für Toyota völlig ungeeignet ist [Like-07, S. 49 ff.]. Hauptursache für 

diese Feststellung waren die gigantischen Massen an fertigem und halbfertigem 

Material, das in Zwischenlagern auf den weiteren Verarbeitungsschritt wartete. 

Gebundenes Kapital, das einfach nur „herumlag“. Über die finanziellen Möglich-

keitenm, sich einen solchen Luxus zu leisten, verfügte Toyota nicht und Eiji 

Toyoda und Taiichi Ohno hielten diese Verschwendung auch für unsinnig. Sie 

waren sehr überrascht von diesem verschwenderischen Vorgehen in den Ford-

werken, war es doch gerade Henry Ford, der in seinem Buch “Today and To-

morrow“ immer wieder die Wichtigkeit eines kontinuierlichen Materialflusses 

predigte. Doch die riesigen Zwischenlager zeigten ein anderes Bild [Like-07, S. 

50]. Hierin erkannten Eiji Toyoda die Chance, die ursprüngliche Idee des konti-

nuierlichen Materialflusses aufzunehmen, tatsächlich umzusetzen und die ge-

samte Wertschöpfungskette umzudrehen. Der Bedarf des Kunden sollte maß-

geblich für die Produktionsmengen sein und nicht die Auslastungskapazität der 

Maschinen. Eiji Toyoda hat Taiichi Ohno mit einer möglichst schnellen Umset-

zung eines solchen Produktionssystems beauftragt. 

 

Das Produktionssystem, das Taiichi Ohno geschaffen hat, gilt bis heute als 

wegweisend, um dessen Umsetzung und Einführung sich bis heute viele Unter-

nehmen vor allem in der Industrie bemühen. Primäres Ziel des TPS ist die Su-
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che nach Verschwendung – welche im Japanischen als „Muda“ bezeichnet wird 

– und deren Eliminierung durch eine Reduzierung aller Unternehmensprozesse 

auf den wesentlichen Wertschöpfungsvorgang. Konkret nennt Taiichi Ohno fol-

gende sieben Formen der Verschwendung [Ohno-09, S. 52]: 

• Verschwendung durch Überproduktion 

• Verschwendung durch Wartezeiten 

• Verschwendung durch Transport 

• Verschwendung bei der Bearbeitung selbst 

• Verschwendung durch Lagerhaltung 

• Verschwendung durch überflüssige Bewegungen 

• Verschwendung durch defekte Produkte 

 

 Die folgende Abbildung 2 stellt in abstrakter Form dar, wodurch die genannten 

Verschwendungsarten verhindert werden sollen.  

 

Abbildung 2 Das Toyota-Produktionssystem [DaHa-09, S. 56] 

 
Die Synchronisation der Prozesse hat zum einen das Ziel, unnötige Wartezeiten 

sowie unnötige Zwischenlager zu vermeiden. Sie gewährleistet jedoch auch 

eine enge Zusammenarbeit und erleichtert das Offenlegen, vor allem der abtei-
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lungsüberschreitenden Probleme erheblich. Zur Realisierung dieses ehrgeizi-

gen Ziels, entwickelte Taiichi Ohno das, heute bei fast jedem Autohersteller und 

auch in andern produzierenden Industrien, gern genutzte „Just-in-Time-

System“.  

 

Die Standardisierung dient vor allem dazu, bei Prozessen, die mit einer sehr 

hohen Wahrscheinlichkeit keine individuelle Bearbeitungsform benötigen, einen 

klaren Bearbeitungspfad vorzugeben. Nicht benötigter Zeitaufwand, bspw. 

durch das Suchen nach Ansprechpartnern oder folgenden Prozessschritten 

etc., kann dadurch stark reduziert werden. Ein Bestandteil, auf dem man im 

Verlauf der Arbeit noch einmal stoßen wird, da diesem Mittel vor allem im Ge-

sundheitswesen momentan besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.  

 

Die Vermeidung von Fehlern bspw. durch einfache visuelle Signale, dient vor 

allem zur ständigen Qualitätskontrolle bereits im Produktionsprozess. Es er-

möglicht, Fehlerursachen schneller identifizieren zu können, erhöht die Qualität 

und Kundenzufriedenheit und verringert die Ausschussmenge. Was bereits Sa-

kichi Toyoda entwickelte, nämlich intelligente Maschinen, die Qualitätsmängel 

erkennen und entweder automatisch anhalten, oder dem Mitarbeiter ein akusti-

sches und visuelles Signal geben. Jedem Mitarbeiter ist es nicht nur erlaubt 

sondern er ist dazu aufgefordert, bei einem auftretenden Qualitätsproblem die 

Produktionsbänder in diesem Abschnitt zu stoppen. Kann der Fehler nicht 

schnell genug behoben werden, wird sogar die gesamte Produktion angehalten, 

bis das Problem behoben ist. Toyota ist bis heute davon überzeugt, dass es 

günstiger und sinnvoller ist, das Problem in seinem Ursprung sofort zu beseiti-

gen, als später eine aufwändige Suchen nach den Ursachen zu betreiben [Vgl. 

Like-07, S. 191 ff.].  

 

Resultierend aus den bereits beschriebenen Umständen, waren die Punkte Ver-

besserung der Produktionsanlagen und Miteinbeziehung und Qualifikation der 

Mitarbeiter für Toyota von Anfang an elementare Bestandteile des TPS. Auf-

grund der beschränkten Mittel, über die Toyota in den 50er Jahren verfügt hat, 

galt es, diese so effizient wie möglich einzusetzen. Der Erfolg des TPS steht 

und fällt mit der kontinuierlichen Verbesserung „Kaizen“. Diese kontinuierliche 

Verbesserung ist es, die aus der Sicht Toyotas überhaupt erst die Prozesssyn-
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chronisation, die Prozessstandardisierung, die Vermeidung von Fehlern und die 

Verbesserung von Produktionsanlagen ermöglicht.  

 

2.4 „Kaizen“ 
 

Wenn man von „Kaizen“ hört, denkt man gerne an das Unternehmen Toyota. 

Doch „Kaizen“ ist keine Erfindung Toyotas, sondern viel mehr eine japanische 

Lebensart, denn der Wandel in kleinen und großen Schritten, ist ein wichtiger 

Bestandteil der japanischen Art, zu denken und zu handeln [Vgl. Imai-94, S. 

23].  

 

Das Wort „Kaizen“ setzt sich aus den japanischen Symbolen „KAI“ „ändern“ und 

„ZEN“ „gut“ zusammen und bedeutet übersetzt so viel wie die Veränderung zum 

Bessern [Vgl. Brun-08, S. 11]. Da diese Übersetzung im Deutschen nur wenig 

Aussagekraft besitzt, benutzt man gerne synonym den „Kontinuierlichen Ver-

besserungsprozess“ (KVP).  

 

Die im deutschen Synonym verwendete Kontinuität ist tatsächlich der Schlüs-

sel. Nicht die abrupte Veränderung durch plötzliche Innovationen spielt bei 

„Kaizen“ die elementare Rolle, sondern die stetige Suche nach veränderungs-

bedürftigen Begebenheiten und deren Verbesserung in kleinen Schritten. Ge-

gen den landläufigen Glauben steht nicht die Qualität des Endprodukts, der 

Preis des Produkts oder die Kosten im Fokus des „Kaizen“, sondern einzig und 

allein der Prozess, der – wenn er gut funktioniert – natürlich ein qualitativ hoch-

wertiges Produkt zu niedrigen Produktionskosten zur Folge hat. Um „Kaizen“ 

richtig zu verstehen und einsetzen zu können, ist es wichtig, sich immer wieder 

ins Gedächtnis zu rufen, dass der Prozess an erster Stelle kommt. Damit unter-

scheidet sich „Kaizen“ massiv von westlichen Unternehmensphilosophien, die 

sehr stark ziel- also produktorientiert arbeiten, worauf in Kapitel 2.5 „Unter-

schied zu westlichen Unternehmensphilosophien“ noch näher eingegangen 

wird.  

 

Die Denkweise nach „Kaizen“ ist in den Köpfen japanischer Manager so veran-

kert, dass sie sich der Benutzung derer oftmals gar nicht mehr bewusst sind. 

Man geht davon aus, dass ein japanischer Manager ca. 50% seiner Arbeitszeit 



 16 

für „Kaizen“ aufwendet [Vgl. Imai-94, S. 19], andere Quellen sprechen davon, 

dass Japaner im Gesamtdurchschnitt je Arbeitswoche 75 Minuten mit Verbes-

serungsaktivitäten verbringen [Vgl. Brun-08, S. 11]. Eine genaue Quantifizie-

rung dessen ist wohl kaum möglich, aber es lässt sich daraus entnehmen, dass 

die ständige Suche nach Verbesserungen in der japanischen Privat- sowie Ge-

schäftswelt eine wichtige Rolle spielt.  

 

Doch nicht alles in und um „Kaizen“ basiert auf einer Philosophie, die der japa-

nischen Kultur entstammt. Denn der zweite elementare Bestandteil „Kaizen“ ist 

die zyklische Betrachtung des Unternehmens und seiner Prozesse. Stillstand 

wird als Anfang vom Ende angesehen. Auch wenn an einem Prozess gerade 

Veränderungen vorgenommen wurden, sind diese zu prüfen und bei Bedarf 

erneut zu verändern. Dies erinnert stark an den bereits kurz angesprochenen 

 in den unterschiedlichsten ökonomischen Modellen verwendeten, PDCA- oder 

auch „Deming-Zyklus“. 

 

 

 

Abbildung 3 „Deming-Zyklus"; eigene Darstellung 

 

Dass das Modell des US-amerikanischen Mathematikers und Physikers William 

Edwards Deming im japanischen Management eine solch elementare Rolle 

spielt, ist keineswegs ein Zufall. Deming gilt als einer der Begründer des Quali-

tätsmanagements. Während jedoch in den USA der 50er Jahre, in der Hoch-

phase der Massenproduktion, seine Theorien so gut wie keine Beachtung fan-

den, waren die Spitzen des japanischen Managements hellauf begeistert. Zu 

 
Plan 

 
Do 

 
Check 

 
Act 
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gut passten seine Theorien und Methoden in die kulturellen Grundlagen Japans 

und in das, sich nach dem Zweiten Weltkrieg und dem japanischen Kaiserreich, 

entwickelnde moderne japanische Wirtschaftssystem, das zukünftig noch weg-

weisend werden sollte. Auch der Wirtschaftsphysiker Dr. Joseph Moses Juran 

besschäftigte sich intensiv mit dem Thema der Qualitätssicherung; doch auch 

er stieß mit seinen Ansätzen in den Vereinigten Staaten auf wenig Interesse. 

Auf Wunsch Deming’s lud das „Japanese Scientists and Engineers“, welches 

zuvor auch Deming eingeladen hatte, nun auch Juran nach Japan ein, welcher 

dort als persönlicher Berater Eiji Toyoda’s fungierte und dadurch die Entwick-

lung der Firma Toyota maßgeblich mitgeprägt hat [Vgl. Tsdi-99]. 

 

Somit ist es nicht verwunderlich, dass man, wie anfänglich angesprochen, bei 

dem Wort „Kaizen“, gerne schnell an Toyota denkt. Ähnliche Ansätze gab es 

zur gleichen Zeit, stark beeinflusst durch die Ideen Deming’s, bei vielen japani-

schen Unternehmen, aber mit Sicherheit war es das Unternehmen Toyota, das 

als eines der ersten damit begann, „Kaizen“ in ihrem Unternehmen zu systema-

tisieren. „Kaizen“ entwickelte sich bei Toyota schnell, nicht nur zu einer von vie-

len erfolgbringenden Methoden, sondern zum Fundament der gesamten unter-

nehmerischen Tätigkeiten. Noch deutlicher wird dies, indem man noch einmal 

die 14 Prinzipien des Toyota-Weg’s betrachtet. Nach dem 14. Prinzip ist „Kai-

zen“ nicht nur die Basis einer „wahrhaft lernenden Organisation“ sondern zieht 

sich auch wie ein roter Faden durch die anderen 13 Prinzipien. Entweder weil 

sie wiederum die Basis für „Kaizen“ bilden (gut geschulte Mitarbeiter, transpa-

rente Prozesse, standardisierte Arbeitsschritte etc.), oder weil einige Prinzipien 

nur durch „Kaizen“ individuell in einem Unternehmen erreicht werden können 

(Optimierung des Produktionsablaufs, eine Kultur, die auf Anhieb hohe Qualität 

erzeugt, Einsatz zuverlässiger Qualität etc.). 

 

Nachdem bereits mit dem Toyota Humansystem-Modell aufgezeigt wurde, dass 

die Mitarbeiter – bis heute – bei Toyota die unabdingbar Grundlage für „Kaizen“ 

und die gesamte Unternehmenspolitik bildet, sollen nun im folgenden Kapitel 

die Bestandteile aus der Philosophie herausgegriffen werden, die deutlich ma-

chen, mit welcher Einstellung und Vorgehensweise „Kaizen“ bei Toyota gelebt 

wird.  
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2.4.1 Grundlagen des „Kaizen“ 
 

Um die Übersichtlichkeit zu wahren, soll in dieser Arbeit das besondere Au-

genmerk auf jene Vorgehensarten und deren Grundlagen gelegt werden, die 

dazu dienen, die Toyota-Philosophie und die damit verbundene kontinuierliche 

Verbesserung in den täglichen operativen Tätigkeiten nutzbar zu machen. Da-

bei wird man überraschend feststellen, auf welch augenscheinlich einfaches 

Vorgehen man bei Toyota teilweise stößt. Toyota versucht sehr stark, auf die 

Anwendung aufwändiger statischer Analyseinstrumente zu verzichten. Ähnlich 

wie beim Verzicht auf ablenkende Bildschirme an vielen Produktionsorten und 

ein Ersetzen dieser durch die Verwendung einfacher akustischer und optischer 

Signale, ist man auch bei den Analyse- und Entwicklungsmethoden davon 

überzeugt, dass man erfolgreicher ist, wenn man sich auf das wesentliche be-

schränkt und mögliche Verschwendung vermeidet.  

 

2.4.1.1 „Hansei“ 
 

Bei Toyota wird „Hansei“, die Fähigkeit der Selbstreflektion, als unumgängliche 

Grundlage für „Kaizen“ angesehen [Vgl. Like-07, S. 358]. Zugleich stellte „Han-

sei“ bei der Einführung in den Werken außerhalb Japans, für Toyota die größte 

Herausforderung dar, denn „Hansei“ ist tief in der japanischen Kultur verankert 

und für westliche Kulturräume oftmals ungewohnt. Die Hauptursache liegt wohl 

darin, dass „Hansei“ einen offenen Umgang mit Fehlern und Kritik verlangt. In 

den USA oder Europa, und ganz besonders in Deutschland, wird es jedoch als 

sehr unhöflich angesehen, das Gegenüber auf Fehler oder problematische Si-

tuationen hinzuweisen. In der japanischen Kultur, und besonders bei Toyota, ist 

ein sehr offener und formloser Umgang mit Kritik selbstverständlich. Kritik stellt 

dort, entgegen deutschen Klischees, keine Beleidigung oder einen persönlichen 

Angriff dar, sondern ganz im Gegenteil, die Chance sich zu verbessern [Vgl. 

ebenda, S. 358 ff. und Hoch-04, S. 35 ff.].  

 

In den folgenden Analysemethoden und Vorgehensarten bei Toyota aber auch 

im gesamten weiteren Verlauf der Arbeit wird immer deutlicher werden, dass 

ein wirklicher, offener Fehlerumgang die Basis aller Erfolge bei Toyota gebildet 

hat und bis heute bildet.  
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2.4.1.2 Die „5W-Analyse“  
 

Die „5W-Analyse“ oder „5W-Fragetechnik“ ist das mindestens fünfmalige Fra-

gen nach dem Warum, bei der Suche nach der Ursache für Probleme jeglicher 

Art. Immer wieder wird belächelt, dass Toyota ein solch banal klingendes Vor-

gehen als eine der wichtigsten Methoden der kontinuierlichen Verbesserung 

nennt. In dem folgenden Beispiel in Tabelle 1 wird das Vorgehen mit der 5W-

Analysemethode aufgezeigt. Es beschreibt die Suche nach der Ursache für 

Schwierigkeiten bei der Einführung eines E-Mail-Systems im Toyota Technical 

Center. 

 

Worin besteht das Problem? Die Mitarbeiter sind frustriert und beschweren 

sich über das neue E-Mail-System. 

Warum? Die Mitarbeiter verstehen die Funktion des Sys-

tems und ihre Anwendung nicht.  

Warum?  Die Mitarbeiter haben keine adäquate Schulung 

und kein verwendbares Nutzerhandbuch erhal-

ten. Außerdem wurden sie nicht gefragt, wel-

che Funktionen das neue E-Mail-System bieten 

sollte. 

Warum? Die Planung des IT-Managers war schlecht. Er 

hatte es versäumt, die Mitarbeiter nach ihrem 

Bedarf an E-Mail-Funktionen zu fragen, und er 

hat keine Einführungsschulung vorgesehen. 

Außerdem hatte er versäumt, die Mitarbeiter 

über verschiedene Kommunikationskanäle zu 

informieren und hatte das Nutzerhandbuch 

nicht gemeinsam mit den Mitarbeitern (Pilot-

gruppe) auf seine Tauglichkeit geprüft.  

Warum? Der IT-Manager erhielt durch seine Vorgesetz-

ten weder Führung noch Unterstützung und 

auch keine Schulung zum Thema Projektpla-

nung. 

Warum? Das Unternehmen als Ganzes hat keine effek-

tiven internen Prozesse. 
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Warum? Das Topmanagement hat es versäumt, eine 

Kultur zu schaffen, die effektive und interne 

Prozesse fördert und schult.  

Tabelle 1 „5W-Analyse“; E-Mail-Problem im Toyota Technical Center [Like-07, S. 355] 

  

Diese Form der Suche nach den tatsächlichen Fehlerursachen sieht einfacher 

aus, als sie ist. Ein solch akribisches Vorgehen bei der Problemanalyse verlangt 

einen hohen Grad an Disziplin und beinhaltet detaillierte Denk- und Analyse-

prozesse [Vgl. Like-07, S. 352 ff.]. Zudem ist es unumgänglich, bei dieser Su-

che nach Fehlern über hierarchische Grenzen hinweg zu gehen. In vielen Un-

ternehmen wäre in diesem Beispiel wohl spätestens bei der Antwort auf das 

dritte Warum, also die Verantwortlichkeit des IT-Managers, die Suche beendet. 

Er würde für das Scheitern der Einführung des E-Mail-Programms zur Rechen-

schaft gezogen. Eine Problemanalyse, bei welcher am Ende der Fehler im 

Topmanagement gefunden wird, ist wohl, vor allem in westlichen Unternehmen, 

undenkbar. Eine Problematik, die in dieser Arbeit noch einmal zur Sprache 

kommen wird.  

 

Wie Tabelle 1 zeigt, ist die „5W-Analyse“ ein integraler Bestandteil des prakti-

schen Problemlösungsprozesses bei Toyota und ermöglicht es dem Unterneh-

men bis heute, ein hohes, wegweisendes Qualitätsniveau aufrecht zu halten, 

ohne den Einsatz von aufwändigen Analyseinstrumenten wie bspw. eines „Six-

Sigma-Programms“ [Vgl. ebenda, S. 352]. 
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Abbildung 4 Problemlösungsprozess bei Toyota [Like-07, S. 357] 

 

Taichi Ohno selbst lässt dieser Analysemethode sogar noch mehr Bedeutung 

zukommen. Er ist folgender Meinung: „ Das Toyota-Produktionssystem beruht 

auf der Anwendung und Weiterentwicklung dieses Ansatzes. Wenn man fünf 

Mal warum fragt und jedes Mal nach der Antwort sucht, hat man gute Chancen 

die wahre Ursache des Problems aufzudecken, die oft hinter offensichtlichen 

Symptomen versteckt ist […] in einem Fertigungsbetrieb haben Daten große 

Bedeutung, aber ich halte Fakten für noch wichtiger“ [Ohno-09, S. 50].  

 

Mit der „Beschäftigung mit Fakten“ spricht Taichi Ohno eine weitere wichtige 

Methode des „Kaizen“ an, das im nächsten Kapitel beschriebene „Genchi Gem-

butsu“.  

 

 

 



 22 

2.4.1.3  „Genchi Gembutsu“ 
 

Auch „Genchi Gembutsu“ stellt in der Toyotaphilosophie einen wichtigen Teil 

des Strebens nach kontinuierlicher Verbesserung dar. Es bedeutet, dass man 

an den Ort des Geschehens, den „Gemba“, gehen muss, um sich ein Bild von 

der eigentlichen Situation zu machen [Like-07, S. 316]. Nur dann ist man in der 

Lage, auch wirklich an der Problemlösung maßgeblich mitwirken zu können und 

ist wesentlich besser befähigt, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, als wenn 

man sich nur auf die Berichte Dritter verlässt. Toyota fördert und fordert diese 

Art der kreativen Problembehandlung [Vgl. ebenda, S. 317]. Manager bei Toyo-

ta nehmen sich bewusst die Zeit, bei schwerwiegenden Entscheidungen an den 

Ort des Geschehens zu gehen, und sich ein ausführliches Bild der Situation zu 

machen. Dabei reicht es lange nicht aus, einfach nur an den entsprechenden 

Ort zu gehen und diesen zu beobachten. Wenn es so einfach wäre, ließe es 

sich schnell in jedem Unternehmen dieser Welt umsetzen. Es geht darum, den 

Mitarbeitern die Zeit zu geben und sie dafür zu sensibilisieren, Situationen zu 

analysieren [Vgl. ebenda, S. 317].  

 

Auch hier stößt man wieder auf die dringende Notwendigkeit eines offenen Feh-

lerumgangs. Denn wenn Fehler nicht bekannt sind, kann weder der Ort ihrer 

Entstehung besucht werden, noch können sie analysiert werden.  

 

2.5 Unterschied zu westlichen Unternehmensphilosophien  
 

Anfänglich belächelte man in den gesamten westlichen Industrienationen Toyo-

ta mit seiner Kunden- und Prozessorientierung und seiner kontinuierlichen Ver-

besserung. Doch mit der Ölkrise im Herbst 1973 änderte sich diese Stimmung 

schlagartig. Die westlichen, vor allem die nordamerikanischen Unternehmen, 

mit ihren statischen auf Massenproduktion ausgerichteten Produktionsstraßen 

blieben binnen kürzester Zeit auf Unmengen von Fahrzeugen sitzen, die kaum 

noch gelagert werden konnten. Toyota hingegen war durch sein flexibles Pro-

duktionssystem in der Lage, die Produktion schnell auf ein Minimum herunter-

zufahren und ebenso schnell wieder erhöhen zu können, als die Krise ihr Ende 

fand. Somit erholte sich Toyota weltweit als eines der schnellsten Unternehmen 

und arbeitete binnen kürzester Zeit wieder gewinnbringend [Vgl. Ohno-09, S. 

32]. Weitere Phasen mit Absatzproblem in der Automobilindustrie folgten und 
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immer wieder fiel es Toyota am leichtesten, sich davon zu erholen. Das Interes-

se der westlichen Unternehmen, auch in Deutschland, wuchs. Bis heute versu-

chen alle Automobilhersteller und viele weitere Industriezweige, sich den Erfolg 

Toyotas zu Nutzen zu machen, mit mehr oder minder großem Erfolg. Bei kei-

nem westlichen Automobilhersteller kann man sagen, der Toyota-Weg wurde in 

diesen Unternehmen so umgesetzt, dass die gleichen Erfolge erzielt werden. 

Es stellt sich die Frage, worin die Ursache liegt? Besteht doch eine kulturelle 

Barriere? Ist man in den westlichen Industrienationen nicht in der Lage, eine 

solch mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur zu schaffen? Wenn ja, warum 

ist dem so? Auf diese Fragen soll in den folgenden Kapiteln aus verschiedenen 

Perspektiven näher eingegangen werden. Denn die Kenntnis darüber, wie gut 

TPS und „Kaizen“ in der westlichen Industrie funktioniert, ermöglicht im späte-

ren Verlauf zu erkennen, ob das Gesundheitswesen überhaupt davon profitie-

ren kann, oder ob diese Form der Unternehmensführung bereits an kulturellen 

Barrieren scheitert.  

 

2.5.1 Ergebnis- vs. Prozessorientiertes Management 
 

Seit Mitte der 90er Jahre und verstärkt in den letzten Jahren, bildet das Ge-

schäftsprozessmanagement das Hauptthema internationaler Unternehmen. Ob 

in der Lehre an den Hochschulen oder in der strategischen Planung der Unter-

nehmen, das Prozessmanagement und das Schaffen einer prozessorientierten 

Organisation ist zum „Dauerbrenner“ geworden. Egal welche Umfragen zum 

Thema Geschäftsprozessmanagement man betrachtet, ein funktionierendes 

GPM spielt bei einer großen Mehrheit der befragten Unternehmen eine primäre 

Rolle in der aktuellen Unternehmenspolitik [Vgl. JoMeKn-10, S. 569 ff.]. Ziel ist 

es, einen Zustand zu erreichen, in dem nicht mehr die Aufbauorganisation die 

Rahmenbedingungen für die Prozesse der Leistungserbringung vorgibt, son-

dern der Prozess selbst. Die Aufbauorganisation soll sich somit nach der Ab-

lauforganisation richten. Vorherrschend ist jedoch momentan immer noch das 

Gegenteil: Prozesse werden in den Aufbau der Unternehmung mit seinen bauli-

chen Gegebenheiten, der vorhandenen IT oder einfach in die gegebene Orga-

nisationsstruktur gezwängt.  
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Dass allein das transparente Darstellen und Optimieren bestehender Prozesse 

eine solch elementare Rolle spielt, ist eigentlich erstaunlich. Es geht in vielen 

Unternehmen dabei nicht um das kontinuierliche Verbessern bereits optimierter, 

schlanker Prozesse, sondern darum, sich erst einmal darüber im Klaren zu 

sein, was überhaupt die eigenen Prozesse sind, warum sie so laufen, wie sie es 

tun und ob sie besser funktionieren könnten. Bezüglich Prozessoptimierung 

stehen viele Unternehmen noch am Anfang, und auch wenn bereits ein großer 

Aufwand zur Prozessoptimierung betrieben wurde, wurde bei der Erreichung 

der durch Prozessmanagement erhofften Ziele, lediglich Erfolgsquoten von 50 

bis 75 Prozent erreicht [Vgl. JoMeKn-10, S. 195].  

 

Alleine das Beispiel der Bemühungen um BPM zeigt sehr gut, dass westliche 

Unternehmen, wie im Anfang der Arbeit bereits angesprochen, sich zwar sehr 

für die Instrumente der Toyota-Produktion wie Kanban oder Just-in-Time inte-

ressiert haben, jedoch wenig Interesse an der Philosophie, Kultur und der pro-

zessorientierten Ausrichtung des Unternehmens gezeigt haben. Nicht nur bei 

Toyota sondern in den meisten japanischen Unternehmen existiert nicht nur 

eine starke Konzentration auf Prozesse, sondern die gesamte Unternehmens-

strategie ist primär auf die Prozesse ausgerichtet, während vor allem in Nord-

amerika und Europa immer noch eine starke Konzentration auf die Ergebnisse 

vorherrscht. 

 

In Japan ist man davon überzeugt, dass nur gute Ergebnisse erzielt werden 

können, wenn die Prozesse die Voraussetzung dafür bilden. Masaaki Imai, Au-

tor des bereits 1986 erstmals veröffentlichten Bestsellers, „Kaizen“: The Key to 

Japan’s Competitive Success“ beschreibt diesen Unterschied mit den Worten: „ 

Auf die Frage nach dem wichtigsten Unterschied zwischen japanischen und 

westlichen Managementkonzepten würde ich ohne Zögern folgende Antwort 

geben: Japanisches „Kaizen“ und die damit verbundene prozessorientierte Art 

zu denken gegenüber dem westlichen innovations- und ergebnisorientierten 

Denken“ [Imai-94, S. 15]. Diese Aussage trifft auch heute noch voll und ganz 

zu. Allein in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung oder verwandten Diszipli-

nen an deutschen Hochschulen nehmen die quantitativen und finanzmathema-

tischen Bereiche der BWL immer noch den höchsten Stellenwert ein. Auch 

wenn es sich dabei teilweise um Verfahren handelt, die so kaum noch Anwen-
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dung finden. Prozessorientiertes Wissen wie Prozessmanagement, Prozess-

kostenrechnung, Mitarbeiterführung etc. kommen hingegen immer noch sehr 

selten vor, sind oftmals sogar nur freiwillige Nebenfächer. In der westlichen Un-

ternehmensführung ist eines der Hauptinstrumente zur Entscheidungsfindung 

immer noch die Jahresbilanz bzw. Quartalsberichte. Das wird sich auch nicht 

ändern, wenn der Fokus bereits in der Ausbildung weiterhin primär auf die 

quantitativen Methoden gelegt wird.  

 

Natürlich interessieren sich auch japanische Unternehmen für ihre Umsätze, 

Absatzzahlen oder Gewinne und natürlich werden auch die Prozessoptimie-

rungsmaßnahmen anhand ihrer Ergebnisse bewertet, aber Ergebnisse zählen 

nicht als alleinige Beurteilungsgrundlage für wirtschaftliche Entscheidungen, wie 

es in westlichen Unternehmen immer noch der Fall ist. Wie in der Toyota-

Philosophie verdeutlicht, stehen immer noch in erster Linie die “Stakeholder“ im 

Mittelpunkt des Handelns der Unternehmung, fern ab von der in westlichen Un-

ternehmen vorherrschenden Strategie der Unternehmensbewertung nach dem 

Shareholder Value. Dabei hat Toyota keineswegs eine Entwicklung verschlafen, 

sondern sich bewusst für diesen Weg entschieden. Begründen lässt sich diese 

Entscheidung mit der Betrachtung der Erfolgsfaktoren bei Toyota, die Robert B. 

McCurry, ehemaliger Executive Vice President der Toyota Motor Sales folgen-

dermaßen beschreibt: „Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind Geduld, die Kon-

zentration auf langfristige statt kurzfristige Ergebnisse, Investitionen in Men-

schen, Produkte und Werte und ein kompromissloses Bekenntnis zu Qualität“ 

[Like-07, S. 115]. 

 

Besonders deutlich wird dieser Unterschied bei der Mitarbeiterbeurteilung. 

Während in westlichen Ländern viele monetäre Anreizverfahren immer noch an 

Umsätze und Gewinne gebunden sind, wird bei der Mitarbeiterbeurteilung in 

Japan sehr viel Wert auf Faktoren wie Anzahl eingebrachter Verbesserungsvor-

schläge, Teilnahmen an Qualitätszirkeln, Kundenzufriedenheit etc. gelegt [Imai-

94, S. 39]. Diese Form der Mitarbeiterbeurteilung erfolgt selbstverständlich auch 

an vorher definierten Zielen, aber eben vornehmlich Ziele der Prozessoptimie-

rung in Verbindung mit den Quartals und Jahresergebnissen, wobei die Pro-

zessergebnisse eine höhere Gewichtung erfahren. Die Förderung von Bemü-
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hungen dieser Art existiert bei vielen westlichen Unternehmen noch gar nicht, 

oder befindet sich gerade in den Anfängen.  

 

Rückblickend auf das Kapitel „Der Mensch als wichtigster Unternehmensteil“ 

fällt bei Toyota etwas Erstaunliches auf. Im Vergleich zu den oftmals monetären 

Anreizen westlicher Unternehmen, gibt es diese bei Toyota selten. Man stellt 

immer wieder fest, dass Toyota viel mehr von einem System intrinsischer Moti-

vationsanreize profitiert, das über die Jahrzehnte aufgebaut wurde und von den 

Mitarbeitern wie eine sportliche Herausforderung gesehen wird. Der Erfolg gibt 

dabei Toyota recht, durch Anerkennung, Wertschätzung aber auch offener Kritik 

und Lob treibt Toyota seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen zum einen aus der 

Verpflichtung gegenüber der Philosophie, und zum anderen natürlich zur Stei-

gerung des Unternehmenserfolgs. Eine Methode, die sich besonders in 

Deutschland anscheinend noch lange nicht flächendeckend durchgesetzt hat.  

Dabei ist es genau das, was deutsche Mitarbeiter vermissen. 68 Prozent der 

deutschen Mitarbeiter sind laut der Gallup-Studie 2009 mit ihrem Job unzufrie-

den und fühlen sich kaum noch an ihr Unternehmen gebunden. Meist genannte 

Ursache ist die fehlende Wertschätzung durch den Vorgesetzten, Nichtbeach-

tung eingebrachter Vorschläge und der Einsatz in Positionen, die ihnen nicht 

liegen [Vgl. Gall-10, S. 3 ff.]. Durch mangelnde Motivation am Arbeitsplatz, dar-

aus resultierende niedrige Produktivität und eine hohe Fluktuationsrate, beziffert 

sich der Schaden für ein Unternehmen ab 1000 Mitarbeitern auf ca. 500.000 

Euro pro Jahr, und der gesamtvolkswirtschaftliche Schaden bewegt sich in ei-

nem Bereich von 92-121 Milliarden Euro pro Jahr [Vgl. ebenda, S. 4].  

 

Nicht nur aus Sicht japanischer Manager und westlicher Autoren, die sich mit 

dem Erfolg japanischer Unternehmen insbesondere Toyota befasst haben, ist 

die westliche Ergebnisorientierung eines der größten Hindernisse westlicher 

Unternehmen in ihrer Entwicklung. Eine gravierende Veränderung ist trotzdem 

nicht zu erkennen. Wirtschaftsethiker wie Ulrich Thielemann, sehen sogar eher 

noch eine Verschärfung der Situation. Thielemann erweitert diese Annahme der 

zu starken Ergebnisorientierung noch um die immer stärker werdende Gier. Er 

vertritt die Meinung, dass das blinde Verfolgen des Ziels Gewinnmaximierung 

andere elementare Bestandteile der Unternehmensführung stark in den Hinter-

grund rücken lässt, und dabei sogar das eigentliche Kerngeschäft vernachläs-
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sigt wird [Vgl. Koch-09, S. 1]. Als Beispiel nennt er hierfür unter anderem die 

Werksschließung des Mobiltelefonherstellers Nokia in Duisburg. Obwohl dieses 

Werk profitabel war, verlegte Nokia die Produktion 2008 nach Rumänien, um 

somit die Kosten vor allem in der Position Löhne und Gehälter zu senken und 

auf diese Art die Rendite zu erhöhen. Den Imageschaden, den das Unterneh-

men Nokia dabei davongetragen hat, scheint man entweder nicht erwartet zu 

haben oder man hat ihn bei der starren Verfolgung der Kostensenkung in dieser 

radikalen Form schlichtweg ausgeblendet. Im Jahr der Werksschließung 2008 

fiel in einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Psychonomics der Wert des 

Unternehmens Nokia, innerhalb eines halben Monats von plus 23 Prozent auf 

minus 22 Indexpunkte im Vergleich zu den Konkurrenten [Vgl. Sche-08, S.1] 

 

Dies geht weit über den Unterschied zwischen prozessorientiertem und ergeb-

nisorientiertem Management hinaus, es kommt in verstärktem Maße die Diffe-

renz zwischen langfristiger Unternehmensplanung und kurzfristiger Gewinnma-

ximierung hinzu. Weitet sich dieser Trend weiter aus, und die aktuelle Wirt-

schaftskrise spricht eher dafür, rücken Erfolge wie Toyota sie erzielt, für westli-

che Unternehmen in weite Ferne und es wirft die Frage auf, ob überhaupt das 

Interesse an solch langfristigen Formen des Erfolgs besteht. Sogar Toyota 

selbst hat seine eigene Philosophie der Prozessorientierung und der Langfris-

tigkeit nur für wenige Jahre missachtet und dabei schweren Schaden genom-

men, wie im Kapitel 2.6 „Toyota heute“ noch näher dargestellt wird.  

 

2.5.2 Die Fehlerkultur 
 

Wie durch das Kapitel 2.4.1 „Grundlagen des „Kaizen“ schon verdeutlicht wur-

de, spielt eine offene Fehlerkultur die tragende Rolle beim Kaizen und der pro-

zessorientierten Unternehmensführung. In vielen westlichen Unternehmen, und 

insbesondere in Deutschland, existiert jedoch immer noch die Vorstellung, wer 

Fehler macht ist nicht belastbar, überfordert und somit ungeeignet für seinen 

Job. Hinzu kommt, dass in manchen Branchen „nur“ die Verschwendung von 

Ressourcen auf dem Spiel steht, während es in anderen, wie im Gesundheits-

wesen, durchaus auch um Menschenleben gehen kann. Während sich in den 

USA zunehmend eine Kultur des offenen Fehlerumgangs nach japanischem 

Vorbild durchsetzt, geht eine solche Entwicklung in Deutschland nur sehr lang-
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sam voran. In Deutschland behauptet sich immer noch die Philosophie der un-

bedingten Fehlerprävention [Vgl. Fres-10, S. 2]. Es gibt immer noch viele Ge-

schäftsleitungen, die eine Null-Fehler-Politik verwirklichen wollen und dadurch 

nicht eingestehen, dass Menschen zwangsweise irgendwann einen Fehler ma-

chen. Durch harte Sanktionen bei gemachten Fehlern wird versucht, Fehler zu-

künftig durch Sanktionen zu vermeiden. Um diesen Sanktionen zu entgehen, 

wird viel Aufwand für Fehlervertuschung oder gegenseitige Schuldzuweisungen 

betrieben. Damit wird nicht nur wertvolle Zeit verschwendet, sondern dem Un-

ternehmen eine essentielle Möglichkeit zu lernen genommen. Zudem nimmt 

man den Mitarbeitern eine gewisse Risikobereitschaft, die jedoch dringend not-

wendig ist, um einem globalisierten, schnelllebigen Markt gewachsen zu sein. 

Es geht somit nicht nur das wertvolle Wissen über die Ursache eines Fehlers 

verloren, sondern wir verlieren auch eine motivierte Mitarbeiterschaft die zur 

Weiterentwicklung oder Neuentwicklung von Prozessen, Produkten, Produkt-

qualität den Freiraum benötigt, auch mal Fehler machen zu dürfen. Man möchte 

in Deutschland wegweisende Veränderungen oder Innovationen, aber man 

möchte dabei kein Risiko eingehen, um bestehende Besitzstände nicht zu ver-

lieren [Vgl. Hoch-04, S. 28]. 

 

In Japan und vermehrt in den USA überwiegt die Auffassung, dass die Fehler-

prävention um jeden Preis kein sinnvolles Mittel ist, da sie sich nicht umsetzen 

lässt. In japanischen und US-amerikanischen Unternehmen besteht natürlich 

genauso wenig der Wunsch nach Fehlern. Aber man hat sich damit abgefun-

den, dass dort, wo Menschen sind auch Fehler gemacht werden. Man versucht 

durch ein Fehlermanagement eine Atmosphäre zu schaffen, in der das Machen 

von Fehlern keine Schande ist und man gemachte Fehler sofort nutzt, um die 

Entstehungsursache zu analysieren und durch eine neue Standardisierung zu-

künftig zu verhindern. Ein solches Fehlermanagement alleine für seine Mitarbei-

ter zu schaffen, ist dabei jedoch nicht zielführend. Besonders Vorgesetzte bis 

hin zum Vorstand müssen eine offene Fehlerkultur vorleben. Um dies zu er-

möglichen, bedarf es nicht nur des Willens der Unternehmensführung, eine of-

fene Fehlerkultur zu schaffen, sondern auch einer entsprechenden Anpassung 

der organisationalen Unternehmensstruktur. Steile Hierarchien mit langen In-

formationswegen zu den strategischen Entscheidungsträgern lassen den offe-

nen Umgang mit Fehlern nur bedingt zu. 
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2.5.3 Die Hierarchien 
 

Da sich viele Unternehmen erst in einem Wandel weg von einer vertikal ange-

ordneten funktionalen Organisation hin zu einer horizontalen prozessorientier-

ten Organisation befinden1, oder auch diesen Wandel gar nicht vorhaben, weil 

sie fürchten, ihnen ginge die hohe Spezialisierung oder ein effizienter Ressour-

ceneinsatz verloren [Vgl. Wilh-07, S. 19 ff.], spielen steile Hierarchien und die 

Probleme, die diese mit sich bringen, immer noch eine wichtige Rolle. Dabei ist 

nicht nur die Angst vor dem Verlust der effizienten Ressourcennutzung und der 

Spezialisierung ausschlaggebend, sondern auch die Angst vor Machtverlust. 

Die steilen Hierarchien, die sich über viele Jahrzehnte in vielen westlichen Un-

ternehmen etabliert und gehalten haben, stellen jedoch für ein funktionierendes 

„Kaizen“ ein unüberwindliches Hindernis dar.  

 

Am Beispiel der vorgestellten 5W-Analyse zeigt sich sehr gut, dass Toyota ein 

System der Selbstverbesserung mittels einer Fehlerkultur geschaffen hat, die 

keine hierarchischen Grenzen kennt. Auch Führungsebenen machen Fehler 

und sie sind es, die durch das Eingestehen dieser, ihren Mitarbeitern vorleben 

müssen, dass es keine Schande ist, einen Fehler zu machen, sehr wohl jedoch 

diesen zu vertuschen.  

 

In Wirkungsbereichen, in denen schnelle Entscheidungen unumgänglich sind, 

hat sich gezeigt, dass flache Hierarchien ideal für eine drastische Fehlermini-

mierung sind. Beispielhaft können hierfür Intensivstationen oder Cockpits der 

zivilen- sowie militärischen Luftfahrt genannt werden. Besonders in diesen Be-

rufsgruppen wurde – teilweise auch auf dramatische Art und Weise deutlich – 

dass das blinde Einhalten hierarchischer Strukturen alles andere als zielführend 

im Sinne der gemeinsamen Aufgaben sein kann. Während sich jedoch die Aus-

bildung des Cockpit-Personals aus gezielten strategischen Maßnahmen unter 

dem Sammelbegriff „Crew Ressource Management“ entwickelt hat, resultierend 

aus mehreren schweren Unglücken, haben sich die flachen Hierarchien in den 

Notfallbereichen der Medizin eher aufgrund der Erkenntnis über die bessere 

                                                 
1 Der Unterschied zwischen den verschiedenen Organisationsformen wird in Kapitel 5.2 „Orga-
nisationsstruktur deutscher Krankenhäuser“ noch genauer erläutert. Ergänzend wird auf die 
entsprechende Fachliteratur der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre verwiesen [Vgl. 
bspw. Wilh-07 oder Scho-02 oder JoMeKn-10] 
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Praxistauglichkeit in „Eigenregie“ entwickelt. Das Crew Ressource Management 

(CRM) in der Luftfahrt beschäftigt sich mit dem gezielten Abbau von Hierar-

chien, der Verbesserung der Kommunikation untereinander, einer offenen Feh-

lerkultur über die Hierarchien hinweg und die Sensibilisierung für eine Früher-

kennung von physischen Beeinträchtigungen bspw. durch Müdigkeit bei ande-

ren Teammitgliedern und sich selbst [Vgl. Fres-10, S. 2 und Gott-05, S. 8 ff.]. 

Innerhalb einer vergleichenden Befragung aus dem Jahr 2005 von Piloten und 

Angehörigen medizinischer Berufe werden einige interessante Unterschiede 

erkennbar. Während bei den Cockpitbesatzungen nur 2 Prozent der Meinung 

sind, dass ein Juniormitglied der Besatzung die Entscheidungen erfahrener Mit-

glieder nicht in Frage stellen sollte, vertreten 15 Prozent der medizinischen Be-

rufe und sogar 24 Prozent der chirurgischen Oberärzte sehr wohl diese Mei-

nung [Vgl. Gott-05, S. 11]. Während alle befragten Cockpitbesatzungen ange-

ben, ca. 30 Prozent der Kommunikation auf Fehlermanagement zu verwenden, 

halten das in den medizinischen Berufen zwar 80 Prozent für wichtig, jedoch 

beurteilen 50 Prozent davon die Diskussion darum als ein sehr schwieriges 

Thema und wiederum nur 25 Prozent derer sind der Meinung, dass in ihrem 

Krankenhaus mit Fehlern offen umgegangen wird [Vgl. ebenda, S.11]. Das an 

dieser Stelle exemplarisch dargestellte Krankenhaus als Teil des Gesundheits-

wesens, nimmt aufgrund seiner sehr statischen und oftmals veraltet wirkenden 

hierarchischen Strukturen im Vergleich zu den deutschen Industrieunternehmen 

einen Sonderstatus ein – worauf im später Verlauf der Arbeit noch einmal ein-

gegangen wird – und deswegen nicht als repräsentativ für die Situation in der 

gesamten deutschen Unternehmenslandschaft angesehen werden darf.  

 

Besondere Aufmerksamkeit erregte auch eine Studie 2006 der Kreditversiche-

rer Euler Hermes mit Hilfe der Universität Mannheim, in welcher 57 % der be-

fragten Teilnehmer als Grund für Unternehmensinsolvenzen eine zu rigide und 

autoritäre Unternehmensführung angegeben haben [Vgl. Wolf-08, S. 1]. Das 

deutsche Führungsverhalten gilt, wenn es um Aufgabenorientierung geht, als 

hervorragend. Bezüglich der Humanorientierung belegt Deutschland jedoch in 

der Studie „GLOBE“, in welcher 17000 Manager der mittleren Führungsebene 

aus 62 Ländern befragt werden, einen der letzten Plätze [Vgl. ebenda, S. 1]. 

Inbetracht eines zusätzlich immer stärker schwindenden Gefühls von Solidar-

gemeinschaft sowie sinkenden Gehältern und Sozialabsicherungen in deut-
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schen Unternehmen [Vgl. Beck-2006, S. 403 ff.] eine völlig gegensätzliche 

Handlungsweise zur „stakeholder“- und vor allem mitarbeiterorientierten Vorge-

hensweise bei Toyota.  

 

2.6 Toyota heute 
 

Bei der Betrachtung des Erfolgs des Automobilherstellers Toyota in den letzten 

Jahrzehnten, lässt sich schnell der Eindruck gewinnen, der Toyota-Weg, mit all 

seinen Bestandteilen sei perfekt. Tatsächlich hat es Toyota geschafft, der welt-

weit größte Autobauer mit den höchsten Absatzzahlen zu werden und damit 

General Motors vom ersten Platz zu verdrängen. Bei näherer Betrachtung des 

Fahrzeugangebots, wird weiterhin deutlich, dass Toyota die Wünsche der Kun-

den zu verstehen scheint. Die Mischung aus alternativen Antriebstechniken, 

niedrigem Verbrauch, einem serienmäßig hohes Ausstattungsniveau, hoher 

Zuverlässigkeit und niedrigen Preisen überzeugt die Kunden zunehmend. Wäh-

rend beispielsweise die amerikanischen Hersteller weiter Motoren mit einem 

hohen Verbrauch gebaut haben, hat Toyota sehr früh die Zeichen der Zeit er-

kannt und viel Forschungsarbeit in die Hybridtechnik gesteckt. Von den umwelt-

freundlichsten Fahrzeugen der Welt kommen sieben aus Japan und die ersten 

drei von der Firma Toyota [Vgl. Wuep-10, S. 1] Ein Vorsprung, den die ameri-

kanischen Hersteller nach dem sich ändernden Umweltbewusstsein der Kun-

den, nun erst mal aufholen müssen.  

 

Somit mag man tatsächlich meinen, dass eine natürlich unternehmensspezifi-

sche, aber über das Produktionssystem hinausreichende Umsetzung der Toyo-

ta-Philosophie – wenn das denn so möglich sein sollte – der Schlüssel zur Per-

fektion und somit zum Erfolg ist. Doch zur Verwunderung vieler, leidet auch 

Toyota aktuell unter erheblichen Problemen.  

 

2.6.1 Die Pannenserie 2010 
 

Seit Mitte des Jahres 2010 häuften sich die Meldungen über unerklärliche Un-

fälle von Toyotafahrern in den USA, die versuchten zu bremsen, aber das Fahr-

zeug stattdessen beschleunigte. Es kam zu zahlreichen tödlichen Unfällen. 

Auch wenn mittlerweile festgestellt wurde, dass die meisten Ursachen der Un-
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fälle nicht in technischen Fehlern lagen, sondern aus Fahrfehlern resultierten 

[Vgl. Halt-10], ist Toyota ein erheblicher Imageschaden entstanden. Es folgte 

eine ganze Serie von Pannen und Rückrufaktionen aufgrund anderer Fehler 

und Probleme.  

 

Nicht alleine die Tatsache, dass der weltweit angesehene Primus in Sachen 

Qualität, Fahrzeuge auf den Markt bringt, die verdächtigt werden, aufgrund ei-

nes Produktionsfehlers tödliche Unfälle verursacht zu haben, erstaunt und 

schockiert. Es war auch der schwere Kommunikationsfehler, den Toyota mach-

te: Erst sehr spät wurde auf mögliche Probleme hingewiesen. Ein Fehler, der 

einem Unternehmen, dessen Philosophie ausgerichtet ist nach dem Leitsatz: 

„Tun, was für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft 

als Ganzes richtig ist“ [Like-07, S.116], nicht unterlaufen darf.  

 

Mit Aufkommen der ersten Nachrichten über Pannen dieser Art bei Toyota, be-

gann auch die Diskussion über das „Warum“. In diesen Diskussionen stellt bis 

heute keiner, auch nicht der größte Kritiker, das TPS infrage. Jedoch ist Toyota 

an einem anderen entscheidenden Punkt von seiner eigenen Philosophie ab-

gewichen. Unter dem Vorstandsvorsitzenden Katsuaki Watanabe begann Toyo-

ta zunehmend ergebnisorientiert anstatt prozessorientiert zu arbeiten. Ein völlig 

untypisches Verhalten für Japaner und vor allem für Toyota. Das Fokussieren 

auf Kostensenkung und schnellst mögliches Wachstum um jeden Preis, anstatt 

auf hohe Qualität zu günstigen Preisen durch schlanke Prozesse und gut ge-

schulte Mitarbeiter, erlaubte es, dass sich vor allem in der Auswahl und Schu-

lung der Zulieferer zunehmend Fehler einschlichen. Das sonst so enge Verhält-

nis zu den Zulieferbetrieben litt zunehmend. Auch die enorm schnelle Errich-

tung neuer Unternehmen sorgte für Probleme. Da man es gar nicht schaffen 

konnte, in so kurzer Zeit genug Mitarbeiter zu schulen, griff man zunehmend auf 

Leiharbeiter zurück [Vgl. Hung-10, S.64]. Alleine zwischen den Jahren 2000 

und 2008 steigerte Toyota in 18 neuen Fabriken seine Produktion um 78 Pro-

zent auf 9,2 Millionen Autos pro Jahr [vgl. Stei-10 und Germ-10]. Eine Ge-

schwindigkeit die einfach zu schnell war, wenn man solch hohe Qualitätsan-

sprüche an die Produkte sowie die Mitarbeiter, die sie produzieren, stellt. Exper-

tenwarnungen wurden systematisch ignoriert und sogar kritisch berichtende 
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Medien wurden mit Anzeigenentzug bedroht, sollten sie nicht die Negativbe-

richterstattung einstellen [Vgl. Koel-09].  

 

Die Pannenserie und das zunehmende Verspielen des Vertrauens der Kunden 

und Geschäftspartner zwangen zum Handeln. Zum ersten Mal in der Geschich-

te des Automobilherstellers Toyota wurde ein Vorstandsvorsitzender entlassen 

und durch Akio Toyoda den Enkel des Firmengründers ersetzt [KoRH-10, S. 1]. 

Bereits in seiner Antrittsrede ging er mit dem eigenen Unternehmen hart ins 

Gericht. Sowohl in dieser Rede, als auch in vielen öffentlichen Auftritten weist er 

immer wieder auf die verheerende Situation hin, in der sich das Unternehmen 

Toyota befindet und dass ohne eine radikale Umkehr zurück zu den eigenen 

Werten, der unweigerliche Niedergang des Unternehmens die Folge sein wird. 

Gerne greift er dabei auf die fünf Stufen des Niedergangs einer großen Unter-

nehmung zurück, die der US-amerikanische Managementexperte James Collins 

in seinem Buch „How the mighty fall“ nennt. Unter den fünf Stufen, die aus 

Überheblichkeit durch Erfolg, undisziplinierte Jagd nach Wachstum, Verleug-

nung von Risiken und Gefahren, der Suche nach Erlösung und die Kapitulation 

und das Versinken in die Bedeutungslosigkeit bestehen, sieht Akio Toyoda sein 

eigenes Unternehmen bereits auf der vierten Stufe kurz vor dem Übergang in 

die fünfte. Die einzige „Lösung“ die Akio Toyoda für wirksam hält, ist das Zu-

rückfinden zu der eigenen Philosophie. Akio Toyoda gilt unter anderem als gro-

ßer Verfechter des „Genchi Gembutsu“ und des „Kaizen“, und machte mit Auf-

kommen der Qualitätsprobleme, als Firmenchef Gebrauch von der beschriebe-

nen Verpflichtung eines jeden Toyota-Mitarbeiters; er stoppte die gesamte Pro-

duktion in den USA. Akio Toyoda sieht den Erfolg des Unternehmens Toyota in 

der alten Bescheidenheit und, entsprechend des ersten Prinzips der Toyota 

Philosophie, in der Konzentration auf eine langfristige strategische Entwicklung 

auch auf Kosten kurzfristiger Gewinne, was er bereits vor der Krise mit folgen-

den Worten beschrieb: „Das einseitige Streben nach Wachstum und schnellem 

Geld reicht nicht. Wir müssen uns fragen, was ein gesundes Maß an Wachstum 

ist. Das Streben nach Absatz und Gewinn kann nicht alles sein“ [KoRH-10, S. 

3].  

 

Der eingeschlagene Weg gibt Akio Toyoda recht. Toyota hat sich, wie 1973 

nach der Ölkrise, im weltweiten Vergleich von der Finanzkrise und der zusätzli-
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chen eigenen Pannenserie am schnellsten erholt. Laut einer Studie des „Center 

of Automotive Management“ in welcher Punkte nach den Faktoren Innovation, 

Agieren auf dem Markt und Finanzen vergeben werden, hat sich Toyota sogar 

mit einer Steigerung zum Vorjahr wieder auf Platz eins der Automobilhersteller 

zurückgearbeitet [Vgl. Hand10, S. 16]. 

 

3 Eignung und Bedarf des „Toyota-Way“ für deutsche Unternehmen 

 

In Anbetracht der doch gravierenden Schwierigkeiten, die westliche Unterneh-

men haben, seit nunmehr 40 Jahren aus dem vielseitigen Erfolgskonzept Toyo-

tas einen vergleichbaren Nutzen zu ziehen, stellt sich an diesem Punkt die Fra-

ge, ob sich die Toyota-Philosophie speziell in Deutschland überhaupt umsetzen 

lässt oder ob es die genannten kulturellen Gründe gibt, die eine Umsetzung 

unmöglich machen.  

 

Noch einmal zusammengefasst, kann man aus den vorangehenden Kapiteln 

die Erkenntnis ziehen, dass besonders in der Art und Weise des Fehlerum-

gangs, der Mitarbeiterführung und der strategischen Orientierung der Unter-

nehmen gravierende Unterschiede feststellbar sind.  

 

Es ist auch deutlich geworden, dass Toyota immer dann in erhebliche Schwie-

rigkeiten geraten ist, wenn von der eigenen Philosophie abgewichen wurde 

oder man „zu westlich“ agierte. Verfolgt Toyota aber die eigene Philosophie, so 

ist man den westlichen Unternehmen noch heute um ein Vielfaches voraus. 

Auch hier muss noch einmal erwähnt werden, dass es selbstverständlich ist, 

dass deutsche Unternehmen nicht versuchen werden, ein zweites Toyota zu 

schaffen, um die Erfolge kopieren zu können. Das ist auch überhaupt nicht nö-

tig oder sinnvoll, denn der Toyota-Weg als Ganzes kann nur funktionieren, 

wenn er eine unternehmensspezifische Individualität erfährt. Damit jedoch ähn-

liche Erfolge erzielt werden können, ist eine Bekämpfung der genannten massi-

ven Unterschiede unumgänglich. Als besonders hinderlich stellt sich dabei im-

mer wieder die bereits angesprochene starke Fixierung der westlichen Unter-

nehmen auf den „Shareholder Value“ dar, die die Unternehmen bereits am ers-

ten Prinzip, der langfristigen Entwicklung auf Kosten kurzfristiger Gewinnerzie-

lung, scheitern lässt. Diese Langfristigkeit ist es, die eine unvermeidbare Basis 
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aller Erfolgsbestandteile auch und vor allem des „Kaizen“ bildet. Das Credo der 

möglichst hohen kurzfristigen Gewinnerzielung lässt jedoch eine strategische 

Orientierung im Sinne einer mitarbeiterorientierten Führung sowie der Schaf-

fung einer entsprechenden Fehlerkultur schon alleine deshalb nur bedingt zu, 

da die Bemessungsgrundlage für verschiedenste Anreizmethoden anhand der 

erzielten Gewinne erfolgt und nur bedingt durch Bestandteile wie Prozessopti-

mierungsmaßnahmen.  

 

An dieser Stelle gerät man schnell in eine volkswirtschaftliche und wirtschafts-

ethische Diskussion, die zwar für Unternehmen der Industrie sowie des Ge-

sundheitswesens unumgänglich für eine adäquate Strategiefindung ist, die je-

doch im Rahmen dieser Arbeit leider nur bedingt angesprochen werden kann 

und somit ergänzend auf entsprechende Literatur verwiesen werden muss.  

 

Durch eine eingehende Beschäftigung mit dem Unternehmen Toyota wird zu-

nehmend deutlich, dass sich die Unternehmensethik als Schlüsselqualifikation 

herauskristallisiert. Das Besondere daran ist, sie entspricht nicht der eines gro-

ßen Konzerns, sondern eher der eines mittelständischen Familienunterneh-

mens [Vgl. Beck-06, S. 385 ff.]. Es fällt auf, dass auch deutsche Familienunter-

nehmen über ähnliche Unternehmenskulturen verfügen und dabei äußerst er-

folgreich sind. Im Vergleich zu den Publikumsgesellschaften hatten deutsche 

Familienunternehmen stetig über die letzten Jahre ein weit höheres Umsatz-

wachstum auszuweisen, und sogar die letzte Wirtschaftskrise erheblich besser 

und schneller absorbiert [Vgl. Kone-10, S. 1]. Dabei stellt sich die Frage nach 

der Ursache. 

 

Eine Führungssituation auf Konzernebene ähnlich der Toyotas existierte auch 

in deutschen Großkonzernen der Nachkriegszeit. Die Unternehmensethik, -

philosophie und -kultur dieser Unternehmen wurde bestimmt durch Eigentümer-

Familien und Großaktionäre und nicht durch die von Aktionären gewählten Vor-

stände, wie es heute oftmals der Fall ist [Vgl. Beck-06, S. 385]. Die strategische 

Planung in Familienunternehmen lässt weit höhere Bemühungen um eine lang-

fristige und nachhaltige Wertsteigerung des eigenen Unternehmens erkennen, 

welche schon allein aus tiefer Verbundenheit zur Familientradition und der lang-

jährige Zusammenarbeit mit der Belegschaft herrührt [Vgl. ebenda, S. 385]. 
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Hinzu kommt schlicht die Notwendigkeit für eine effiziente Unternehmensfüh-

rung sowie eine stetige Schaffung von qualitativ hochwertigen Produkten und 

Produktinnovationen, da mittelständische Familienunternehmen lange nicht 

über ein vergleichbares Kapitalvolumen verfügen wie Großkonzerne. Die 

Marktsituation, in der sich diese Unternehmen befinden, stellt sich somit ähnlich 

dar, wie jene, in der sich Toyota in den 50er Jahren befand.  

 

Es verstärkt sich die Annahme, dass nicht der gern genannte „kulturelle Unter-

schied“ die Ursache für Gelingen oder Nichtgelingen bei der Umsetzung des 

„Toyota-Way“ in seiner Gesamtheit in deutschen Unternehmen darstellt, son-

dern vielmehr die unterschiedlichen ethischen Auffassungen und gesteckten 

Ziele der Unternehmen. Tatsächlich kann mit der angesprochenen starken Ori-

entierung an einer möglichst kurzfristigen Gewinnmaximierung ohne die Be-

trachtung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, nicht ein-

mal annähernd ähnliche Erfolge wie die Toyotas erzielt werden. Es wird immer 

deutlicher, dass sich eine reine Ergebnisorientierung mit Messung der Unter-

nehmensleistung nur anhand von Geldgrößen, nicht mit einer prozessorientier-

ten Unternehmensführung vereinbaren lässt. Zudem kommt die Annahme hin-

zu, dass eine Unternehmenskultur ähnlich der Toyotas erst dann als interessant 

erscheint, wenn eine positive Veränderung dringend notwendig ist, nicht selten 

also erst dann, wenn es um das Überleben des Unternehmens geht.  

 

Nicht nur die Familienunternehmen zeigen, dass westliche Unternehmen durch-

aus zu einer prozessorientierten und strategisch langfristigen Unternehmens-

führung in der Lage sind, sondern ein erneuter Blick zurück in die Historie der 

Firma Toyota macht ebenfalls deutlich, dass die Familie Toyoda vom Unter-

nehmensgründer Sakichi Toyoda an, stark von Veröffentlichungen westlicher 

Autoren beeinflusst wurde. Die Tugenden zum Erfolg – Fleiß, Sparsamkeit und 

kontinuierliche Verbesserung – die Smiles bereits im 19. Jahrhundert aufzählte, 

beeinflussten Sakichi Toyoda sowie die Philosophie des gesamten Unterneh-

mens bis heute. Auch der bereits dargestellte elementare Einfluss des „Deming-

Zyklus“ auf das gesamte Handeln des Unternehmens Toyota und besonders 

die Entwicklung der „Kaizen-Kultur“ bis in seine heutige Form, verdeutlicht den 

signifikanten Einfluss westlicher Theorien und Methoden auf die Entwicklung 

dieser japanischen Unternehmensphilosophien. 
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Bei der Entwicklung des deutschen Wirtschaftssystems und der dort agierenden 

Akteure bis in seinen heutigen Zustand zeigt sich auch, dass man sich durch 

die unterschiedlichsten historischen Einflüsse vor allem durch absolutistische 

oder totalitäre Staatsformen sowie den späteren Einfluss des amerikanischen 

Wirtschaftssystems, an klare obrigkeitshörige Weisungsstrukturen in tayloristi-

schen Unternehmenskonstrukten gewöhnt hat. Eine Voraussetzung, die es in 

geminderter Form jedoch auch in anderen Ländern gab, wie bspw. das japani-

sche Kaiserreich. Auf kulturelle Ursprüngen, eine mangelnde Eignung deut-

scher Arbeitnehmer oder sogar den mangelnden Bedarf an kontinuierlicher Ver-

besserung oder einer offenen Fehlerkultur lässt sich dies jedoch nicht zurück-

führen, ganz im Gegenteil. Ein sehr interessantes Beispiel für eine sehr frühe 

Form eines großangelegten „Fehlermeldeverfahrens“ ist die „Remonstrati-

onspflicht“, die bis heute für Beamte der Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit 

besitzt und ihren Ursprung bereits im Jahr 1819 hat. In diesem Gesetzt ist jeder 

Beamte nicht nur aufgerufen sondern angehalten, Weisungen von Vorgesetzten 

auf Rechtsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen und dies sogar, in 

heutiger Form, hierarchieübergreifend. Denn, sollte der direkte Vorgesetzte den 

„Fehlerhinweis“ ignorieren, ist der Beamte angehalten, sich an den nächst hö-

heren Vorgesetzten zu wenden [Vgl. Rux-92, S. 1 ff.]. Die angesprochene star-

ke Orientierung auf eine möglichst kurzfristige Gewinnmaximierung, die die Zei-

ten ungesättigter Märkte zuließen, führte jedoch zunehmend, auch in Deutsch-

land, zu einer gewissen Ignoranz gegenüber solchen Ansätzen. Für Toyota hin-

gegen und die beschriebenen Situation auf dem japanischen Markt, in welcher 

sich das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg befand, waren solche maß-

vollen und qualitätsorientierten Ansätze unumgänglich im Kampf um das Über-

leben des Familienunternehmens. Dabei wurde die Wahrung hierarchischer 

Strukturen im Sinne der „Sache“ immer unwichtiger.  

 

Heute wird jedoch diese Strategie auch für Großkonzerne wieder aktueller denn 

je. Ungesättigte Märkte werden weltweit immer seltener und somit regiert zu-

nehmend das Prinzip „Survival of the fittest“. Wer „the fittest“ ist, entscheidet in 

schnell wachsendem Maße der Nachfrager und dessen Entscheidungsgrundla-

gen sind nicht in erster Linie die Umsatzzahlen oder der „Gewinn nach Steu-

ern“. Es geht für viele Konsumenten auch nicht mehr nur allein um qualitativ 

hochwertige Produkte zu niedrigen Preisen, sondern immer mehr um die Cor-
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porate Social Responsibility (CSR) eines Unternehmens, also die Verantwor-

tung die das Unternehmen für Umwelt und Gesellschaft übernimmt. In einer 

empirischen Analyse der Universität Tübingen gaben 66,9 Prozent von 1916 

befragten Personen an, dass alle deutschen Unternehmen CSR betreiben soll-

ten [Vgl. RoHu-09, S. 41 ff.]. Interessant ist dabei auch, dass 64,9 Prozent der 

Befragten der Meinung sind, die angekündigten CSR-Maßnahmen werden von 

den Unternehmen nicht so umgesetzt wie angekündigt [Vgl. ebenda, S. 42]. Nur 

eine gut klingende Philosophie veröffentlichen oder einen heroischen Werbe-

spot ausstrahlen, reicht den Kunden wohl immer weniger. Wenn Unternehmen 

von ihren CSR-Aktivitäten sprechen, herrscht erst einmal Skepsis unter den 

Konsumenten.  

 

Es geht für deutsche Unternehmen also nicht mehr nur darum, die begonnenen 

„Kaizen“-Maßnahmen endlich voll nutzen zu können, sondern auch die steigen-

den Erwartungen der Umwelt also seiner Stakeholder zufriedenzustellen oder 

sogar zu übertreffen, um sich zukünftig, besonders auch in der Automobilindust-

rie, gegen die asiatische Konkurrenz erwehren zu können. Wie bereits mehr-

fach angesprochen, können, bei einem Verzicht auf die Aspekte der sozialen 

Verantwortung, die möglichen ökonomischen Erfolge des „Toyota-Way“ nur 

teilweise erzielt werden. Zudem wird sie für die Unternehmen im Kampf um die 

Gunst der Verbraucher, durch ihre starke „Stakeholder-Orientierung“, zuneh-

mend Interessanter, um den veränderten Verbraucheransprüchen zunehmend 

gerecht werden zu können. 

 

3.1 Die Toyota-Philosophie und Porsche  
 

Das Unternehmen Porsche gilt bis heute als der deutsche Automobilkonzern, 

der am besten das TPS, aber auch „Kaizen“ sowie die dazu nötigen unterneh-

menskulturellen Veränderungen, umgesetzt hat. Anfang der 90er Jahre befand 

sich Porsche in einem schlechten Zustand und war zunehmend existenziell be-

droht. Prozesse gab es so gut wie keine, in den Montagehallen türmten sich 

riesige Hochregale, es gab eine riesige und unübersichtliche Produktpalette und 

keine klare Strategie [Vgl. Anhang 4, Frage 2]. Wendelin Wiedeking, der ehe-

malige Vorstandsvorsitzende der Porsche AG, der 1993 diesen Posten über-

nahm, galt als glühender Verfechter des TPS sowie der gesamten Toyota-
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Philosophie. Er initiierte umgehend Umstrukturierungsmaßnahmen, vor allem in 

der Produktion, aber auch in der gesamten Unternehmensstruktur und Kultur, 

und holte sich dafür Unterstützung von Toyota selbst. Abgesehen von den klas-

sischen Bestandteilen des TPS, also Prozessoptimierung und Eliminierung jeg-

licher Verschwendungsarten, Kanban, Just in Time etc. war Wendelin Wiede-

king vor allem die kontinuierliche Verbesserung ein besonderes Anliegen, um 

die bestehenden immensen Fehlerraten zu reduzieren, was er mit den Worten 

beschrieb: „ Für uns ist es besonders wichtig, unser Geschäftssystem immer 

weiter zu perfektionieren. Das besteht aus der Konstruktion von Motoren, dem 

Biegen und Lackieren von Blech, dem Montieren der Einzelteile zu perfekten 

Fahrzeugen […]“ [Vgl. Wied-06, S.21]. Während andere Automobilhersteller bis 

heute mit der Umsetzung des TPS kämpfen, war Porsche in sehr kurzer Zeit 

äußerst erfolgreich. Dabei machen sich nicht nur die Einsparungspotenziale bei 

der Produktion durch die Verbesserung der Abläufe und die Eliminierung von 

Verschwendungen wie etwa hohe Lagerhaltungskosten bemerkbar, sondern 

auch ganz besonders die Einsparungen durch die Qualitätssteigerung. Dies 

führt nicht nur zu einer Steigerung des Imagewerts, sondern auch zu einer dras-

tischen Senkung der Nacharbeitungsumfänge um 60 Prozent innerhalb von 10 

Jahren und somit gewaltige Einsparungen bei den Gewährleistungskosten. Da-

bei legt Porsche besonderen Wert auf ein hohes Qualitätsniveau und Fehler-

kennung und -behebung bereits während der Produktion [Vgl. Bloe-06, S. 10 ff.] 

entsprechend dem fünften Prinzip der Toyota-Philosophie: „Schaffung einer 

Kultur, die auf Anhieb Qualität erzeugt, statt einer Kultur der ewigen Nachbes-

serung“ [Like-07, S. 71].  

 

Porsche hat bewiesen, dass es in relativ kurzer Zeit möglich ist, unter Beach-

tung aller Bestandteile des „Toyota-Way“, immense Erfolge zu erzielen. Ein be-

sonders ausschlaggebender Grund dafür war mit Sicherheit der unumstößliche 

Wille Wendelin Wiedekings, die Philosophie Toyotas in eine entsprechende Un-

ternehmenskultur umzusetzen und somit einen möglichst hohen Erfolg zu erzie-

len. Ein Verhalten, das erneut an viele angesprochene mittelständische Unter-

nehmen oder an Toyota selbst erinnert. 

 

Porsche ist mittlerweile nicht mehr nur noch Anwender des „Kaizen“ sondern 

agiert seit einigen Jahren über die Tochterfirma Porsche Consulting als Berater 
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bei der Umsetzung für andere Unternehmen zunehmend auch im Gesund-

heitswesen.  

 

Aber auch bei Porsche kam es zu einer widersprüchlichen Handlung zu den 

Prinzipien der „Toyota-Philosophie“, was, wie bei Toyota selbst, fatale Folgen 

hatte. Ausgerechnet Wendelin Wiedeking selbst war es, der durch den miss-

glückten Übernahmeversuch des 15-mal größeren Automobilherstellers Volks-

wagen das Ende der 80-jährigen Unabhängigkeit des Unternehmens Porsche 

einleitete [Vgl. Jaco-09, S. 1]. Mittlerweile besitzt VW die Mehrheit an der Por-

sche AG. Während man mit viel Disziplin eine unternehmensspezifische Toyo-

ta-Kultur erfolgreich umgesetzt hat, folgte man, wie Toyota selbst, der Aussicht 

auf ein schnelles Wachstum und immer schneller steigender Gewinne. Es zeigt 

sich auch hier, dass ein entsprechender Erfolg nur dann erzielt werden kann, 

wenn die Prinzipien der Toyota-Philosophie in ihrer Gesamtheit zum Einsatz 

kommen. Das Beispiel Porsche zeigt aber auch, dass mit einer auf kontinuierli-

cher Verbesserung basierenden Unternehmensphilosophie, unternehmensu-

nabhängig beeindruckende Erfolge erzielt werden können, obwohl sich beide 

Unternehmen in der selben Branche, aber in völlig unterschiedlichen Segmen-

ten und Kulturkreisen befinden.  

 

3.2 Zusammenfassung 
 

Es ist nicht davon auszugehen, dass eine tatsächliche Einschränkung für die 

Anwendung des „Toyota-Way“ mit all seinen Bestandteilen, in deutschen Un-

ternehmen existiert. Die Tatsache, dass vor allem die stark in die Unterneh-

mensethik gehenden Teile gerne weggelassen wurden, hat keine kulturellen 

Gründe, sondern resultieren aus der zunehmenden Ausrichtung auf das Erzie-

len kurzfristiger Gewinne, wobei die langfristige Entwicklung der Unternehmung 

und vor allem der Mitarbeiterschaft oftmals außer Acht gelassen wird. Dass je-

doch auch primär langfristig und prozessorientiert planende Unternehmen 

durchaus erfolgreich, wenn nicht sogar erfolgreicher sein können, zeigen vor 

allem die angesprochenen mittelständischen Familienunternehmen, die nicht 

nur ein stetig höheres Umsatzwachstum aufweisen, sondern auch eine weit 

kürzere Regenerationsphase nach Wirtschaftskrisen. Aber auch das Beispiel 

Porsche macht durchaus deutlich, dass es an der eigentlichen Umsetzung und 
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Einführung der Kultur in westlichen Unternehmen keineswegs scheitern muss. 

Genau so gut zeigt das Beispiel jedoch wieder einmal, wie ganzheitlich der 

„Toyota-Way“ ist. Was auch immer der Hintergrund für die geplante VW-

Übernahme war, wieder war es ein Verstoß gegen die langfristig denkende 

Sparsamkeit und Konzentration auf das Kerngeschäft, was, wie bei Toyota 

selbst, zu einer schweren Schädigung des Unternehmens führte.  

 

4 Das deutsche Gesundheitswesen 

 

Das deutsche Gesundheitswesen mit all seinen Veränderungen und Entwick-

lungen seit seiner Entstehung darzustellen, würde wohl den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. In diesem Kapitel soll vor allem die Entwicklung des Gesund-

heitswesens der letzten Jahre, unter besonderer Betrachtung der sich verän-

dernden Bedingungen für deutsche Krankenhäuser, dargestellt werden.  

 

Wie in vielen, primär durch die öffentliche Hand finanzierten Bereichen, findet 

auch im Gesundheitswesen in den letzten Jahren ein rapider Wandel statt. Von 

der Finanzierung, über die Arten der Abrechnung, die Eigenverantwortung der 

Patienten, oder die Öffnungen des Marktes, die Veränderungen sind gravie-

rend. Alle Veränderungen stehen zudem stark im Fokus des öffentlichen Inte-

resses. Dafür gibt es zwei primäre Gründe. Zum einen sind die gesetzlich ver-

anlassten Veränderungen für den Bürger immer sofort spürbar. Ob es die Ein-

führung der Praxisgebühr war oder die Medikamentenzuzahlungen, beim 

nächsten Arztbesuch kommt der Patient damit sofort in Kontakt. Zum anderen, 

ist dieses Thema ein weit emotionaleres Thema als beispielsweise eine Erhö-

hung der Mineralölsteuer, welche ebenfalls für den Bürger direkt spürbar ist. Es 

geht offenkundig um die Gesundheit und somit ein möglichst lebenswertes und 

langes Leben eines jeden Einzelnen, wodurch jede geplante Veränderung, mag 

sie auf den ersten Blick noch so sinnvoll sein, schnell zu einer ethischen 

Grundsatzdiskussion wird. Doch Kritiker bezweifeln gerade in der momentanen 

Phase der Veränderung, ob in allen Diskussionen und Widerständen auch wirk-

lich immer der Patient im Mittelpunkt steht. Das Gesundheitswesen ist ein Milli-

ardengeschäft, bestehend aus einer für Außenstehende fast unüberblickbaren 

Zahl von Akteuren wie den unterschiedlichen Kostenträgern, Leistungserbrin-

gern und diversen Zulieferindustrien. Durch die in den folgenden Kapiteln näher 
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erklärten Veränderungen, vor allem geprägt durch Einsparungsmaßnahmen, 

wurde für viele der Akteure auf dem „Gesundheitsmarkt“ entweder der Kampf 

ums Überleben oder die Wahrung der Besitzstände, die über Jahrzehnte hin-

weg gesichert waren, eingeleitet. Zum Teil finden diese Kämpfe auch mit äu-

ßerst bedenklichen Mitteln und einem bisweilen eigenartigen Gerechtigkeits-

empfinden statt. So wird vermutet, dass jährlich geschätzte 20 Milliarden Euro 

durch Betrug und Korruption im deutschen Gesundheitswesen nicht ihrer ei-

gentlichen Bestimmung zukommen, nämlich der optimalen und kostengünstigs-

ten Versorgung der Patienten [Vgl. Meda-04, S.1]  

 

Begründet werden diverse aufgedeckte Korruptionsskandale immer wieder ger-

ne mit der Argumentation: „Das sei doch schon immer so gewesen und die Poli-

tik würde durch die Schaffung eines Wettbewerbs ein solches Verhalten noch 

fördern“ [Vgl. Berg-09, S.1]. Dieser interessante Sachverhalt ist jedoch nicht 

Thema dieser Arbeit und soll deswegen an dieser Stelle auch nicht weiter dar-

gestellt werden. Es ist jedoch bei vielen Entscheidungen, die im Gesundheits-

wesen getroffen werden, wichtig zu verstehen, dass nicht immer der direkte 

Nutzen für den Patienten im Vordergrund steht, sondern auch der Versuch der 

Besitzstandswahrung vieler Akteure eine maßgebliche und für Modernisie-

rungsmaßnahmen hindernde Rolle spielt. Wie in jedem Markt, werden auch bei 

der jetzigen Entstehung des Gesundheitsmarktes viele versuchen, sich neu und 

möglichst erfolgreich zu positionieren. Die dafür eingesetzten Methoden bieten 

von stetiger Qualitäts- und Effizienzverbesserung der meisten, bis zu Korruption 

oder stark ausgeprägten lobbyistischen Aktivitäten, die gesamte Bandbreite. 

 

4.1 Entwicklung der letzten Jahre 
 

Die politisch gewollten Veränderungen und Entwicklungen der letzten Jahre 

resultieren aus einem ganz klaren, wenn auch langfristigen Ziel: Der rapiden 

Kostenexplosion im Gesundheitswesen und vor allem den stetig steigenden 

Versichertenbeiträgen Einhalt zu gebieten, um der, durch die sich verschieben-

de demographische Entwicklung zu erwartende weitere rapide Kostenzunahme, 

wenigstens ansatzweise Herr werden zu können. Während fast ironischer Wei-

se, bei der Förderung von Gesundheitsprogrammen in Entwicklungsländern das 

genaue Darstellen von Kosten-Nutzen-Verhältnissen oftmals Voraussetzung für 
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die Regierungsförderung der Industrienationen war und ist, gab es für die Ge-

sundheitsausgaben in den Industrieländern selbst, nur eine einzige Einfluss-

größe, die Geschwindigkeit der medizinischen Entwicklung. Sie alleine be-

stimmte die Höhe der Ausgaben [Vgl. LaLS-09, S. 3].  

 

4.1.1 Kostenentwicklung und Veränderung der Finanzierungsstruktur 
 

Bis Mitte der 90er Jahre stellten die Kosten somit kein Problem dar, ganz im 

Gegenteil. Krankenhäuser, Ärzte, Pflegeeinrichtungen etc. haben meist kosten-

deckend gearbeitet, da sich die Höhe der durch die öffentliche Hand gezahlten 

Beträge an den Kosten der tatsächlich für die Leistung angefallenen Kosten 

orientiert hat [Neum-05, S.54]. Doch, wie in den Medien fast täglich thematisiert, 

ist ein solches Finanzierungssystem nicht zuletzt aufgrund der immensen staat-

lichen Verschuldung sowie der zu erwartenden demographischen Entwicklung, 

nicht mehr bezahlbar und muss sukzessive angepasst werden. Anfänglich ei-

nigte man sich auf maximal übernehmbare Kosten und somit auf Leistungen, 

die den Leistungserbringern durch die Kostenträger erstattet wurden. Doch auf-

grund der weiterhin angespannten Haushaltslage, die sich aufgrund der letzten 

Wirtschaftskrise und vermehrter staatlicher Ausgaben und Verluste noch weiter 

verschlechtert hat, wurde schnell deutlich, dass auch dieses System keine Zu-

kunft hat. Wirft man einen kurzen Blick auf die Ausgaben im Gesundheitswe-

sen, zeigt sich sehr schnell, dass alles andere als eine Entspannung der Kos-

tensituation in Aussicht ist. Zudem wird deutlich, was für eine Bedeutung, aus 

Kostensicht das Gesundheitswesen in einer Industrienation wie Deutschland 

hat. Während im Jahr 1995 die Gesundheitsausgaben noch rund 186 Mrd. Euro 

betrugen, lagen sie im Jahr 2003 bereits bei 240 Mrd. Euro und im Jahr 2006 

bei 245 Mrd. Euro [Vgl. GBdB-06, S. 1]. Die folgende Abbildung der Gesund-

heitsberichterstattung des Bundes zeigt die genaue Kostenentwicklung bis zum 

Jahr 2006.  
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Abbildung 5 Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Deutschland [Vgl. GBdB-09a] 

 

Für das Jahr 2008 lagen die Ausgaben laut dem Statistischen Bundesamt bei 

ca. 263 Mrd. Euro, bei den Zahlen für das Jahr 2009, vor allem bedingt durch 

die Wirtschaftskrise, wird noch ein Mal mit einem Anstieg um 11 Prozent ge-

rechnet [Vgl. Stat-10, S.1]. Die 263 Mrd. Euro aus dem Jahr 2008, bilden einen 

Anteil von 10,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und eine Ausgabe pro Ein-

wohner der Bundesrepublik Deutschland von 3210 Euro pro Jahr [Vgl. ReKa-

09, S. 14]. 

 

Den Hauptteil an den Gesundheitsausgaben tragen die Gesetzlichen Kranken-

versicherungen (GKV), welcher mit leichten jährlichen Schwankungen bei ca. 

57 Prozent liegt [Vgl. Stat-10, S.1]. Diese wiederum finanzieren sich durch die 

Beiträge der Versicherten und einen entsprechenden Staatszuschuss. Seit dem 

1. Januar 2009 behalten die GKV jedoch die Beiträge nicht mehr ein, sondern 

müssen diese in den so genannten „Gesundheitsfonds“ unter staatlicher Kon-

trolle überweisen. Sinn dessen ist es, eine möglichst gerechte Verteilung der 

Gelder auf die Versicherer zu ermöglichen und zwar entsprechend der Alters-, 

Geschlechts-, und Morbiditätsstruktur ihrer Versicherten [Vgl. ReKa-09, S. 14].  
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4.1.2 Versuch der Schaffung eines Marktes 
 

Der bis heute verfolgte, primäre politische Ansatz ist das Erreichen einer be-

stimmten Form der Kostenselbstregulierung, nämlich die Schaffung eines Mark-

tes für alle Akteure des Gesundheitswesens, von der GKV bis zum Kranken-

haus. Dafür hat der Staat Voraussetzungen geschaffen, welche im Verlauf noch 

näher beschrieben werden, wartet nun aber in vielen Bereichen einfach ab, wie 

die Betroffenen agieren und wer letztendlich überlebt. Dass die Funktionen ei-

nes Marktes jedoch von vielen Akteuren völlig falsch verstanden werden, zeigt 

die bereits dargestellte Meinung, dass der Staat an einem erhöhten Vorkom-

men von Korruption selber schuld sei, es sei ja schließlich er gewesen, der den 

Markt gefordert hat. Das wirtschaftliche Agieren ist schlichtweg Neuland für vie-

le Unternehmen des Gesundheitswesens. Somit herrscht anscheinend nicht nur 

Unkenntnis über die eigentliche Funktionsweise von Märkten, es ist auch frag-

lich, ob das Gesundheitswesen wirklich in allen Bereichen für einen Markt ge-

eignet ist. Auch wenn in dieser Arbeit nicht weiter darauf eingegangen werden 

kann2, ist wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass das Gesundheitswesen 

über wenige wesentliche Bedingungen eines vollständigen Marktes verfügt. So 

ist beispielsweise weder ein freier Marktein- und austritt möglich, noch sind alle 

Güter und Dienstleistungen frei handelbar, es gibt Transaktions- und Suchkos-

ten sowie eine nicht unbedeutende Zahl der bereits angesprochenen geheimen 

Absprachen und Kartelle [Vgl. LaLS-09, S. 112 ff.]. Das betrifft auch die unglei-

che Situation, in der sich die Wettbewerber gegenüberstehen. Besonders die 

privaten und freigemeinnützigen Klinikbetreiber kritisieren bspw. den Staat da-

für, dass er mit ständigen Quersubventionierungen und Defizitfinanzierungen 

bei öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern, einen fairen Wettbewerb kaum zu-

lässt und somit sein eigenes Bestreben einer gewissen Marktregulierung im 

Keim erstickt [Vgl. bspw. Clad-04, S. 1 oder Anhang 3, Frage 7].  

 

Somit muss bei der ökonomischen Betrachtung der Unternehmen, ihrer Strate-

gieentwicklung und auch der Anwendung von Managementmethoden und Stra-

                                                 
2 An dieser Stelle muss auf ergänzende Literatur verwiesen werden. Entweder betriebswirt-
schaftliche Grundlagenliteratur wie bspw. Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre. Oder mit direktem Bezug auf das Gesundheitswesen: LaLS-09, S.112 ff. 
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tegien aus der freien Wirtschaft, immer wieder beachtet werden, dass sich ein 

„Gesundheitsmarkt“ nur bis zu einem gewissen Grad realisieren lässt.  

 

4.2 Aktuelle Situation und Blick in die Zukunft 
 

In der aktuellen Situation kann noch lange nicht von einer Entspannung gespro-

chen werden. Wenn auch der Grundgedanke der Schaffung eines Marktes gut 

sein mag, in der Umsetzung weist er einige, bereits angesprochene schwerwie-

gende Fehler auf, die nun zunehmend zu Tage treten. Statt einer finanziellen 

Entlastung innerhalb der letzten Jahre, kam es eher zu einer Mehrbelastung für 

den Staat, sicherlich auch bedingt durch die Wirtschaftskrise und die damit ver-

bundenen Einnahmedefizite der GKV. Das Hauptproblem, das auch mit dem 

Gesundheitsfond nicht gelöst werden kann – da es sich dabei lediglich um eine 

Umschichtung im Sinne einer gerechteren Verteilung handelt – ist das grund-

sätzliche Finanzierungsproblem der GKV, verursacht durch stetig ansteigende 

Leistungsausgaben [Vgl. ReKa-09, S. 51], welche wiederum durch den medizi-

nischen Fortschritt sowie den demographischen Wandel hervorgerufen werden. 

Um die entstehenden Finanzierungslücken wenigstens zwischenzeitlich schlie-

ßen zu können, hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt, die beschlosse-

nen Steuerzuschüsse vorzuziehen, wodurch es bis zum Jahre 2012 zu einer 

Bundesbeteiligung von 14 Mrd. Euro statt der geplanten 8,5 Mrd. Euro kommen 

wird [Vgl. ebenda, S.51].  

 

Es ist nicht überraschend, dass vor allem die Krankenhäuser weiterhin in den 

staatlich veranlassten Modernisierungsmaßnahmen eine besondere Rolle spie-

len, bilden sie doch mit ca. 66 Mrd. Euro die größte alleinstehende Kostenposi-

tion [.Vgl. Stat-10, S.1]. Doch nicht die hohe Kostenposition alleine rückt die 

Krankenhäuser in den Fokus der Reformbemühungen. Hinzu kommt, dass in 

vielen Regionen zu viele Krankenhäuser mit zu vielen leerstehenden Betten 

substitutionale Behandlungsmethoden anbieten. Es kommt immer wieder der 

Verdacht auf, dass Krankenhäuser, um Geräte und Bettenbestände auszulas-

ten, Mehrfachuntersuchungen vornehmen, nach dem Prinzip: „Das Angebot 

schafft sich seine Nachfrage“ [Vgl. bspw. HoQu-10].  
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Um solcher Umstände Herr zu werden, und mehr über die Auslastung der 

Krankenhäuser erfahren zu können, konzentrieren sich die politischen Maß-

nahmen der letzten Jahre vor allem auf die Schaffung einer zunehmenden 

Transparenz bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und der Art und 

Weise der vorgenommenen Behandlungs- sowie Diagnosemethoden in deut-

schen Krankenhäusern. Als die relevantesten Veränderungen für die Kranken-

häuser können die eng miteinander in Verbindung stehenden Begriffe Diagno-

sis Related Groups (DRG) und die Pflicht zur Qualitätssicherung genannt wer-

den, die im Folgend kurz dargestellt werden sollen.  

 

4.2.1 Diagnosis Related Groups 
 

Im Jahr 2003 wurden in Deutschland zur Finanzierung akutstationärer Leis-

tungserbringungen die Diagnosis Related Groups, auch G-DRG für German 

Diagnosis Related Groups, eingeführt. Dieses System bestand bei seiner Ein-

führung 2003 aus 600 Fallpauschalen und ist bis 2009 auf mittlerweile 1192 

Fallpauschalen angewachsen. Im Vergleich zu der ursprünglich vorherrschen-

den Methode der tagesgleichen Pflegesätze erfolgt die Vergütung der Leistun-

gen nicht mehr gemessen an der Verweildauer sondern entsprechend der me-

dizinischen Leistung. Die Fallpauschalenvergütung ist in der Regel für eine de-

finierte mittlere Verweildauerspanne sowie die durchschnittlichen Behandlungs-

kosten angesetzt. Unterschreitet das Krankenhaus eine krankheitsspezifische 

untere Grenzverweildauer, muss es Rückzahlungen an die GKV als Kostenträ-

ger leisten, wird die Grenzverweildauer überschritten, erhält das Krankenhaus 

eine Zuzahlung von der GKV [Vgl. ReKa-09. 24 f.].  

 

Die Ableitung der Bewertungsrelationen für die Fallpauschalen basieren nicht 

auf Basis idealtypischer Abläufe, sondern auf Stichproben der Kostenträger-

rechnung freiwillig teilnehmender Krankenhäuser [Vgl. LaLS-09, S. 145]. Die 

Entwicklung des Fallpauschalenkatalogs ist noch lange nicht abgeschlossen. 

Immer wieder erscheint ein weiterentwickelter Fallpauschalenkatalog und man 

arbeitet momentan an der Entwicklung der Fallpauschalen für die, aus diesem 

Abrechnungsverfahren noch ausgenommenen, Fachrichtungen Psychiatrie und 

Geriatrie. Bis 2013 soll zumindest auch der Bereich Psychiatrie über das DRG-

System abgerechnet werden. Die Ausnahme dieser beiden Bereiche aus dem 
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Fallpauschalensystem resultiert aus der schweren Vorhersagbarkeit der zu er-

wartenden durchschnittlichen Behandlungskosten.  

 

Das Finden der richtigen Fallpauschale erfolgt über ein Softwaresystem. Nicht 

der Kodierende, bspw. der behandelnde Arzt, sucht die entsprechende DRG 

heraus, sondern gibt lediglich Informationen wie die Hauptdiagnose, den 

Schweregrad der Erkrankung oder das Alter eines Patientenfalls in das System 

ein. Dieses Softwaresystem, der sogenannte „Grouper“, nimmt dann über den 

hinterlegten Groupieralgorithmus die Zuordnung zur zugehörigen Fallpauschale 

vor. Dadurch sollen Nachschlagefehler aber auch bewusste Manipulation ver-

hindert werden [Vgl. LaLS-09, S. 145]. Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau 

eines „DRG-Code’s“.  

 

1. Ziffer 2. Ziffer 3. Ziffer 4. Ziffer 

Diagnosen Prozeduren Schweregrade 

A-Z 

O1-39: operativ 

40-59: andere 

60-99: medizinisch 

A-H 

Abbildung 6 Aufbau eines „DRG-Code’s“ Eigene Darstellung in Anlehnung an [Bedn-09, 
S.7] 

 

Die primären Anreize dieses Abrechnungsverfahren einzuführen, schlagen sich 

in den folgenden Erwartungen nieder [Vgl. bspw. LaLS-09, S. 146 f. oder BrRT-

07, S.4 ff.]:  

• Möglichst hohe Transparenz und Vergleichbarkeit 

• Steigerung des Wettbewerbs 

• Minimierung des Kontrollaufwands für die Krankenversicherung durch IT-

Unterstützung („Grouper“) 

• Minimierung des Abrechnungsaufwands zwischen Krankenhäusern und 

Krankenkassen 

• Senkung der Verweildauer 

• Förderung der Wirtschaftlichkeit und eines verantwortungsvollen Um-

gangs mit dem Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

• Bedarfsgerechte Entwicklung der Leistungsstrukturen und Leistungska-

pazitäten  
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• Kostenkontrolle 

• Langfristige Ausgabenminimierung 

 

Tatsächlich kommt es in deutschen Krankenhäusern durchaus zu so etwas wie 

einer Aufbruchstimmung, so zumindest der Eindruck und die zu vernehmenden 

Stimmen aus der Gesundheitsbranche. An dieser Stelle kann leider nur von 

einem Eindruck gesprochen werden, da es durch die Initiatoren der DRG-

Einführung leider versäumt wurde, die durch das Fallpauschalengesetz von 

2002 vorgeschriebene Begleitforschung zu veranlassen [Vgl. bspw. RaRP-09, 

S. 37 f. oder Stau-09]. Sicher ist, dass die Krankenhäuser wesentlich stärker 

unter Druck geraten sind, wirtschaftlich zu arbeiten, jedoch wird auch von vielen 

Seiten vermutet, dass man bis jetzt lange nicht die Ziele erreicht hat, die man 

sich vorgestellt hat. An dieser Stelle macht es keinen Sinn, in die öffentliche 

Diskussion, einzusteigen, da dieses Thema auch sehr gerne verwendet wird, 

um Lobby-Politik von verschiedensten Seiten zu betreiben. Es bleibt also nur, 

die Ergebnisse der seit 2008 [Vgl. Stau-09] initiierten Begleitstudie abzuwarten.  

 

Auf weitere, vor allem inhaltliche Kritikpunkte, die es zum G-DRG-Verfahren 

gibt, kann in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden, da es für das The-

ma dieser Arbeit auch nicht zielführend wäre. Sehr interessant für diese Arbeit 

ist jedoch die vereinzelt genannte Beanstandung, dass zwar nach der Konver-

genzphase der DRG-Einführung der sogenannte Basisfallwert, der zur Berech-

nung der DRG-Preise herangezogen wird, an den landesweiten Basisfallwert 

angepasst wird, einzelne Bestandteile wie die Leistungsplanung und dement-

sprechende Entschädigungen bei Über- oder Unterschreitung jedoch weiterhin 

zwischen Krankenkasse und Krankenhaus frei verhandelbar bleiben. Dazu exis-

tiert der interessante Gegenvorschlag, sich auf ein Festpreissystem zu einigen 

und stattdessen andere Parameter, wie etwa Qualität, mit einem finanziellen 

Anreiz für das Krankenhaus zu unterlegen [Vgl. LaLS-09, S. 147]. Der Gedanke 

dahinter ist, dass nicht zukünftig ein durchaus zu erwartender Wettbewerb der 

fortlaufenden Preissenkung entsteht. Dieser könnte zur Folge haben, dass ähn-

lich wie in der Industrie, zwar die Preise immer weiter sinken, dies jedoch auf 

Kosten der Qualität geht. Im englischen „National Health System“ war bei Ein-

führung des Fallpauschalensystems die Verwendung eines Festpreissystems, 

unbedingte Vorgabe [Vgl. ebenda, S. 147]. Ähnliche Diskussionen finden in der 
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Schweiz statt, die bis zum Jahr 2012 ein Fallpauschalen-System in Anlehnung 

an die G-DRGs einführen will. Dabei findet aktuell eine Diskussion statt, die sich 

damit beschäftigt, welche qualitätssichernden Faktoren man direkt in das DRG-

System einbauen kann. Das deutsche, von den DRGs völlig abgekoppelte ei-

genständige System der Qualitätssicherung, geht den schweizer Entschei-

dungsträgern nicht weit genug [Vgl. ReKa-09, S. 204].  

 

4.2.2 Qualitätssicherung 
 

Ohne den deutschen Krankenhäusern eine zunehmende Eigeninitiative in der 

Umsetzung und Ausweitung der Qualitätssicherungsmaßnahmen absprechen 

zu wollen, wurde der Impuls zur transparenten und nachvollziehbaren Quali-

tätssicherung durch „staatlichen Zwang“ gegeben, insbesondere in Form des 

§135a Sozialgesetzbuches (SGB) in welchem es heißt:  

 

„(1) Die Leistungserbringer sind zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qua-

lität der von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet. Die Leistungen müssen 

dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen und in 

der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden. 

(2) Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Kranken-

häuser, Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen und 

Einrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag nach § 111a besteht, sind 

nach Maßgabe der §§ 137 und 137d verpflichtet, 

1. sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zu 

beteiligen, die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbes-

sern und 

2. einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwi-

ckeln.“  

Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren und zugelassene Kranken-

häuser haben der Institution nach § 137a Abs. 1 die für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben nach § 137a Abs. 2 Nr. 2 und 3 erforderlichen Daten zur Verfügung 

zu stellen. [Sgbv-10, §135a] 

 

Mit der Institution, die im letzten Absatz genannt wird, ist die unabhängige Insti-

tution nach § 137a gemeint, die durch den Gemeinsamen Bundesausschuss, 
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bestehend aus Vertretern der deutschen Ärzte, Zahnärzte, Krankenkassen und 

Krankenhäuser, benannt wird. Den Auftrag als unabhängige Institution hat 2009 

das Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheits-

wesen (AQUA) erhalten, welches nun damit beauftragt ist, ein Verfahren zur 

Messung und Darstellung der Versorgungsqualität in Deutschland zu entwickeln 

[Vgl. Reis-09, S.1]. 

 

Das Verpflichten der Krankenhäuser zur regelmäßigen Berichterstattung über 

die eigene Qualitätssituation und deren Überprüfung, hat mehr Ursachen als ein 

Offenlegen der Qualitätssituation, um mögliche Einsparungspotentiale erkenn-

bar zu machen. Es geht vor allem um die bereits seit den 70er Jahren beste-

hende gesellschaftliche Forderung, nach effizientem Einsatz der Mittel, die in 

das Gesundheitswesen investiert werden [Vgl. LaLS-09, S.259].  

 

Verstärkend kommt nun die Veränderung des Patienten in seiner gesellschaftli-

chen Rolle hinzu. Wie auf dem freien Markt auch, welcher sich mit hoher Ge-

schwindigkeit vom Anbietermarkt zum Nachfragermarkt wandelt, verändert sich 

der Patient im Gesundheitswesen, wenn auch langsam, zu einem selbstbe-

stimmten „Kunden“, dessen Wünsche aus Sicht der Anbieter, zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. Der Bedarf der Patienten an informationeller Selbstbe-

stimmung und Wahlmöglichkeiten führt zu einer von der Gesellschaft  gewollten 

Schaffung eines „Qualitätswettbewerbs“, in welchem die Qualitätsberichte für 

die Patienten die Möglichkeit schaffen sollen, sich überhaupt informieren zu 

können [Vgl. ebenda, S. 259]. Ob dieses Ziel mit der Verpflichtung zur Erstel-

lung und Veröffentlichung von Qualitätsberichten jedoch tatsächlich erreicht 

wird, bleibt fraglich.  

 

Patienten, sowie deren Interessenvertreter, kritisieren immer wieder die kompli-

zierte Darstellungsweise und Unübersichtlichkeit dieser Qualitätsberichte sowie 

das Vorenthalten wirklich interessanter Informationen [Vgl. bspw. Ludw-09, S. 

239 ff.]. Somit ist der potentielle Patient mithilfe des Qualitätsberichts zwar in 

der Lage zu erfahren, wie viele Eingriffe in einer Abteilung durchgeführt werden, 

aber nicht, wie viele davon erfolgreich verlaufen, obwohl diese Daten nach jeder 

Operation erfasst werden und an die Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssiche-

rung (BQS) übertragen werden. Ein Vorwurf, der sich bei der Betrachtung eines 
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„Strukturierten Qualitätsberichts“ gemäß § 137 Abs.1 Satz 3 Nr. 6 SGB V, wel-

cher sich meist auf den Internetseiten der Krankenhäuser finden lässt, nicht von 

der Hand weisen lässt. Tatsächlich erwecken diese Qualitätsberichte nicht den 

Eindruck, als wollten sie den Patienten wirklich über die Qualität des Unterneh-

mens informieren. Abgesehen von einigen Informationen über die geplanten 

oder umgesetzten Maßnahmen, wie die Schaffung eines Fehlermeldesystems 

oder die Bemühung um stetige Mitarbeiterentwicklung, sowie das reine Anei-

nanderreihen von Mitarbeiterzahlen und Fallzahlen pro Diagnose und Abteilung, 

lässt sich aus diesen Qualitätsberichten nicht viel entnehmen.  

 

Die geschaffenen Rahmenbedingungen zur Informationspflicht über die Qualität 

der Krankenhäuser und der damit verbundenen Hoffnung einen Qualitätswett-

bewerb hervorrufen zu können, sind ehrenwert und im Vergleich zur vorherigen 

Situation, in der so etwas überhaupt nicht existierte, durchaus ein Fortschritt. 

Ein Qualitätswettbewerb kann jedoch erst dann erwartet werden, wenn die 

Krankenhäuser auch wirklich die Qualitätsdaten übermitteln, die für den Patien-

ten relevant sind und seine Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Hier ent-

steht für die Krankenhäuser, die bereits durch Maßnahmen zur Qualitätsver-

besserung gute Ergebnisse erzielt haben, die Chance, sich tatsächlich durch 

einen Qualitätsvorsprung und den Mut zu dessen Veröffentlichung von der 

Konkurrenz abzuheben, denn ob es in absehbarer Zeit, aufgrund der Diskussi-

onen in den Nachbarländern, eine Gesetzesänderung in Deutschland geben 

wird, lässt sich momentan nicht absehen.  

 

5 Krankenhäuser in Deutschland 

 

Durch die beschriebenen Veränderungen im deutschen Gesundheitssystem, 

besonders in Bezug auf die Krankenhäuser, hat sich in den letzten Jahren ein 

immenser Druck aufgebaut. Die damit verbundenen externen Einflüsse die sich, 

in mehr oder minder starkem Ausmaß, auf alle Unternehmen des Gesundheits-

wesens ausgewirkt haben, riefen völlig unterschiedliche, teilweise panische, 

Reaktionen in den Unternehmen hervor. Während einige in eine abwartende 

„Starre“ verfielen und nur das nötigste, gesetzlich Geforderte leisteten, nahmen 

andere, die bereits eigenständig mit Optimierungsmaßnahmen begonnen hat-

ten, die Herausforderung an. Einige Krankenhäuser versuchten mit allen Mitteln 
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schnellstmöglich und oftmals unüberlegt, variable Kosten zu senken. So gab es 

vor allem 2006/2007 eine große Zahl an Ausgründungen von eigenen Zeitar-

beitsfirmen, in welche man langjährige Mitarbeiter zu weit schlechteren Tarifver-

trägen weiterbeschäftigte [Vgl. bspw. Wens-07, S. 56]. Immer wieder erweckt 

es den Anschein, dass in vielen Unternehmen des Gesundheitswesens, beson-

ders in den Krankenhäusern, keine klare Strategie vorhanden ist; oftmals fehlt 

es sogar komplett an einer strategischen Ebene innerhalb der Management-

strukturen [LaLS-09, S. 219].  

 

Um genauer zu verstehen, worin die Besonderheiten eines Krankenhauses lie-

gen, soll in den folgenden Kapiteln nach einer kurzen Definition, dargestellt 

werden, wie sich ein Krankenhaus aufbaut.  

 

5.1 Krankenhaus – Definition 
 

Nach dem § 107 SGB V definieren sich Krankenhäuser folgendermaßen:  

 

„Krankenhäuser im Sinne dieses Gesetzbuchs sind Einrichtungen, die  

 

1. der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen, 

 

2. fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über aus-

reichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und 

therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich aner-

kannten Methoden arbeiten, 

 

3. mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und 

medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend 

durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten 

zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheits-

beschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten, und in denen  

 

4. die Patienten untergebracht und verpflegt werden können“ [Sgbv-10, 

§107] 
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Differenzieren lassen sich Krankenhäuser vor allem durch die Trägerschaft so-

wie bis vor kurzem durch die Versorgungsstufe / Leistungsstufe in der Kranken-

hausplanung der Bundesländer.  

5.1.1 Krankenhausträger 
 

• Öffentliche Krankenhausträger 

Die Rechtsformen öffentlicher Krankenhausträger können Anstalten, Körper-

schaften oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sein. Dahinter kann bspw. der 

Bund, das Land oder eine Kommune stehen, aber auch die gesetzliche Unfall-

versicherung. Sie arbeiten nicht gewinnorientiert [Vgl. DeES-10, S. 3].  

 

• Freigemeinnützige Krankenhausträger 

Rechtsformen freigemeinnütziger Träger sind bspw. gemeinnützige Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung, Stiftungen des bürgerlichen Rechts oder 

auch gemeinnützige Aktiengesellschaften. Träger können karitative oder diako-

nische Vereinigungen aber auch gemeinnützige Organisationen wie das Deut-

sche Rote Kreuz oder die Arbeiterwohlfahrt sein. Die kirchlichen Krankenhäuser 

verfügen über einen interessanten Sonderstatus. Sie besitzen eine besondere 

Form der Unabhängigkeit in Bezug auf die Organisation und die Verwaltung der 

Patientenversorgung. Der Staat ist nur berechtigt einzugreifen, wenn es im Sin-

ne des Allgemeinwohls ist. Freigemeinnützige Krankenhäuser arbeiten eben-

falls nicht gewinnorientiert [Vgl. ebenda, S. 3]. 

 

• Private Krankenhausträger 

Private Krankenhausträger können selbstverständlich in allen nicht-

gemeinnützigen Rechtsformen auftreten. Träger können juristische oder natürli-

che Personen sein. Sie verfolgen primär das Ziel der Gewinnerzielung [Vgl. 

ebenda, S. 3]. 

 

Die deutschen Krankenhäuser verteilen sich folgendermaßen auf die Träger 

[Vgl. ebenda, S.4]:  

− 32,06 Prozent öffentliche Krankenhausträger 

− 37,79 Prozent freigemeinnützige Krankenhausträger 

− 30,15 Prozent private Krankenhausträger 
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Interessant hierbei ist die rasante Expansion der privaten Klinikbetreiber, die 

Anfang der 90er Jahre noch bei einem Marktanteil von ca. 15 Prozent lagen 

[Vgl. Nowa-06, S.1].  

 

5.1.2  Versorgungsstufe 
 

Eine klare Einteilung deutscher Krankenhäuser in Versorgungsstufen stellt sich 

schwierig dar, da in den jeweiligen Bundesländern von einander abweichende 

Benennungen und Einteilungskriterien existieren. Zudem ziehen sich einige 

Bundesländer immer stärker aus einer detaillierten Planung des Versorgungs-

auftrags für Krankenhäuser zurück. So heißt es bspw. auf der Seite des Minis-

teriums für Arbeit, Sozialordnung, Familien und Senioren des Landes Baden-

Württemberg:  

 

„Die Landesregierung hat am 9. November 2010 den Krankenhausplan 2010 

Baden-Württemberg beschlossen. Der Beschluss der Landesregierung wurde 

am 12. November im Staatsanzeiger bekannt gemacht. Mit dem neuen Kran-

kenhausplan 2010, der den Krankenhausplan 2000 ersetzt, beschränkt sich das 

Land künftig auf eine Rahmenplanung, die den Krankenhäusern und Kranken-

kassen Gestaltungsspielraum ermöglicht. Das Land verzichtet darauf, den Ver-

sorgungsauftrag von Krankenhäusern bis ins Detail festzulegen. Der neue 

Krankenhausplan legt in der Regel den Standort, die Gesamtplanbettenzahl, die 

bedarfsgerechten Fachabteilungen und die Leistungsschwerpunkte fest. Nur 

wenige Fachgebiete wie z.B. die psychiatrisch-psychosomatische Versorgung 

oder die Herzchirurgie werden detailliert geplant und ausgewiesen“ [Vgl. Smbw-

10]. 

 

Auch an dieser Stelle verfolgt die Legislative – aufgrund des föderalistischen 

Systems in Deutschland in diesem Falle ein Bundesland – das Ziel, die Voraus-

setzungen für einen „marktähnliche“ Selbstregulierung zu schaffen. Dies soll 

sich vor allem auf die Themen, eigenständige Regulierung des regionalen Üb-

erbestands an Betten, sinnvolle Gestaltung der medizinischen Leistungsange-

bote sowie die Förderung der Wirtschaftlichkeit und der medizinischen Qualität 

im Sinne des Landes und seiner Bevölkerung positiv auswirken [Vgl. Lbwü-10, 

S. 4 f.]. 
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Um jedoch eine Vorstellung von den existierenden Unterschieden bei der Grö-

ße und den Aufgabengebieten zu bekommen, sollen die bisher gültigen Leis-

tungsstufen des Landes Baden-Württemberg beispielhaft kurz dargestellt wer-

den.  

 

• Krankenhaus der Maximalversorgung 

Ein Krankenhaus der Maximalversorgung umfasst alle Fachgebiete und Teilge-

biete, die für eine hochdifferenzierte Diagnostik und Behandlung benötigt wer-

den. Vertreten werden diese Teilgebiete durch hauptamtlich tätige Kranken-

hausärzte. Intensivüberwachungs- und Intensivbehandlungseinheiten sind 

meistens fachgebunden [Vgl. ThBR-10, S. 59].  

 

• Krankenhaus der Zentralversorgung 

Krankenhäuser der Zentralversorgung dienen vor allem der Versorgung im Re-

gionalbereich, um die Behandlungen durchzuführen, bei denen es eines höhe-

ren personellen und technischen Aufwands bedarf. Folgende Fachgebiete müs-

sen als eigenständige Abteilungen vertreten sein: Innere Medizin, Chirurgie, 

Frauenheilkunde, Anästhesie, Radiologie, HNO-Heilkunde, Augenheilkunde, 

Neurologie, Urologie, Orthopädie, Pädiatrie und Pathologie [ebenda, s. 59].  

 

• Krankenhaus der Regelversorgung 

In einem Krankenhaus der Regelversorgung sollen mindestens die Fachgebiete 

Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde, Anästhesie und Radiologische 

Diagnostik vertreten sein [ebenda, s. 59].  

 

• Krankenhaus der Grundversorgung 

Ein Krankenhaus der Grundversorgung dient zur medizinischen Versorgung im 

Nahbereich. Es soll über die Fachgebiete Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie 

und Frauenheilkunde verfügen. [ebenda, s. 59]  
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5.2 Organisationsstruktur deutscher Krankenhäuser 
 

Die Primärstruktur eines deutschen Krankenhauses als Organisation darzustel-

len, zu verstehen und einzugruppieren, gestaltet sich nicht immer ganz einfach. 

Die Strukturen sind im Laufe der Jahre zwar gewachsen, jedoch selten in ihrer 

Funktionalität geprüft und angepasst wurden. Optimierungsmaßnahmen waren 

nur selten zwingend notwendig, da kein Druck von außen existierte und der Be-

stand der Einrichtung gesichert war. Für eine strukturelle Verbesserung der Ef-

fizienz und Effektivität im Sinne der strategischen Positionierung innerhalb ei-

nes Wettbewerbs bestand kein Bedarf. Durch die bereits erläuterten Verände-

rungen vor allem im Bereich der Finanzierung und der zunehmenden Schaffung 

einer Marktsituation, wurde jedoch dieser Bestandsschutz aufgehoben [Vgl. 

LaLS-09, S. 219].  

 

An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen kurzen Blick auf die klassische Organisa-

tion eines Krankenhauses sowie die daraus gewachsenen hierarchischen 

Strukturen zu werfen, um im folgenden Kapitel auf die zunehmende Bedeutung 

einer prozessorientierten Organisationsgestaltung eingehen zu können.  

 

Betrachtet man die Organigramme diverser Krankenhäuser, zeigt sich, dass 

eine interessante Mischung verschiedenster Formen aufbauorganisatorischer 

Grundzüge existiert. Die Aufbauorganisation, die die Zuständigkeiten der orga-

nisatorischen Einheiten für die Erfüllung der Unternehmensaufgabe regelt, 

[Gabl-05., S.212] wird in die Organisationsprinzipien funktionale Organisation, 

divisionale Organisation und eine Mischung aus beiden, die Matrixorganisation 

unterschieden.  

 

In einer verrichtungsorientierten oder auch funktionalen Organisation ist das 

Unternehmen in aufgabenbezogene Strukturen unterteilt [Vgl. PaSc-09, S. 47]. 

Bei Krankenhäusern ist diese historisch gewachsene Organisationsform immer 

noch sehr weit verbreitet und gliedert sich in die Berufsgruppen Ärzteschaft, 

Pflege und Verwaltung auf [Vgl. LaLS-09, S. 222]. Die folgende Abbildung 7 

zeigt das Organigramm des St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof, in einer 

klassischen funktionsorientierten Struktur mit Stabsstellen.  
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Abbildung 7 Funktionale Organisation St. Joseph Krankenhaus Berlin [Jose-08] 

 

In einer divisionalen Organisation, welche auch „Spartenorganistation“ ge-

nannt wird, ist das Unternehmen nach dem Objektprinzip aufgebaut. Die Aus-

richtung der Unternehmenssparten erfolgt vor allem nach Objekten wie Produk-

te, Produktgruppen, Märkte oder Regionen [Vgl. Wöhe-10, S. 156]. In Kranken-

häusern Bilden diese „Produktgruppen“ meist die Fachrichtungen wie das fol-

gende Organigramm in Abbildung 8 der Klinik für Dermatologie, Venerologie 

und Allergologie der Charité Berlin zeigt.  

 

 

Abbildung 8 Divisionale Organisation Charité Berlin [Char-09] 
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Die Matrixorganisation stellt eine Mischform aus der funktionalen und divisio-

nalen Organisation dar. In dieser Organisationsform werden beide Möglichkei-

ten so kombiniert, dass es zwar zentral angesiedelte Bereiche gibt wie etwa 

„Planung, Bau und Technik“, diese sich aber im Idealfall intern abteilungsbezo-

gen aufteilen [PaSc-09, S. 47 f.].  

 

 

Abbildung 9 Matrixorganisation Städtisches Klinikum Karlsruhe [Stkk-10, S.3] 

 

Alle diese drei Organisationsprinzipien weisen jedoch zunehmend erhebliche 

Mängel auf. Wie in der Industrie auch, zeigt sich, dass die funktionale und divi-

sionale Organisation erheblich den „Spartenegoismus“, also die Konkurrenz 

zwischen verschiedenen Bereichen und Abteilungen innerhalb des Unterneh-

mens, fördert. Zudem führen sie durch die starke Abgrenzung, immer wieder zu 

massiven Schnittstellenproblemen, die das Unternehmen in der zunehmend 

geforderten schnellen Reaktionsfähigkeit hemmt. Durch die Bildung einer Mat-

rixorganisation versucht man zwar, diese Nachteile zu relativieren, erhöht damit 

jedoch die Komplexität und somit den Koordinationsaufwand [Vgl. LaLS-09, S. 

222 f.], da einfach über die alte Organisationsstruktur eine Neue darübergelegt 

wird, wodurch weitere Schnittstellen hinzukommen. Wie in der Industrie auch, 

hat sich in der Krankenhausorganisation zunehmend eine Tendenz zur pro-

zessorientierten Organisation entwickelt.  
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5.3 Entwicklung zur Prozessorientierung 
 

Die dargestellte Komplexität und die daraus resultierende „Schwerfälligkeit“ der 

Organisationsformen deutscher Krankenhäuser zwingen zur Bildung von flexib-

leren und ressourcenschonenderen Organisationsgebilden. Dabei darf argu-

mentativ nicht verwechselt werden, dass nicht die politisch gewollte Ressour-

cenverknappung zu den Organisationsdefiziten geführt hat, sondern diese le-

diglich aufgedeckt hat [Vgl. LaLS-09, S 224]. 

 

In den letzten Jahren ist in Krankenhäusern die Bildung von Zentren stark in 

Mode gekommen. Im Hinblick auf die Prozessorientierung muss dabei zwischen 

zwei verschiedenen Konstrukten von Zentren unterschieden werden. Es gibt 

zum einen die „medizinischen Zentren“, mit welchen primär versucht wird, durch 

die Bündelung ähnlicher Fachrichtungen eine möglichst effiziente Auslastung 

der Ressourcen zu erreichen. Beispielhaft können hier Chirurgische Zentren 

oder Zentren für Innere Medizin genannt werden [Vgl. KuWi-09, S.90]. Diese 

Zentren haben mit einer prozessorientierten Unternehmensgestaltung erst ein-

mal nicht viel zu tun, da sie nicht das Ziel verfolgen, einen Prozess über die Ab-

teilungsgrenzen hinweg möglichst effizient in die Unternehmung einzubinden, 

sondern lediglich die Nutzung von teuren Ressourcen wie Operationssäle, Un-

tersuchungsgeräte oder spezialisiertes Fachpersonal zu optimieren. Denn auch, 

wenn es für Betrachter von außen, die mit dem Gesundheitswesen bis jetzt 

nicht viel zu tun hatten, befremdlich vorkommt, war es bis vor kurzem Alltag, 

dass jede Fachabteilung über bestimmte eigene Untersuchungsgeräte verfügt 

hat, obwohl diese nur selten benötigt wurden.  

 

Zum anderen gibt es so genannte krankheits-/problemorientierte Zentren. Hier 

erstreckt sich ein Prozess, in Form einer bestimmten Erkrankung eines Patien-

ten, horizontal über die benötigten Fachgebiete. Dabei kann es sich bspw. um 

Darmzentren, Tumortherapiezentren oder Herzzentren handeln [Vgl. ebenda, S. 

90]. Der Zusammenschluss von Fachgebieten zu Zentren kann innerhalb einer 

großen Klinik der Maximalversorgung erfolgen oder auch durch den fachbezo-

genen Zusammenschluss kleinerer Krankenhäuser, die sich in einem bestimm-

ten Versorgungsgebiet befinden. Durch die Definition von Patientenpfaden wird 

versucht, auf Zentrenebene, aber auch zunehmend auf Ebene von nicht an 
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Zentren angeschlossene Abteilungen, Prozesse zu standardisieren. Ziel dieser 

Patientenpfade ist es, ständig sich wiederholende Abläufe bspw. in der Diagno-

se oder OP-Vorbereitung, darzustellen, bei Bedarf zu optimieren, um anschlie-

ßend durch die angesprochene Standardisierung zu vermeiden, dass bei jedem 

Patienten aufs Neue begonnen wird, die nächsten Schritte zu planen.  

 

Zentren dieser Art und die Gestaltung von Patientenpfaden sind die ersten vor-

sichtigen Schritte vor allem der freigemeinnützigen und öffentlichen Kranken-

hausträger in eine prozessorientierte Unternehmensorganisation. Die privaten 

Klinikbetreiber sind diesbezüglich schon einige Schritte voraus. Dies ist natür-

lich vor allem dadurch bedingt, dass die privaten Klinikträge,r völlig losgelöst 

von politischer Einflussnahme, eine strategische Neuausrichtung der übernom-

menen Krankenhäuser durchführen können [Vgl. FlOs-10, S. A805]. Zudem 

verfügen sie über die Möglichkeit, weit schneller an Kapital zu kommen als vor 

allem die öffentlichen Krankenhäuser, die seit Jahren unter einem Finanzie-

rungsstau leiden, weil die dafür verantwortlichen Länder oftmals dazu finanziell 

nicht in der Lage sind. Das befähigt die privaten Träger auch, eine stark pro-

zessorientierte IT-Infrastruktur zu schaffen, wozu die anderen Träger schlicht 

aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind. Zudem beginnen private Klinik-

betreiber aber auch, direkt nach der Übernahme, die oft defizitären Organisati-

onsstrukturen durch effiziente, prozessorientierte Strukturen zu ersetzen [Vgl. 

ebenda, S. A805].  

 

Auch wenn die privaten Klinikbetreiber oftmals einen großen Schritt voraus 

sind, befindet sich die Prozessorientierung allgemein, in vielen Bereichen des 

Gesundheitswesens, noch in den Anfängen, was sowohl die Umsetzung betrifft 

als auch die Etablierung. Ein Grund dafür sind mit Sicherheit die im Gesund-

heitswesen agierenden Akteure, die sich, im Vergleich zu allen anderen Bran-

chen, immer noch gerne selbst in einer Sonderrolle sehen [Vgl. auch Mueh-04, 

S. 76]. Natürlich geht es im Gesundheitswesen am Ende eines Prozesses um 

die Gesundheit eines Menschen, was ihm – alleine durch unsere ethischen 

Grundvorstellungen – bereits eine Sonderrolle zukommen lässt. Im Falle der 

Prozessoptimierung kann jedoch dieses Argument problemlos außen vor gelas-

sen werden, da die Optimierung von Prozessen, abgesehen von den Kosten-

einsparungen für das Krankenhaus, vor allem dem Patienten zugute kommt, 
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wie etwa durch die Einsparung von Wartezeiten, Verkürzung der Transportwe-

ge oder geringere Reaktionszeiten in Notfallsituationen [Vgl. Koth-06, S. 72].  

 

Die Sichtweise, dass es bei Prozessen im Gesundheitswesen stets einer Son-

derbehandlung bedarf, wirkt sich teilweise auch auf eine Fehlinterpretation der 

Vor- und Nachteile prozessorientierter Organisationen aus. So schreiben Lau-

terbach et al. zum Thema „Methoden zur Stärkung der Integrationsleistung“: 

„Hinsichtlich der Integrationswirkung sind allerdings die prozessorientierten 

Zentren, die Matrixelemente darstellen, am wichtigsten. Diese Querschnitts-

zentren richten sich simultan an funktionalen und prozessbezogenen Perspekti-

ven aus. Sie bilden die Komplexität des klinischen Alltags ab, erhöhen aber den 

Koordinations- und Führungsaufwand und sind daher nur für eine beschränkte 

Zahl von Leistungen sinnvoll“ [LaLS-09, 227].  

 

Diese Meinung über die Auswirkungen eines Querschnittzent-

rums/krankheitsorientierten Zentrums hinsichtlich des erhöhten Koordinations- 

und Führungsaufwands ist nicht ganz nachvollziehbar. Denn wie in diesem Zitat 

selbst dargestellt wird, bildet es „lediglich“ die Komplexität des klinischen Alltags 

ab. Somit ist es nicht die prozessbezogene Perspektive, die einen hohen Koor-

dinations- und Führungsaufwand nach sich zieht, sondern der klinische Alltag 

selbst. Das Ziel einer prozessorientierten Organisation ist es, wie im Kapitel 

„Ergebnis vs. Prozessorientierte Unternehmensführung“ bereits dargestellt, 

dass sich die Aufbauorganisation nach der Ablauforganisation richtet. Steigt 

tatsächlich der Aufwand, kann also etwas am klinischen Alltag nicht stimmen. 

Sollte dieser tatsächlich unveränderbar sein, dann kann es nicht im Sinne einer 

zukunftsorientierten Entwicklung, entsprechend der gestellten politischen und 

gesellschaftlichen Erwartungen, sein, durch den Beibehalt einer, nicht dem kli-

nischen Alltag entsprechenden Organisation, die Schwierigkeiten und den Auf-

wand auszublenden. Zudem ist die Grundaussage, dass durch eine prozessori-

entierte Ausrichtung der Koordinations- und Führungsaufwand steigt, erstaun-

lich. Denn wird die prozessorientierte Ausrichtung eines Unternehmens oder 

Unternehmensbereichs, gleich welcher Branche, richtig umgesetzt, also mit ei-

ner entsprechenden Standardisierung der Prozesse und einer Anpassung der 

Infrastruktur entlang der Prozesse, ist es genau der Koordinations- und Füh-

rungsaufwand, der stark reduziert wird. Vor allem durch die Standardisierung 
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der Prozesse steigt die Handlungssicherheit der Mitarbeiter, da sie durch eine 

genaue Beschreibung der Prozesse wissen, wie auf bestimmte Situationen zu 

reagieren ist [Vgl. bspw. Wilh-07 , S. 59]; das führt alleine schon zu einer erheb-

lichen Minimierung des Führungs- und Koordinationsaufwands, da die Zahl an 

Rückfragen und die damit verursachten Reaktionsanforderungen an die Vorge-

setzten, stark sinkt.  

 

5.4 Qualitätsmanagement im Krankenhaus 
 

Qualitätsmanagement wird als Planung, Steuerung und Überwachung der Qua-

lität eines Prozesses oder Prozessergebnisses über alle Unternehmensebenen 

hinweg, verstanden [Voig-10, S.1]. Wie in Kapitel 4.2.2 ausführlich beschrieben, 

sind Krankenhäuser im Rahmen des Gesetzes zur Qualitätssicherung verpflich-

tet, ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. Zur Umset-

zung dieser Aufgabe werden in Krankenhäusern verschiedene QM-Systeme 

und Zertifizierungsverfahren genutzt. Die am häufigsten verwendeten Systeme 

sind: EFQM, KTQ und DIN EN ISO 9001:2008. 

 

• KTQ 

Die Abkürzung KTQ steht für Kooperation für Transparenz und Qualität im 

Gesundheitswesen. Die KTQ ist eine Gesellschaft, gebildet von den Kran-

kenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V., Bundesärzte-

kammer und des deutschen Pflegerates [Vgl. KrMu-10, S.1]. Obwohl erst 

2002 gegründet, ist das KTQ-Verfahren das mittlerweile meist genutzte Zer-

tifizierungsverfahren in Krankenhäusern. Das KTQ-Verfahren bezieht sich 

dabei auf das gesamte Krankenhaus, mit Blick auf die Patientenorientierung, 

die Mitarbeiterorientierung, die Sicherheit, das Informationswesen, die Kran-

kenhausführung und das Qualitätsmanagement selbst [Vgl. ebenda].  

 

Das KTQ-Verfahren beginnt mit einer Selbstbewertung nach dem KTQ-

Manual anhand des darin enthaltenen KTQ-Kriterienkatalogs, welche zur 

Feststellung von Stärken und Schwächen dienen soll [Vgl. Kahl-09, S. 153]. 

Wird eine Zertifizierung angestrebt, wird diese Selbstbewertung durch die 

Zertifizierungsstelle geprüft und entschieden, ob die Selbstbewertung ange-

nommen wird. Ist das der Fall, findet anschließend eine Prüfung vor Ort 
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durch externe Visitoren statt. Fällt diese Fremdbewertung positiv aus, emp-

fehlen die Visitoren die Verleihung des KTQ-Zertifikats, welches eine drei-

jährige Gültigkeit besitzt. Nach drei Jahren ist eine Rezertifizierung möglich. 

Abgeschlossen wird jedes Zertifizierungsverfahren durch die Veröffentli-

chung des standardisierten KTQ-Berichts [Vgl. ebenda, S. 170]. Eine Zertifi-

zierung findet nur für ein Krankenhaus in seiner Gesamtheit statt. Einzelbe-

wertungen von Fachbereichen oder Abteilungen sind nicht möglich [Vgl. 

Ktqg-09, S. 1].  

 

• DIN EN ISO 9001:2008 

Das DIN EN ISO 9001:2008 stellt in erster Linie eine Norm dar, die die Anforde-

rung an das Qualitätsmanagement im Sinne einer anschließenden Zertifizierung 

festlegt [Vgl. Kahl-09, S. 30]. Dieses Verfahren wird durch den Kunden – Im 

Falle Gesundheitswesen also den Patienten – geprägt. Die DIN EN ISO 9001-

Norm gibt Vorgaben zum Aufbau und Ablauf des QM-Systems, Verantwortung 

der Leitung, Management von Ressourcen, Produktrealisierung bzw. Dienstleis-

tungserbringung und über das Vorgehen bei Messung, Analyse und Verbesse-

rung [Vgl. ebenda-09, S. 33].  

 

Die Zertifizierung verläuft in mehreren Schritten. Im vergleich zu KTQ gehen die 

Anforderungen an das zertifizierungswillige Unternehmen etwas weiter. Es wird 

der Aufbau und die Dokumentation eines normgerechten QM-Systems gefor-

dert. Anschließend findet eine Prüfung der Dokumentation durch die gewählte 

Zertifizierungsstelle statt, welche seit 2008 im jeweiligen Unternehmen durchge-

führt werden muss. Dabei werden erste Unklarheiten und Mängel dokumentiert, 

und das Unternehmen beauftragt, diese zu beheben. Anschließend folgt das 

eigentliche „Audit“ in welchem das QM-System und seine Wirksamkeit überprüft 

wird. Kommt es zu gravierenden Abweichungen, werden diese auf das Mana-

gement zurückgeführt, worauf die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben 

wird, welche in einem „Nachaudit“ überprüft wird. Ist der „Auditor“ zufrieden, 

wird die „Audit-Dokumentation“ mit einer Empfehlung an die Zertifizierungsstelle 

übermittelt, wo diese erneut geprüft wird. Wenn es in der Zertifizierungsstelle 

keine Einwände gibt, erfolgt die Zertifikatserteilung. Das Zertifikat besitzt jedoch 

lediglich eine Gültigkeit von einem Jahr, nach welchem ein „Überwachungsau-

dit“ erfolgen muss. Werden dort Mängel festgestellt, erhält das Unternehmen 
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eine 90 Tage-Frist diese zu beheben; gelingt das dem Unternehmen nicht, wird 

das Zertifikat entzogen [Vgl. ebenda-09, S. 168]. Nach DIN EN ISO 9001:2008 

sind, anders als beim KTQ-Zertifizierungsverfahren, auch Zertifizierungen von 

Teilbereichen möglich [Vgl. ebenda-09, S. 33].  

 

• EFQM 

EFQM steht für „European Foundation for Quality Management“ welche 1988 

von europäischen Großunternehmen in Zusammenarbeit mit der Europäischen 

Gemeinschaft gegründet wurde. Sie verfolgt das Ziel, durch das „EFQM-Modell 

for Business Excellence“, europäische Unternehmen, durch konstante Quali-

tätsverbesserung, zu Spitzenleistungen zu führen [Guca-03, S. 14]. Wie die DIN 

EN ISO-Norm auch, ist das EFQM-Modell nicht speziell für das Gesundheits-

wesen entwickelt worden. Auch war es ursprünglich nicht, wie die anderen zwei 

Verfahren, auf eine Zertifizierung ausgerichtet, sondern stellt eher ein gesamtes 

Unternehmensmodell mit einer ganzheitlichen Sichtweise dar [Vgl. KrMu-10, 

S.1.], im Sinne des Total Quality Managements, das auf den Denkansätzen Dr. 

Edwards Deming basiert. Seit 2001 gibt es jedoch die „Levels of Excellence“ die 

einem Zertifizierungsverfahren ähnlich sind. Das EFQM-Modell basiert auf den 

drei Säulen Mensch, Prozesse und Ergebnis [Vgl. Kirs-10, S.1]. Eine primäre 

Rolle spielt auch hier die Kundenorientierung. Weitere Grundprinzipien sind 

Geschäftspartnerschaften, gesellschaftliche Verantwortung, Mitarbeiterentwick-

lung, Mitarbeiterbeteiligung, Führung und Zielkonsequenz, Management mittels 

Prozesse und Fakten sowie kontinuierliches Lernen und kontinuierliche Verbes-

serung [Vgl. KrMu-10, S.1]. Abgesehen von den 2001 eingeführten „Levels of 

Excellence“ bietet die Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell auch die 

Grundlage für eine Bewerbung für den „European Excellence Award“ und das 

deutsche Pendant den „Ludwig Erhard Preis“. Bei beiden Preisen werden Un-

ternehmen für ihre herausragende Leistungen bei den Bemühungen um die 

Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus geehrt. Eine erfolgreiche Bewerbung 

ist allerdings bei beiden Preisen in den ersten Jahren einer Nutzung des EFQM-

Modells im Unternehmen unwahrscheinlich [Vgl. Hild et al.-01, S. 2] 

 

Um die Eignung der verschiedenen QM-Modelle für deutsche Krankenhäuser 

gibt es in der Praxis eine rege Diskussion.  
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Das KTQ-Modell erscheint, mit seiner speziellen Ausrichtung auf Krankenhäu-

ser, als besonders geeignet. Allerdings muss sich dieses Verfahren, sowie das 

DIN EN ISO-Verfahren mit der Kritik auseinandersetzen, dass es weniger auf 

die „Anleitung“ zu einem funktionierenden QM, als ganzheitliche Unterneh-

menskultur ausgerichtet ist, sondern eher auf das schnelle Erlangen eines Zerti-

fikats [Vgl. bspw. Anhang 4, Frage 15]. Oft hat die Einführung dieser Verfahren 

Projektcharakter. Erst durchläuft das ganze Unternehmen Monate der maxima-

len Arbeitslast, dann wird die gewünschte Zertifizierung erreicht, um dann unter 

Höchstdruck allen liegen gebliebenen alltäglichen Arbeitsaufgaben wieder 

nachzukommen. In der Selbstbewertung entdeckte und korrigierte Fehler, Pro-

zessmängel oder auch von den Prüfern gemahnte Situationen, geraten gerne in 

Vergessenheit, bis Sie kurz vor einer Neuzertifizierung, im besten Fall in Doku-

mentationen des vorangegangenen Vorbereitungsprozesses wieder auftau-

chen, oder innerhalb der Vorbereitung für die Neuzertifizierung schlicht neu 

entdeckt werden.  

 

Beim KTQ-Verfahren sowie dem DIN EN ISO-Verfahren geht es vor allem um 

das Erfüllen von Mindestanforderungen zum Erlangen eines Zertifikats, wäh-

rend das KTQ-Verfahren durch das Streben nach Spitzenleistungen geprägt ist 

[Vgl. Hild et al.-01, S. 1]. Dabei ist der starke Bezug auf die Ansätze Edwards 

Deming, die auch, wie in Kapitel 2.4 verdeutlicht, die Entwicklung der „Kaizen-

Kultur“ stark geprägt haben. Viele Kritiker des EFQM-Modells bemängeln, dass 

es zu wenig greifbar sei und keine wirklichen Erfolge erkennbar sind, auch weil 

es am Druck und der „reinigenden Wirkung“ einer kommenden Zertifizierung 

mangelt [Vgl. Anhang 1, Frage 3]. Bei diesem Kritikpunkt handelt es sich um die 

gleichen Schwierigkeiten wie bei der Einführung einer „Kaizen-Kultur“ in 

Deutschland und anderen westlichen Industrienationen. Das EFQM-Modell ist 

auf das Streben nach einer langfristigen, prozess- und qualitätsorientierten Un-

ternehmenskultur ausgerichtet, die von der Unternehmensleitung unbedingt 

gewollt sein muss und dieser Wille auf alle Ebenen des Unternehmens übertra-

gen werden muss. Viele Krankenhäuser verwenden zunehmend zwei QM-

Modelle. So kommt es bspw. oft zu der Kombination KTQ – mit dem Ziel der 

Erlangung des Zertifikats – und EFQM als ganzheitliche Managementphiloso-

phie [Vgl. Hild et al.-01, S. 1].  
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6 Bedarf an „Kaizen“ im Krankenhaus 

 

An dieser Stelle der Arbeit kommt man nun auf die einleitend bereits gestellte 

Frage zurück, warum Philosophie und Methoden eines Autoherstellers für das 

Gesundheitswesen sinnvoll sein sollten. Natürlich sprechen als erstes die Erfol-

ge, sowie die Befähigung zur Krisenbewältigung, die diese Managementphilo-

sophie bietet, für deren Einsatz. Selbstverständlich gibt es auch noch andere 

erfolgreiche Managementinstrumente und -philosophien. Aber „Kaizen“ so wie 

alle darauf aufbauenden Instrumente und Verfahren Toyotas weisen eine Be-

sonderheit auf, die es maßgeblich von anderen Ansätzen unterscheidet und für 

das Gesundheitswesen in besonderer Weise qualifiziert, das ethische Funda-

ment auf dem diese Unternehmensphilosophie basiert. „Tun, was für das Un-

ternehmen, seine Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft als Ganzes richtig 

ist“ [Like-07, S.116]. Wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen der Automo-

bilindustrie in der Lage war, sehr früh seine Philosophie nach einem solchen 

Leitsatz auszurichten und zu leben, dann sollte dieser Satz erst recht im Ge-

sundheitswesen als ideal angesehen werden. Zum einen, weil dies schlicht ge-

sellschaftlich gefordert wird, zum anderen befähigt eine solche Ethik, wenn sie 

richtig vermittelt und vor allem gelebt wird, eine hohe Akzeptanz für Verände-

rungsmaßnahmen, bei allen Beteiligten, von Anfang an. Die zunehmende Öko-

nomisierung schürt gesellschaftliche Ängste vor allem dahingehend, dass be-

fürchtet wird, Behandlungsmethoden könnten nicht mehr allein aus dem medi-

zinischen Nutzen heraus verordnet oder verweigert werden, sondern zuneh-

mend auch aus Kostengesichtspunkten [Vgl. bspw. KuKl-06, S. 7]. Tatsächlich 

wird der zunehmende Kostendruck weiterhin eine ernstzunehmende Rolle spie-

len. Gerade unter diesem Aspekt ist es unumgänglich, jegliche Form von „Mu-

da“ also Verschwendung zu beseitigen, um möglichst viel des gebundenen Ka-

pitals – was im Gesundheitswesen durch den hohen Finanzierungsanteil der 

GKV in gewisser Weise ein öffentliches Gut darstellt – für die Behandlung der 

Patienten freizusetzen.  

 

In den folgenden Kapiteln soll näher darauf eingegangen werden, welche Mög-

lichkeiten die Schaffung einer Unternehmensphilosophie der kontinuierlichen 

Verbesserung für Krankenhäuser wirklich bietet, aber auch, welche Vorausset-

zungen dafür geschaffen werden müssen. Dafür wird, in Bezug auf die aktuelle 
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Lage im Gesundheitswesen und die speziellen Auswirkungen auf die Kranken-

häuser, ein vergleichender Blick zurück auf das Unternehmen Toyota und des-

sen Unternehmensentwicklung geworfen. Um zusätzlich einen Eindruck zu ge-

winnen, welche Meinungen in der Praxis über die Verwendbarkeit einer auf der 

Toyota-Philosophie basierenden Unternehmenskultur herrschen, sollen zusätz-

lich Interviews diskutiert werden, die im Zuge dieser Arbeit mit Vertretern ver-

schiedener im Krankenhausbereich tätigen Unternehmen geführt wurden. Diese 

Interviews und die dort geäußerten Meinungen übernehmen dabei keine ge-

samtrepräsentative Rolle, sondern sollen dem Leser ermöglichen, einen Ein-

blick zu gewinnen, welche ähnlichen aber auch völlig unterschiedlichen Ansich-

ten über diesen Managementansatz, sowie die Veränderungen im Gesund-

heitswesen und die damit verbundenen Herausforderungen, existieren. Dazu 

wurde mit Vertretern folgender Unternehmen Gespräche geführt:  

 

• Städtisches Klinikums Karlsruhe 

Das Städtische Klinikum Karlsruhe (SKK) ist ein Krankenhaus der ehemali-

gen Leistungsstufe „Krankenhaus der Maximalversorgung“, das sich mitten 

in der „Modernisierungsphase“ befindet. In den letzten Jahren wurden diver-

se krankheitsorientierte Zentren gebildet und einige organisationsbezogene 

Veränderungen durchgeführt. Das SKK verfolgt dabei, im Vergleich zur 

Herz- und Gefäßchirurgie des UKL Freiburg und der SRH Holding Heidel-

berg, keinen konkreten „Kaizen“-Managementansatz, weshalb es von be-

sonderem Interesse war, wie hier auf die sich verändernden Bedingungen 

im Vergleich zu den anderen, reagiert wird. Zudem hat sich der Interview-

partner, Geschäftsführer Herr Prof. Dr. Martin Hansis, beruflich viele Jahre 

mit dem Thema „Vermeidung von Behandlungsfehlern“ auseinandergesetzt, 

was in Bezug auf die erforderliche Fehlerkultur der „Kaizen-Philosophie“ ein 

wichtiges Thema darstellt. [Vgl. Anhang 1] 

 

• Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg 

Die Herz- und Gefäßchirurgie des UKL Freiburg führte 2004, zusammen mit 

den Beratungsfirmen Porsche Consulting und McKinsey, ein Projekt zur schlan-

ken Prozessgestaltung innerhalb des Fachbereichs durch. Die Bedarfsfeststel-

lung für ein solches Optimierungsprojekt erfolgte primär durch immer wieder-

kehrende Schwierigkeiten bei der stationären Patientenaufnahme, bedingt 
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durch nichtstandardisierte Prozesse und schlechten Informationsaustausch 

zwischen den zuweisenden Ärzten und der Herz- und Gefäßchirurgie. Die er-

zielten Erfolge sind laut eigener Aussage:  

− Darstellung, Optimierung und Standardisierung der Aufnahme- und OP-

Vorbereitungsabläufe in Form von sogenannten „Patientenpfaden“. 

− Implementierung eines IT-basierten Patientenmanagementsystems 

− Schaffung einer Besprechungsstruktur und damit eine Verkürzung der 

Frühbesprechung von vormals mehreren Stunden auf 30 Minuten.  

− Durch die Schaffung eines Bewusstseins für kontinuierliche Verbesse-

rungen, wurde beispielsweise auf Vorschlag der Mitarbeiter ein zentrales 

Aufnahmezimmer eingerichtet.  

Dieses Projekt blieb auf Fachabteilungsebene und wurde nicht auf das gesamte 

Unternehmen ausgeweitet. Allerdings wurden zunehmend die am OP-

Vorbereitungsprozess beteiligten Fachbereiche miteinbezogen.  

[Vgl. Anhang 2] 

 

• SRH Holding Heidelberg 

Die SRH Holding ist ein gemeinnütziger Träger von Bildungs- und Gesund-

heitseinrichtungen mit Hauptsitz in Heidelberg. Ebenfalls ausgehend von immer 

wiederkehrenden Prozessproblemen, wurde hier, seit ca. 2005, eine konzern-

übergreifende, auf den Grundsätzen des „Kaizen“ und TPS basierende, Unter-

nehmenskultur entwickelt. Sie umfasst den gesamten Konzern, von der zentra-

len Verwaltung der Holding, bis über die angeschlossenen Einrichtungen. Zur 

Unterstützung bei der Einführung wurde ebenfalls auf die Porsche Consulting 

GmbH zurückgegriffen. Zudem informierte man sich branchenübergreifend über 

die unterschiedlichen Formen der Umsetzung einer solchen Kultur sowie die 

erzielten Erfolge. Folgende positiven Auswirkungen sind bei der SRH Holding 

bereits jetzt, laut eigener Aussage, spürbar:  

− Ressourcenschonendere Prozesse 

− Zunehmende Entwicklung einer Kultur im Sinne des „Kaizen“ 

− Verbesserung der Ergebnisse bei Patientenbefragungen 

− Rückgang der Patientenbeschwerden 

− Verbesserung der QM-Werte 

[Vgl. Anhang 3] 
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• Porsche Consulting GmbH 

Die Porsche Consulting GmbH hat seit dem beschriebenen Projekt in der Herz- 

und Gefäßchirurgie des UKL Freiburg, sein Beratungsangebot auf das Gesund-

heitswesen ausgeweitet. Mittlerweile ist das Unternehmen in ca. 60 verschiede-

nen Einrichtungen des Gesundheitswesens tätig. Es ist somit von besonderem 

Interesse, die Sichtweise einer externen Beratung auf die Veränderungen in 

deutschen Krankenhäusern zu erfahren. Hinzu kommt die bereits beschriebene 

besondere Situation des Unternehmens Porsche in Bezug auf „Kaizen“ und das 

TPS. [Vgl. Anhang 4] 

 

Bevor die Idee eines Vergleichs zwischen der historischen Entwicklung Toyotas 

und der Heutigen des Gesundheitswesens weitergeführt wird, ist es wichtig 

vorweg noch kurz auf ein im Gesundheitswesen immer noch gerne verwende-

tes „Totschlagargument“ für Managementansätze aus der freien Wirtschaft ein-

zugehen: „Ist ja alles schön und gut aber Patienten sind nun mal keine Produk-

te.“ Dass Patienten keine „Autos“ innerhalb der Wertschöpfungskette eines In-

dustrieunternehmens sind, ist dem Autor dieser Arbeit und allen Beteiligten klar. 

Aber genau weil es Menschen sind, die letztendlich unter Fehlern, stetig stei-

genden Kosten und der Gefahr eines zunehmenden Qualitätsverlustes leiden, 

wird sich in dieser Arbeit mit einer Unternehmensphilosophie beschäftigt, wel-

che sich eben nicht primär auf Produktionsprozesse und Gewinnmaximierung 

konzentriert, sondern auf die Schaffung einer Kultur der kontinuierlichen Ver-

besserung, die auf den bereits genannten ethischen Grundsätzen aufbaut.  

 

6.1 Vergleichender Rückblick auf Toyota 
 

Wie bereits ausgiebig beschrieben, entwickelte sich die heutige Kultur der kon-

tinuierlichen Verbesserung und schlanken Produktion bei Toyota vor allem aus 

der Not heraus. Ein sich völlig verändernder Markt mit Konkurrenten aus Hoch-

technologieländern und einer erstarkten Arbeitnehmerschaft zwangen Toyota 

zu dieser Entwicklung.  

 

Anbetrachts der neuen Umstände im deutschen Gesundheitssystem, ist eine 

Ähnlichkeit zu der Situation in der sich deutsche Krankenhäuser befinden, nicht 

von der Hand zu weisen. Der plötzliche Zwang, hocheffizient, qualitätsorientiert 
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und kostengünstig zu arbeiten, hat für viele Krankenhäuser die gleiche exis-

tenzbedrohende Wirkung wie die veränderte Marktsituation für Toyota in den 

späten 40er und frühen 50er Jahren. Die Besonderheit, die „Kaizen“ als Basis 

für eine schlanke Unternehmensentwicklung branchenübergreifend einsetzbar 

macht, ist die, dass Toyota sich keineswegs rein auf eine Veränderung der 

Technologie oder der Produktionsmethoden konzentriert hat, sondern darauf, 

wie man ein gesamtes Unternehmen von „unnötigem Ballast“ befreien kann und 

trotzdem durch einen hohen Qualitätsanspruch konkurrenzfähig bleibt. Der Er-

folg, der dabei erzielt wurde, was gleichzeitig der Grund für die Erfolgsgeschich-

te des „Toyota-Way“ ist: man wurde nicht nur konkurrenzfähig, sondern man 

wurde besser als alle anderen.  

 

Dabei haben deutsche Krankenhäusern im Vergleich zur Situation Toyotas in 

den 50er Jahren einen maßgeblichen Vorteil. Die angebotenen medizinischen 

Leistungen und die medizinische Versorgung sind im internationalen Vergleich 

auf höchstem Niveau. Die Unternehmensstrukturen in die diese eingebettet 

sind, sind hingegen veraltet und schwerfällig sowie sehr kostenintensiv. Toyota 

besaß nicht nur völlig veraltete Unternehmensstrukturen und Produktionssys-

teme, sondern verfügte auch nicht über das Know-how zur Produktion konkur-

renzfähiger Produkte. Hier eignet sich ein Vergleich zwischen Porsche und 

deutschen Krankenhäusern weit besser. Porsche baute immer sehr beliebte 

Fahrzeuge im Premium-Segment und besaß durchaus die Fähigkeiten, hervor-

ragende und beliebte Sportwagen zu bauen. Aber die veralteten Strukturen und 

Produktionsverfahren wirkten sich nicht nur auf die Effizienz und Effektivität der 

Produktion sowie steigende Kosten aus, sondern zunehmend auch auf die Qua-

lität der Produkte und die Zufriedenheit der Kunden [Vgl. Anhang 4, Frage 2].  

 

Dabei sollten Krankenhäuser, gleich welcher Trägerschaft, die Chance nutzen, 

immer wieder vergleichend auf die Automobilindustrie sowie andere Industrie-

branchen zu blicken, um die dort gemachten Fehler bei der Umsetzung nicht 

ein weiteres Mal zu machen. Leider lässt sich jedoch teilweise eine gegenteilige 

Tendenz erkennen. Zum einen fällt dabei besonders das Interesse an Lean-

Management auf, wobei man sich sehr für die Schaffung und Standardisierung 

von schlanken Prozessen interessiert, jedoch die Kultur des Hauses so belässt, 

wie sie war, sogar teilweise nicht einmal die Aufbauorganisation verändert. Hin-
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zu kommen diverse Insellösungen. Besonders in Kliniken der Maximalversor-

gung beschäftigt sich oftmals jede Klinik auf ihre Weise mit der Optimierung 

ihrer Prozesse etc. auf völlig verschiedene Weise. Somit kann zwar tatsächlich 

Verschwendung auf Ebene der Abteilung oder der Fachklinik reduziert werden, 

der bestehenden Schnittstellenproblematiken nimmt man sich dabei jedoch 

nicht an. Beispielhaft wird diese Thematik nochmals in der Diskussion der ge-

führten Interviews aufgezeigt.  

 

Auch die bereits beschriebenen, teilweise strategielosen Reaktionen auf die 

Veränderungen im Gesundheitswesen, zeugen von einer starken Ergebnisori-

entierung. Abgesehen von möglichen privaten Trägern handelt es sich hierbei 

nicht um eine Ergebnisorientierung im Sinne einer möglichst hohen Rendite, 

sondern um das Einsparen von Kosten um jeden Preis zur Sicherung des Über-

lebens der Einrichtung. In gewisser Weise ist diese Reaktion nachvollziehbar, 

aber nicht zielführend. Anhand der aufgezeigten Beispiele aus der freien Wirt-

schaft und der ergänzenden Mahnungen kann abgeleitet werden, dass kurzfris-

tige und unüberdachte Maßnahmen nicht zu einer langfristigen Existenzsiche-

rung des Unternehmens führen. Schon alleine deswegen nicht, weil man lang-

fristig das Vertrauen der Mitarbeiter, Patienten und Geschäftspartner verlieren 

wird.  

 

„Kaizen“ befähigte Toyota nicht nur, durch ebenen diese kontinuierliche Ver-

besserung binnen kürzester Zeit, eines der erfolgreichsten Unternehmen der 

Welt mit Werken in 26 Ländern zu werden, sondern bildet auch jetzt, in der ak-

tuell schwierigen Situation des Unternehmens, die von höchster Führungsebe-

ne vorgelebte Grundlage zur Bewältigung dieser Krise. Wie in Kapitel 2.6.1 be-

schrieben, ermöglicht der unter Akio Toyoda eingeschlagene Weg nach den 

alten Prinzipien, dem Unternehmen, sich sogar von der eigenverursachten Kri-

se, wie von den diversen Absatzkrisen zuvor, in kürzester Zeit zu erholen. Ge-

rade für große Krankenhäuser der Maximalversorgung bildet „Kaizen“ die Chan-

ce, in den riesigen Organisationskonstrukten, die sich über Jahrzehnte gebildet 

haben, Missstände zu erkennen und zurück zu eigenen Stärken zu finden. Eine 

Übertragung dieses Erfolgs ist zweifellos für Krankenhäuser in gleicher Weise 

möglich. Er steht und fällt jedoch, wie bei Toyota oder Porsche, mit dem Willen 

der Unternehmensführung, „Kaizen“ zu wollen und vorzuleben.  
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6.2 Der Mitarbeiter als wichtigster Bestandteil des „Kaizen“ 
 

Bei der Darstellung der Unternehmensphilosophie Toyotas hat sich schnell her-

ausgestellt, dass der Mitarbeiter eine elementare Rolle in dieser Philosophie 

einnimmt. Gewachsen ist diese aus der beschriebenen historischen Situation 

heraus, durch welche Toyota gezwungen war, die Mitarbeiter über ihr gesamtes 

Arbeitsleben hinweg gut zu schulen und zu motivieren. Für deutsche Kranken-

häuser existiert eine ähnliche Ausgangslage, die sich noch verschärfen wird. 

Die öffentlichen sowie freigemeinnützigen Krankenhausträger verfügen oftmals 

über Vertragsrichtlinien, die stark ausgeprägte soziale Leitlinien beinhalten wie 

bspw. die AVR-Diakonie/Caritas. Auch wenn Umstrukturierungsmaßnahmen 

tatsächlich die Freisetzung von Personal erfordern, ist das nicht immer ohne 

weiteres möglich. Durch die bereits dargestellten Maßnahmen der Gründung 

von Leiharbeitsfirmen, wurde versucht, diese Verpflichtung zur langen Bindung 

sowie die mitarbeiterfreundlichen Tarifverträge zu umgehen [Wens-07, S. 56]. 

Auch die privaten Klinikbetreiber geraten immer wieder durch den Vorwurf des 

“Lohndumpings“ in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses [Vgl. Ripp-10, S. 

1]. Der durch solche Maßnahmen verursachte Schaden in Bezug auf die Moti-

vation der Mitarbeiter ist beachtlich. Dabei geht es nicht alleine um die Kürzung 

der Gehälter, sondern vor allem um die Geste solcher Maßnahmen. Eine moti-

vierte Beteiligung an einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, kann in 

solchen Situationen nicht mehr gerechnet werden. Blickt man noch ein Mal zu-

rück auf das Kapitel 2.2.2.1 wird vor allem eine ausgewogene Kombination aus 

den Anreizen zur Befriedigung intrinsischer und extrinsischer Motive zur Motiva-

tion der Mitarbeiter benötigt. Durch das Vorgehen Mitarbeiter in Leiharbeitsfir-

men „auszulagern“, werden keine dieser Motive bedient, man bewegt sich so-

gar noch in die gegenteilige Richtung. In einer Zeit, in der für Kunden die Cor-

porate Social Responsibility bei Unternehmen der freien Wirtschaft zunehmend 

an Bedeutung gewinnt, gilt das erst recht für Krankenhausbetreiber. Kranken-

häusern, vor allem in freigemeinnütziger, insbesondere der kirchlichen Träger-

schaft, wurde schon immer eine besondere soziale Verantwortung zuteil. Eine 

soziale Verantwortung, die sie sich durch veröffentlichte Unternehmensphiloso-

phien im Sinne der christlichen Nächstenliebe selber auferlegt haben. Durch die 

mitarbeiterbezogenen Managemententscheidungen der letzten Jahre ist vor 

allem den kirchlichen Trägern ein erheblicher Imageschaden entstanden.  
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Ein weiteres Problem das in naher Zukunft auf die Krankenhäuser zukommen 

wird, ist der zu erwartende Fachkräftemangel vor allem im Bereich der Pflege. 

Laut statistischem Bundesamt werden bis zum Jahr 2020 je nach Szenario ca. 

112.000 bis 260.000 Pflegekräfte im Bereich der Alten- und Krankenpflege feh-

len [Vgl. bspw. Wege-10, S. 1]. Wie man diesem schnell wachsenden Bedarf 

nachkommen will, ist noch völlig unklar. Bereits jetzt ist es für jedes Unterneh-

men des Gesundheitswesens von entscheidender Bedeutung, eine Umwelt zu 

schaffen, die für die bestehenden Mitarbeiter sowie potentielle neue Mitarbeiter 

motivierend und interessant ist und wo sie von Anfang an in den unumgängli-

chen Modernisierungsprozess miteinbezogen werden.  

 

Innerhalb der SRH Holding versucht man vor allem durch Anreiz schaffende 

Tarifverträge und Kommunikation, die Motivation der Mitarbeiter zu fördern. 

Durch „atmende“ Tarifverträge sollen vor allem die Bereitschaft zur Weiterbil-

dung und das sich Einbringen in die Unternehmung gefördert werden. Zudem 

ist man momentan damit beschäftigt, ein System zu schaffen, in dem die Mitar-

beiter am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Vor dem Beginn der „Kaizen“-

Maßnahmen hat man die Belegschaft darüber informiert, dass es nicht darum 

geht, dabei zu helfen, den eigenen Arbeitsplatz abzubauen, sondern ihnen 

neuen Freiraum für ihre Kernaufgaben schafft, indem man gemeinsam Ver-

schwendung sucht und abbaut [Vgl. Anhang 3, Frage 4, 7 u. 9]  

 

Herr Dr. Trummer, der Gesprächspartner der Herz- und Gefäßchirurgie des 

Universitätsklinikums Freiburg, beurteilt eine gerechte Entlohnung zwar als sehr 

wichtig, sieht aber vor allem in der Schaffung funktionierender Strukturen und 

klarer Aufgabenbeschreibungen viel Potential zur Steigerung der Mitarbeitermo-

tivation. Auch eine Mitarbeiterbeteiligung, wie sie die SRH Holding gerade plant, 

hält er für einen sehr guten Anreiz [Vgl. Anhang 2, Frage 8]. 

 

Der ärztliche Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe, Herr Pro-

fessor Dr. Hansis, ist der Meinung, dass kein langfristiger ökonomischer Erfolg 

gegen den Mitarbeiter erzielt werden kann. Unter dem Aspekt, dass Geld nur 

einen relativ geringen Anreizfaktor darstellt, hält er die Signale, die oftmals 

durch die Verweigerung von mitarbeiterfördernden Maßnahmen ausgesendet 
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werden, für weit schlimmer. Beispielhaft nennt er hierfür die Trägheit bei der 

Umsetzung des novellierten Arbeitszeitgesetzes in den Krankenhäusern. Statt 

sich mit einer schnellen Umsetzung dieses Gesetztes zum Schutze der Mitar-

beiter und Patienten zu beschäftigen, hätten die Verantwortlichen in den Kran-

kenhäusern sich eher auf einen Wettlauf mit den Ordnungsämtern eingelassen 

und die Zahlung von hohen Bußgeldern billigend in Kauf genommen [Vgl. An-

hang 1, Frage 2]. 

 

Auch Herr Tomenendal, Senior Consultant bei der Porsche Consulting GmbH 

im Bereich Gesundheitswesen, hält es vor allem für wichtig, die Mitarbeiter von 

Anfang an in die Optimierungsmaßnahmen einzubeziehen und ihnen deutlich 

zu machen, dass sie nicht früher schlecht gearbeitet haben, sondern dass es 

darum geht, die bestehenden Ressourcen besser zu nutzen und ihnen mehr 

Freiraum für die Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgaben zu verschaffen [Vgl. An-

hang 4, Frage 12].  

 

Wie anhand der Praxismeinungen deutlich wird, geht die Schaffung eines Um-

felds, in welchem man die Mitarbeiter motivieren und halten kann, weit über 

eine gerechte Entlohnung hinaus. Es bezieht sich vor allem auf die Schaffung 

einer Unternehmung, in welcher die Motivation der Mitarbeiter durch Kompe-

tenzförderung und die Übertragung von Verantwortung gefördert und erhalten 

wird [Vgl. Grei-02, S. 716] und in welcher man sie am Erfolg der Unternehmung 

teilhaben lässt. Abgesehen von der Schaffung einer Kultur, in der der Mitarbei-

ter als der wichtigste Teil des Unternehmens gesehen und behandelt wird, ist 

der Abbau steiler Hierarchien eine zusätzliche, unumgängliche Herausforde-

rung, der sich vor allem Krankenhäuser möglichst schnell annehmen müssen. 

Denn wie bereits in dieser Arbeit thematisiert, wirken sie stark hemmend auf die 

Übertragung von Verantwortung und somit die Motivation der Mitarbeiter und 

die Schaffung einer Fehlerkultur sowie auf die Gestaltung effizienter Prozesse.  
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6.3 Schaffung flacher Hierarchien 
 

Die immer noch vorherrschenden steilen und oftmals sehr antiquiert wirkenden 

Hierarchien in deutschen Krankenhäusern haben sich über die Jahrzehnte ohne 

signifikante Reformen stark gefestigt und sind heute nur noch sehr schwer zu 

verändern. Sie resultieren jedoch nicht alleine aus den bereits ausführlich be-

schriebenen veralteten Organisationsstrukturen. Diese gab es auch in der In-

dustrie, und auch dort hat man es, wenn auch lange noch nicht überall, ge-

schafft, diese abzuflachen und auf den Prozess auszurichten. Die Hierarchien 

in Krankenhäusern, verbunden mit der besonderen sozialen Stellung des Arz-

tes, sind jedoch weit schwieriger zu verändern. Zu diesem weiterhin vorherr-

schenden steilen Hierarchiekonstrukt schreibt Werner Vogd, Soziologe an der 

„Freien Universität Berlin“, der sich mit ärztlichen Entscheidungsprozessen im 

Krankenhaus beschäftigt hat: „Besonders die Stationsärzte müssen sich unter 

steilen Hierarchien und oftmals willkürlich erscheinenden Chefentscheidungen 

einer Situation der permanenten Überforderung stellen. Wenngleich gelernt 

werden kann, den permanenten Stress zur Routine werden zu lassen (»routini-

zation of emergency«), bleibt das Problem, dass insbesondere für die in Ausbil-

dung Befindlichen die Arbeitsanforderungen tendenziell ins Grenzenlose an-

wachsen“ [Vogd-04, S. 4]. Hinzu kommt laut Vogd: „Chefärzte inszenieren sich 

in der Regel als „Meta-Entscheider”. Der Chef lässt sich nicht fragen, ob er ent-

scheidet, sondern entscheidet selber, wann er entscheidet. Im Einzelfall kann 

der chefärztliche Habitus totalitäre Züge reiner Willkür annehmen“ [ebenda, 

S.4]. Diese Beobachtungen basieren auf vier Feldstudien in Krankenhäusern 

der Maximalversorgung, wobei die Kommunikation zwischen den Ärzten wei-

testgehend protokolliert und anschließend ausgewertet wurde [Vgl. ebenda, S. 

3].  

 

Situationen dieser Art sind gesellschaftlich bekannt. Nicht nur Personenkreisen 

die im Umfeld von Krankenhäusern tätig sind oder waren, sondern auch der 

Legislative. Die beschriebenen politischen Veränderungen der Rahmenbedin-

gungen haben unter anderem auch das Ziel, dem Arzt seine alleinige Entschei-

dungsgewallt zu nehmen. Während er es früher war, der entschied, welche 

Maßnahmen für den Patienten sinnvoll sind, rücken durch das DRG-System die 
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Verpflichtung zur Qualitätssicherung, oder den neuen Krankenhausplan, zu-

nehmend die Krankenkassen von der Position des reinen Kostenträgers in die 

des „Mitgestalters“ [Vgl. Rebs-07, S. 51].  

 

Auch die Krankenhäuser selbst reagieren teilweise auf die für eine Effizienz-

steigerung dringend erforderliche Abflachung der Hierarchien, in dem sie Ent-

scheidungsträger einsetzen, die keiner direkten Linie zugeordnet sind. Ein gu-

tes Beispiel dafür ist der OP-Manager, der im Idealfall der Betriebsleitung unter-

stellt ist, und allen anderen Berufsgruppen des OP-Bereichs weisungsbefugt ist 

[Vgl. Stri-10, S. 329]. Dadurch wird versucht, mögliche Willkür in der OP-

Auslastung, bedingt durch persönliche Interessen oder „Spartenegoismus“, zu 

vermeiden, und die typische „Engpassressource“ OP-Saal best, möglich nutzen 

zu können.  

 

Auch in den für diese Arbeit geführten Interviews wird deutlich, dass die immer 

noch bestehenden steilen Hierarchien als hindernd angesehen werden müssen. 

 

Herr Tomenendal von Porsche Consulting sieht vor allem in der Dreiteilung 

Pflege, Ärzteschaft, Verwaltung weiterhin ein großes Problem. Es wird zwar, 

aus seiner Sicht, untereinander kommuniziert, aber oftmals nicht problemorien-

tiert. In der Industrie habe man das weitestgehend schon verstanden, und die 

Dreiteilung zunehmend abgebaut. Dadurch sei der Umgang und die Kommuni-

kation miteinander stark verbessert worden, wodurch sich die Produkt und Pro-

zessqualität drastisch verbessert hat. Im Gesundheitswesen versuche man 

zwar durch Zentrenbildung gegen die klassischen Hierarchiestrukturen vorzu-

gehen, dies fände aber immer noch viel zu halbherzig statt [Vgl. Anhang 4, Fra-

ge 13].  

 

Herr Dr. Trummer von der Herz- und Gefäßchirurgie des UKL-Freiburg ist eben-

falls der Meinung, dass die klassischen Hierarchien in deutschen Krankenhäu-

sern weiterhin vorherrschen. Er sieht das Problem aber auch darin, dass die 

Pflege als Berufsgruppe noch zu wenig organisiert sei [Vgl. Anhang 2, Frage 9]. 

  

Bei der SRH Holding spielt der Abbau der Hierarchien eine wichtige Rolle. Auch 

Herr Birschmann ist der Meinung, dass die traditionellen Hierarchien schnellst-
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möglich abgebaut werden müssen, sonst sei eine kontinuierliche Verbesserung 

und eine dafür erforderliche offene Fehlerkultur nicht umsetzbar. Der Abbau der 

Hierarchien erfolgt in der SRH unter anderem durch Zentrenbildung und zentra-

les OP-Management [Vgl. Anhang 3, Frage 7]. 

 

6.4 Schaffung einer Fehlerkultur 
 

Die Schaffung einer Fehlerkultur ist nicht nur für ein funktionierendes „Kaizen“ 

notwendig, sondern für eine allgemein hohe Ergebnisqualität. Zugleich stellt 

eine offene Fehlerkultur gleichzeitig das größte Problem dar, besonders im 

Krankenhaus. Im schlimmsten Falle kann ein gemachter Fehler ein oder mehre-

re Menschenleben akut gefährden. Allerdings herrscht für das Machen von Feh-

lern immer noch eine sehr geringe gesellschaftliche Akzeptanz. Wie bereits in 

Kapitel 2.5.2 angesprochen, wird eine offene Fehlerkultur immer noch mit ei-

nem „Freifahrtschein“ zum Machen von Fehlern verwechselt. So ist bspw. der 

angesehene Wirtschaftswissenschaftler Fredmund Malik der Meinung: „Für alle 

Berufe einer modernen Gesellschaft, vom Herzchirurgen über den Wirtschafts-

prüfer bis zum Busfahrer gilt, dass Fehler nicht vorkommen dürfen. Nur eine 

bestimmte Sorte von scheinbar hochmodernen und „trendigen“, in Wahrheit 

aber einfach dummen Managementgurus glaubt offenbar, dass das alles für sie 

nicht gelte, dass sie sich die Sorglosigkeit ihrer kindlichen Sandkastenphase ein 

Leben lang leisten könnten“ [Mali-03, S. 2].  

 

Aussagen dieser Art bestätigen weiterhin den fatalen Irrglauben, dass man ein 

schlechter Mitarbeiter ist, wenn man einen Fehler gemacht hat. Auch bei Toyota 

ist niemandem erlaubt, Fehler zu machen, aber wie ausführlich dargestellt, hat 

man schnell gelernt, dass der offene Umgang mit Fehlern sowie das hierarchie-

übergreifende Aufsuchen der Ursache, und die anschließende Entwicklung ei-

nes standardisierten Systems zur Fehlervermeidung, der Schlüssel zur kontinu-

ierlichen Verbesserung ist und somit zu einer stetig steigenden Qualität. Wie die 

Umfrage in Kapitel 2.5.3 zeigt, sind medizinische Berufe, im dortigen Vergleich 

zur Luftfahrt, noch sehr weit von einem offenen Fehlerumgang über flache Hie-

rarchien hinweg, entfernt. Eine Änderung dieser Situation ist dringend erforder-

lich, denn Fehler werden gemacht. Laut einer Schätzung des Aktionsbündnis-

ses für Patientensicherheit, enden in Deutschland pro Jahr 17.000 Behand-
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lungsfehler tödlich [Vgl. Bmfg-10, S.1]. Angesichts solcher Zahlen muss klar 

sein, dass es bei dem Thema „offener und lernender Umgang mit Fehlern“ im 

konkreten Bezug auf Krankenhäuser natürlich auch um eine stetige Qualitäts-

steigerung im Sinne einer zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit geht; aber vor 

allem geht es um eine hohe Patientensicherheit. Das Beispiel des ehemaligen 

Chefarztes der Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg H.P. Friedl 

zeigt sehr gut, wie dienlich die bestehenden Hierarchiestrukturen zur „Vertu-

schung“ von Fehlern sind. Über Jahre hinweg unterliefen Herrn Friedl diverse 

Kunstfehler, doch fast alle beteiligten Ärzte nahmen, entweder aus Angst vor 

Sanktionen oder einem Karrierebruch, an der Verheimlichung der gemachten 

Fehler und der Täuschung der Patienten teil oder, denen die etwas unterneh-

men wollten, fehlte es schlicht an einem Ansprechpartner oder der Möglichkeit, 

irgendwo die Fehler anonym zu melden. Die folgende Aussage einer Oberärztin 

bei einer der Verhandlungen gegen Herrn Friedl ist exemplarisch für die be-

schriebene Problematik: „Ich habe Herrn Friedl täglich darauf hingewiesen, 

dass wir handeln müssen, als bei der jungen Frau das Bein anschwoll und eine 

lebensgefährliche Blutvergiftung drohte.“ „Er meinte, er sehe das anders. Er war 

der Chef. Ich wusste nicht, was ich machen sollte“ [Bart-06, S.1].  

 

Um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Fehler berichten zu können, ohne 

ein direktes Gespräch mit Vorgesetzten suchen zu müssen, installieren immer 

mehr Krankenhäuser Fehlermeldesysteme, die den Mitarbeitern die Möglichkeit 

geben, Fehler anonym zu melden. Solche „Critical Incident Reporting Systems“ 

(CIRS) [Vgl. Ludw-09, S. 250 ff.] sind erste vorsichtige Versuche der Schaffung 

einer Art von Fehlerkultur in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Diese Sys-

teme sind zweifelsohne eine Steigerung, aber was wirklich benötigt wird, ist ei-

ne Unternehmenskultur, die das Sprechen über Fehler zulässt, sogar fordert. 

„Kaizen“ schafft in der Gesamtheit eine solche Kultur, aber diese muss gewollt 

werden. Im Jahr 2008 sorgten 17 Ärzte, Pfleger und Therapeuten für Aufsehen, 

indem sie sich öffentlich dazu bekannten, Behandlungsfehler gemacht zu ha-

ben. Mit dieser Aktion wollten die Beteiligten, fast alle in leitenden Positionen, 

darauf aufmerksam machen, dass es im deutschen Gesundheitswesen drin-

gend eine offene Fehlerkultur braucht [Vgl. BeZa-08, S.1]. Nicht mehr nur noch 

Betroffene, Patientenvertretungen oder Krankenkassen fordern einen offenen 
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Fehlerumgang im Gesundheitswesen, sondern zunehmend auch das Personal 

selbst, zu ihrem eigenen Schutz und dem ihrer Patienten.  

 

Auch in den für diese Arbeit geführten Interviews bestätigen die Gesprächs-

partner, dass sie in einer mangelnden Fehlerkultur eines der größten Probleme 

im deutschen Gesundheitswesen sehen. Als Hauptursache sehen sie die alten 

hierarchischen Strukturen.  

 

Hier sieht Herr Dr. Trummer des UKL-Freiburg auch ein kulturelles Problem. In 

den USA sei man im Umgang mit Fehlern sehr viel weiter. Diesbezüglich fehle 

es in Deutschland noch an der „Lockerheit“, bspw. in den Abteilungsbespre-

chungen, bedingt durch die hierarchische Struktur. Zusätzlich mangelt es aus 

seiner Sicht an einer einheitlichen Kultur. Teilweise hätten die zwei Berufsgrup-

pen Ärzte und Pflege unterschiedliche Fehlerkulturen [Vgl. Anhang 2, Frage 9].  

 

Bei der SRH Holding versucht man durch das Abflachen der Hierarchien sowie 

das Vorleben einer offenen Fehlerkultur von der Unternehmensspitze an, diese 

zu fördern [Vgl. Anhang 3, Frage 7]. 

 

Herr Tomenendal von Porsche Consulting sieht ebenfalls den mangelnden Um-

gang mit Fehlern als größtes Hemmnis. Er vermutet, dass an dieser Stelle tat-

sächlich ein kulturelles Problem vorliegen könnte. In Deutschland gelte der als 

besonders gut, der wenig Fehler macht, leider aber auch der, der es schafft 

Fehler gut zu vertuschen. In der japanischen Kultur sei diese Sichtweise umge-

dreht nach dem Motto: „Wie, du machst keine Fehler? Das kann doch gar nicht 

sein!“ [Vgl. Anhang 4, Frage 13]. 

 

Herr Prof. Dr. Hansis des Städtischen Klinikums Karlsruhe ist der Meinung, 

dass hier bereits eine Entwicklung stattfindet. Die Versuche der Vertuschung 

sinken aus seiner Sicht signifikant. Auch sei die Fehlerrate, trotz des zuneh-

menden Kosten- und Zeitdrucks, nicht gestiegen, was er für ein gutes Zeichen 

hält [Vgl. Anhang 1, Frage 1 u. 5]. 
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7 Zusammenfassung und Fazit 

 

Unübersehbar geht die Politik zunehmend dazu über, durch die Schaffung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen, im Gesundheitswesen eine Marktsituation zu 

schaffen. Viele Krankenhäuser tun sich aber immer noch sehr schwer damit, die 

richtige „Marktstrategie“ zu finden. Eine solche zu besitzen, wird für viele Kran-

kenhäuser sehr bald eine Frage des Überlebens werden. Eine reine Befriedi-

gung der gesetzlichen Vorgaben wird langfristig keine Zukunft haben. Die politi-

schen Vorhaben sind sicher gut gemeint und die Idee dahinter beinhaltet gute 

Ansätze, um das Gesundheitswesen auf die kommenden gesellschaftlichen 

Entwicklungen vorzubereiten, jedoch wurde dabei oftmals vergessen, die Pati-

entenwünsche genauer zu hinterfragen. Der Kunde, im Falle des Gesundheits-

wesens der Patient, ist jedoch ein elementarer Bestandteil eines Marktes und 

somit werden die Unternehmen erfolgreich sein, die ihre Strategie nach dem 

Patienten/Kunden ausrichten. Das bedeutet nicht, dass nur noch primär durch 

den Kunden nachgefragte Leistungen angeboten werden müssen und Sparten-

bereiche abgeschafft werden sollen, was für ein Krankenhaus auf Grund der 

Rahmenbedingungen so gar nicht möglich ist und gesellschaftlich auch nicht 

sinnvoll wäre. Eine strategische Ausrichtung nach dem Patienten bedeutet, 

dass er im Mittelpunkt des Handelns eines Unternehmens steht und keine an-

deren Faktoren wie Verbundenheit zu traditionellen Strukturen oder Hierarchien 

dies beeinflussen. Dabei ist von den Krankenhäusern Eigeninitiative gefordert, 

denn die reine Befolgung der rechtlichen Rahmenbedingungen reicht nicht aus. 

Zunehmend wird für Patienten interessanter, über welche nachweisbaren quali-

tativen Fähigkeiten ein Krankenhaus verfügt, bevor sie sich dort behandeln las-

sen. Das gleiche gilt für Krankenkassen, zuweisende Ärzte oder nachbehan-

delnde Rehakliniken, die sich immer genauer damit beschäftigen, mit wem sie 

zusammenarbeiten.  

 

„Kaizen“ kann im Gesundheitswesen, wie in allen anderen Branchen auch, da-

bei helfen, eigene, vielleicht noch unentdeckte, Stärken zu erkennen sowie Ver-

schwendung zu beseitigen und das bei einem gleichzeitig steigenden Qualitäts-

niveau. Was bei Toyota unter den schwierigen Umständen in der Nachkriegs-

zeit möglich war, ist bei jedem anderen Unternehmen auch möglich. Durch die 
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diesbezügliche Betrachtung verschiedener Unternehmen ist deutlich geworden, 

dass es dafür eigentlich nur eine Voraussetzung braucht: den unbedingten Wil-

len der Geschäftsleitung. Die Einrichtungen des Gesundheitswesens sollten 

dabei die Chance nutzen, aus den gemachten Fehlern der Automobilbranche 

zu lernen. Denn es fällt bereits jetzt auf, dass einige Unternehmen Gefahr lau-

fen, diese Fehler noch mal zu machen, indem sie versuchen, den Einstieg über 

die Teile des „Toyota-Way“ zu finden, die die schnellsten Erfolge versprechen, 

wie die „Verschlankung“ und Standardisierung der Prozesse. Dieser Weg ist 

nachvollziehbar, da viele Krankenhäuser unter einem enormen Zeit- und Kos-

tendruck stehen und schnelle, finanziell spürbare, Erfolge brauchen. Allerdings 

läuft man dabei Gefahr, wie in der Automobilbranche auch, irgendwann nicht 

mehr weiter zu kommen oder sogar in alte Handlungsmuster zurückzufallen. 

Prozessoptimierung und Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung sollten 

nicht partiell durchgeführt werden, sondern über das gesamte Unternehmen 

hinweg um bestehende Synergieeffekte nutzen zu können. Dies ist nur möglich, 

wenn dafür die entsprechende Unternehmenskultur geschaffen wird. Denn man 

kann nur Unterstützung von den Mitarbeitern erwarten, wenn ihnen auch erklärt 

wird, was mit dem Unternehmen passiert. Der ehemalige Präsident der Toyota 

Motor Corporation, Fujio Cho beschrieb diese Problematik mit den Wor-

ten:„Viele gute amerikanische Unternehmen respektieren Individuen und prakti-

zieren „Kaizen“ und andere TPS-Instrumente. Worauf es aber ankommt, ist, 

dass alle Elemente als System zusammenwirken. Das muss konsequent und 

jeden Tag aufs Neue – nicht in Schüben – und ganz konkret in der Fertigung 

praktiziert werden“ [Like-07, S. 57]. Dabei ist es irrelevant ob es um die Ferti-

gung oder eine Fachabteilung im Krankenhaus geht, denn damit ist lediglich der 

operative Bereich eines Unternehmens gemeint, in diesem Beispiel der produ-

zierenden Industrie. Der Patient ist mit Sicherheit der letzte, der sich darüber 

beklagen wird, dass mit seinen Krankenkassenbeiträgen ressourcenschonend 

umgegangen wird oder Wartezeit verringert wird, um nur zwei positive Effekte 

zu nennen.  

 

Das weiterhin größte Hindernis wird die Schaffung einer offenen Fehlerkultur 

bleiben. Hier gibt es immer noch zu große gesellschaftliche Vorbehalte. Solan-

ge das Machen von Fehlern öffentlich immer noch als Form von Gesamtversa-

gen eines Mitarbeiters proklamiert wird, ist eine diesbezügliche Veränderung 
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unwahrscheinlich. Besonders im Gesundheitswesen stellt diese Thematik [Vgl. 

Kap. 6.4] immer noch ein besonders Problem dar. Hier besitzen Einrichtungen 

des Gesundheitswesens die Möglichkeit, von der Luftfahrt zu lernen, einem 

Sektor, in dem Fehler lange Zeit ein ähnliches Tabuthema waren, wo man aber 

– teilweise auf schmerzliche Art und Weise – gelernt hat, dass ein Vertuschen 

von Fehlern nicht zielführend bei der zukünftigen Vermeidung eben dieser ist. 

Auch die zivile Luftfahrt, mit einem starken, die Entwicklung beeinflussenden 

Bezug zur militärischen Luftfahrt, unterlag strengen hierarchischen Strukturen, 

die in eine flache Hierarchie mit offenem Fehlerumgang verändert werden konn-

te [Vgl. Kap. 2.5.2]. Es bedarf lediglich einer gewissen Form von Courage, die 

alten Strukturen mit allen Beteiligten anzupacken und zu verändern. Erste Ent-

wicklungen sind z.B. durch die zunehmende Einführung von Fehlermeldesys-

temen erkennbar; bei deren Entwicklung, hin zu einer offenen Fehlerkultur, be-

findet man sich aber im Gesundheitswesen noch in den Anfängen. „Kaizen“ 

bietet, mit seiner hierarchieübergreifenden Fehlerkultur, eine ideale Grundlage 

zur Weiterentwicklung.  

 

Ein Krankenhaus hat grundsätzlich dieselben Möglichkeiten, wie alle anderen 

Unternehmen auch, das Erfolgspotential Toyotas und vieler anderer japanischer 

Unternehmen zu nutzen. Dafür müssen zuerst die Missverständnisse oder „Le-

genden“ über Japan und seine Industrie ausgeräumt werden, um die Beweg-

gründe der Einführung einer solchen Philosophie nachvollziehen zu können. 

Wenn man erkannt hat, dass „Kaizen“ nicht nur entwickelt wurde, um den Pro-

duktpreis zu senken [Vgl. bspw. Anhang 1, Anmerkung], um Prozesse zu opti-

mieren oder die Lagerhaltung zu verringen sondern in erster Linie, um mit den 

gegebenen knappen Mitteln das beste Ergebnis zu erzielen, und zwar im Sinne 

aller „Stakeholder“, dann stellt sich „Kaizen“ unter den heutigen und zukünftigen 

Umständen als die ideale Managementphilosophie für ein deutsches Kranken-

haus heraus. 
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In einer 1980 auf NBC ausgestrahlten und damals aufsehenerregenden Doku-

mentation über sein Lebenswerk in Japan, sagte William Edwards Deming: 

„Qualität und Produktivität verbessern sich nicht, indem wir härter arbeiten, 

sondern indem wir das Richtige tun!“ „Wir erwarten Wunder von den japani-

schen Arbeitsmethoden. Doch wir verstehen nicht, was wir kopieren“ [Vgl. Tsdi-

99]! Der bezeichnende Titel dieses Dokumentarfilms war: „If Japan Can..... Why 

Can’t We?“  
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Anhang 

 

Anhang 1 

Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Hansis  
Ärztlicher Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe  

Im Rahmen der Masterthesis: Kaizen im deutschen Gesundheitswesen –  
Ist die erfolgreiche Managementmethode aus der Automobilindustrie auch im 

deutschen Gesundheitswesen anwendbar? 
31.05.2010 

 

 

1. Sehen Sie die wirtschaftlichen „Daumenschrauben“, die dem deut-
schen Gesundheitswesen angelegt werden, als Entwicklungschance 
oder hemmen sie die Entwicklung? Laut „Kaizen“ sind langfristige Ent-
wicklungen sinnvoller als schnelle „Innovationen“ und Umstürze. Ist 
das in der momentanen Situation überhaupt möglich? 

 
Der wirtschaftliche Druck, der auf Krankenhäuser anfänglich ausgeübt wurde, 
bot eine Entwicklungschance, da viele Krankenhäuser sehr selbstverliebt waren 
und mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln unbedacht umgingen. Je-
doch das globale Budget, das über alle Krankenhäuser gelegt wurde, birgt die 
Gefahr von „Kippeffekten“ bspw. qualitativer und personeller Art. Auch ist es 
fraglich, ob ökonomische Rentabilität (im Sinne der Mikroökonomie) auch 
volkswirtschaftlich (im Sinne der Makroökonomie) immer sinnvoll ist. Also: ob 
Einspaarungen auf der Kleinstebene auch wirklich einen volkswirtschaftlichen 
Nutzen haben oder langfristig nicht eher einen volkswirtschaftlichen Schaden 
anrichten.  

 
Ein gutes Beispiel ist, dass bestimmte medizinische Disziplinen (mit einem ge-
ringen ökonomischen Nutzen) immer seltener werden, es aber bspw. in Ham-
burg mehr Herzkatetermessplätze als in ganz Italien gibt.  
 
Erstaunlich ist, dass trotz der großen Kosten und des Zeitdrucks, die Rate der 
von Patienten vermuteten Behandlungsfehler konstant blieb.  
 

 
2. Viele Berufsgruppen des Gesundheitswesens fühlen sich schlecht ent-

lohnt, was der Motivation und somit der Beteiligung an der ständigen 
Verbesserung schaden würde. Wie sehen Sie diese Situation?  

 
Hier kommen vor allem die angesprochenen personellen Kippeffekte zum tra-
gen. Bekanntermaßen bildet Entlohnung nur einen relativ geringen Anreizfaktor, 
aber eben auch keinen unbedeutenden. Ein wesentlich bedeutenderes Problem 
ist die kulturelle Entwicklung. Ein gutes Beispiel dafür war die Trägheit bei der 
AZG-Umsetzung aus Angst vor erheblichen Mehrkosten. Hierbei war vor allem 
die Signalwirkung gegenüber den Mitarbeitern ausschlaggebend, nämlich dass 
sich die Unternehmen (Krankenhäuser) lieber auf einen „Wettlauf“ mit den Ord-
nungsämtern einließen und diverse Bußgelder in Kauf nahmen, anstatt sich an 
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die Umsetzung des AZG zum Schutze der Mitarbeiterschaft und der Patienten 
zu machen.  
 
Es kann kein langfristiger ökonomischer Erfolg „gegen die Mitarbeiter“ erzielt 
werden. Die Schaffung einer möglichst hohen Mitarbeiterzufriedenheit lohnt sich 
auch ökonomisch.  
Denn der Handlungsspielraum des Klinikmanagers besteht aus den eng mitein-
ander verzahnten Faktoren Ökonomie, Mitarbeiter und Qualität.  
 
 
3. Qualitätsmanagement (EFQM u. KTQ) KTQ ist sehr beliebt, auch weil 

am Ende recht schnell ein Nachweis, nämlich das Zertifikat steht, je-
doch bietet die Zertifizierung eher eine Schnappschussaufnahme. 
EFQM hingegen ist ein sehr langwieriger Prozess, jedoch soll es eine 
Basis zur systematischen Weiterentwicklung und Verbesserung bieten. 
Warum hat sich das Städtische Klinikum Karlsruhe für KTQ entschie-
den? 

 
In erster Linie geht es uns immer darum, über ein stabiles Qualitätsmanage-
ment zu verfügen, das so gut funktioniert, dass auch das schlechteste Team in 
der Lage ist, allein in der Nacht einen Schwerstverletzten versorgen zu können. 
Ein solches QM ist das erste Ziel, dessen Aufgabe es ist, zu planen, zu messen 
und wenn Verbesserungen nötig sind, diese in die Wege zu leiten.  
Die Zertifizierung stellt erst den letzten, optionalen Schritt da. Man kann es ma-
chen aber auch einfach lassen. Wir haben uns dafür entschieden, weil ein Audit 
oder eben eine externe Zertifizierung eine sehr „heilende“ Wirkung haben kann. 
In der Phase der Vorbereitung auf die Zertifizierung werden viele Schwachstel-
len entdeckt und verbessert. So war es auch bei uns.  
Ich persönlich halte KTQ und DIN/ISO für die in der Praxis am besten einsetz-
baren Qualitätsmanagementsysteme. EFQM ist mir zu wenig Prozessorientiert.  
 
 
Zwischenfrage: Gerne wird behauptet, EFQM ist unter anderem nicht so 
verbreitet, weil vieles aus einer Selbstbeurteilung des Unternehmens 
durch Mitarbeiter besteht, die viele Klinikleitungen scheuen. Wie sehen 
Sie das?  
 
Ich fürchte die Beurteilung der Mitarbeiter nicht, damit hat es nichts zu tun. Wie 
bereits gesagt, in erster Linie ist mir EFQM zu wenig prozessorientiert.  
 
Im Übrigen gehörte das Städtische Klinikum Karlsruhe 10 Jahre EFQM an, oh-
ne jedoch einen wirklichen Mehrwert empfunden zu haben.  
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4. Im KTQ-Bericht des Städtischen Klinikums Karlsruhe wird kein Vor-

schlagswesen explizit ausgewiesen. Gibt es so was, oder ist ähnliches 
in Planung?  

 
Ein Vorschlagswesen existiert am Städtischen Klinikum schon seit vielen Jah-
ren. Pro Jahr gehen ca. 100 Vorschläge ein. Um Mitarbeiter zu animieren, sich 
in die Unternehmensentwicklung anhand von konstruktiven Vorschlägen zu 
beteiligen, ist es vor allem wichtig, möglichst viele Kanäle zu öffnen, also Klinik-
leitung, direkter Vorgesetzter, Betriebsrat, Datenschutz-, Brandschutz-, Hygie-
nebeauftragte, Risikomanagement, Qualitätsmanagement etc.  
Bei aller Mühe, die man sich macht; eine Offenheit für Vorschläge zu signalisie-
ren, eine kleine Menge von Resignierten wird es immer geben.  
 
 
5. „Kaizen“ (KVP) basiert auf einer Philosophie der ständigen Verbesse-

rung. Diese wiederum basiert auf einer offenen Fehlerkultur. Sehen 
Sie, dass diese gelebt wird im Gesundheitswesen? Sie hatten ja auch 
als Gutachter mit dem Thema „Kunstfehler“ zu tun, haben Sie den Ein-
druck dass hier eine Entwicklung hin zum offenen Umgang mit ge-
machten Fehlern stattfindet? 

 
Auf jeden Fall, hier gab und gibt es eine Entwicklung hin zum offenen Umgang. 
Versuche der Vertuschung und Verschleierung von Kunstfehlern nehmen be-
trächtlich ab, auch wenn die Medien das gerne anders proklamieren.  
 
 
6. Sie waren und sind in kommunalen und privaten Krankenhäusern tätig, 

worin unterscheiden sich die privaten von den kommunalen/NPO.- 
Häusern? Vor allem unter Betrachtung der Prozesse? Können private 
Häuser aufgrund schlanker sparsamer Prozesse und Synergieeffekte 
oder aufgrund von Dumpinglöhnen wirtschaftlicher sein?  

 
Der Hauptunterschied zwischen privaten und kommunalen oder kirchlichen 
Krankenhausbetreibern liegt vor allem darin, dass die Klinikmanager der priva-
ten machen dürfen, was die anderen gerne machen würden. Die Geschäftsfüh-
rer kommunalen Krankenhäuser stehen jedoch unter dem Druck, der ihnen von 
politischer Seite vorgegeben wird. Oftmals mit der Folge, dass die Krankenhäu-
ser nicht mehr überlebensfähig sind und dann irgendwann von privaten Betrei-
bern übernommen werden, die dann ihrerseits das umsetzen, was die anderen 
gerne gemacht hätten, aber nicht durften, nämlich ein rigoroseres Vorgehen bei 
den Themen:  
- Stärken der Kernkompetenzen 
- Aufgabe oder Verkleinerung unrentabler Bereiche 
- Schlanke Verwaltungen 
- Freisetzen von nicht oder nicht mehr benötigtem Personal 
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7. Findet im Städtischen Klinikum Karlsruhe ein bewusstes Prozessma-

nagement statt? Wer führt dieses durch?  
 
Beispielsweise zentren- oder abteilungsspezifische Prozesse gestalten die je-
weiligen Leiter, das geht auch kaum anders. Methodische Unterstützung mit 
dem nötigen Kliniküberblick leistet das Qualitätsmanagement.  
 
Bei den sonstigen Einflussfaktoren auf die täglichen Arbeitsprozesse sind un-
terschiedliche Verantwortliche wie z.B. Mitarbeiterschutz- oder Brandschutzbe-
auftragte die Prozessgestalter.  
 
Für die komplette Neugestaltung von Prozessen ist der Bereich Organisations-
entwicklung verantwortlich.  
 
 
Anmerkung zum Titel der Masterthesis durch Herrn Prof. Dr. Hansis 
 
„Kaizen“ wurde in der Automobilindustrie entwickelt, um den Preis zu senken. 
Diese Möglichkeit hat das Gesundheitswesen nicht. Eine Qualitätsverbesserung 
am Patienten ist nur bedingt möglich. Der Benefit Auto und Patient ist nicht am-
bivalent.  
 
 
Zwischenfrage: Es ist richtig dass die Kosteneinsparungen, die man 
durch „Kaizen“ bei Toyota erreicht hatte, auch auf die Preise umgeschla-
gen wurden. Auch wenn dies im Gesundheitswesen nicht möglich ist, tut 
der reine Effekt der Kosteneinsparung sicherlich vielen Krankenhäusern 
nicht schlecht und ist ja auch so gewünscht, oder?  
 
Das ist richtig, trotzdem ist man mit Konzepten aus der produzierenden Indust-
rie immer sehr vorsichtig. An einem bestimmten Punkt ist eine Übertragung die-
ser Konzepte nicht mehr möglich. Die Rhön-Kliniken beispielsweise hatten sich 
„damit geschmückt“, das Manufakturwesen ins Gesundheitswesen transferiert 
zu haben. Jetzt mussten sie eingestehen, dass das nur beschränkt möglich ist 
und dass durch eine zu hohe Arbeitsteiligkeit sogar Mehrkosten entstanden 
sind.  
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Anhang 2 
 

Gespräch mit Herrn Dr. Georg Trummer  
Oberarzt der Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg 

Im Rahmen der Masterthesis: Kaizen im deutschen Gesundheitswesen –  
Ist die erfolgreiche Managementmethode aus der Automobilindustrie auch im 

deutschen Gesundheitswesen anwendbar? 
01.06.2010 

 
 

1. Porsche Consulting und McKinsey haben bei Ihnen ein Projekt zur 
schlanken Prozessgestaltung durchgeführt. Gab es besondere Ursa-
chen, durch welche Sie die Notwendigkeit für eine solche Umgestal-
tung der Abteilung gesehen haben? 

 
Die Ursachen lagen vor allem in der stationären Patientenaufnahme. Patienten 
stellten sich oft morgens bei uns zur Aufnahme vor, und es war nicht selten der 
Fall, dass wir nicht wussten, wohin jetzt mit den Patienten. Die Schnittstelle zu 
den zuweisenden Ärzten („Zuweisern“) funktionierte nur sehr schlecht. Diese 
Schnittstelle galt es vor allem in ihrer Effizienz zu optimieren.  
 
Zudem war der Prozess der Patientenaufnahme und der OP-vorbereitenden 
Maßnahmen nicht klar definiert. Planungen waren nur sehr schwer möglich und 
oft musste während des laufenden Prozesses korrigiert und nachgesteuert wer-
den. Die Planung eines Puffers für Notfälle war kaum möglich.  
 
Arzthelferinnen, Schwestern und Ärzte hatten einen sehr hohen zeitlichen Auf-
wand, um die verschiedenen individuellen Patientenprozesse zu steuern. Ob-
wohl, wie sich im Laufe des Projekts schnell herausstellte, eine solche Prozess-
individualität überhaupt nicht nötig gewesen wäre.  
 
Unser Ziel war es, die Prozesse, vor allem die am Patienten, durch einen Per-
spektivenwechsel zu verbessern. Nämlich nicht mehr die Abteilungsorientie-
rung, sondern die Patientenorientierung mit der Frage: „Wie will es der Patient 
haben?“ 
 
 
2. Welche Erfolge wurden erzielt und wo sind sie am sichtbarsten? 
 
Patientenmanagement: Zuerst fand mithilfe der Mitarbeiter der Beratungsun-
ternehmen eine klare Definition des Aufnahmeprozesses statt. Um eine mög-
lichst optimale Aufnahme zu ermöglichen, sind wir hierbei über die Unterneh-
mensgrenzen hinweg gegangen und haben mit der Prozessmodellierung und 
Definition bereits beim „Zuweiser“ angefangen. Ein individuell an unsere Be-
dürfnisse angepasstes Patientenmanagementsystem ermöglicht uns jetzt einen 
schnellen Überblick, detaillierte Patientenplanung und einen stark beschleunig-
ten zeitunabhängigen Datenaustausch zwischen den behandelnden Ärzten (di-
rekter Zugriff auf die Patientenakte). Die bereits genannten Probleme bei der 
Patientenaufnahme, OP-Vorbereitung und OP-Planung konnten stark minimiert 
werden. Hinzu kam die Erstellung des Patientenpfads.  
 
Patientenpfad: 
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Der Patientenpfad definiert genau die behandlungsspezifischen Abläufe von der 
Aufnahme des Patienten bis hin zu Entlassung. Das Ziel war es, dadurch eine 
verbesserte Berechen- und somit Planbarkeit des individuellen Patientenauf-
enthalts zu ermöglichen. Man hat sich zu Nutzen gemacht, dass in ca. 80 % der 
Fälle keine Abweichungen bei der OP-Vor- und Nachbereitung gibt. Die ver-
schiedenen Prozessschritte sind nun im Patientenpfad genau vorgegeben. Die-
se hohe Prozesstransparenz verbessert nicht nur die eigene Planung, sie 
schafft auch Vertrauen über Abteilungsgrenzen hinweg. Somit erlaubt uns bei-
spielsweise die Neurologie, Termine in ihrem Neuro-Doppler-Labor zu vergeben 
um die übliche Carotis-Untersuchung vor der OP durchzuführen. Dies schafft 
eine noch größere Planbarkeit für die Herz- und Gefäßchirurgie sowie für die 
Neurologie. Früher kamen oft Patienten als Notfälle zur Untersuchung in dieses 
Labor, obwohl sie keine Notfälle waren, sondern diese OP schon lange geplant 
war, aber keine genaue Definition der Untersuchungsabläufe bestand, ge-
schweige denn ein richtiges Patientenmanagement.  
 
Bereits vor der Aufnahme der Patienten klären wir mit den „Zuweisern“, ob der 
Patient „pfadfähig“ ist und wenn nein, was noch getan werden muss, bis er es 
wird, um eine möglichst hohe Standardisierung zu erreichen.  
 
Durch Patientenmanagementsystem und Patientenpfad kann die Diagnostik-
planung schon mehrere Tage vor Aufnahme erfolgen. Das war früher absolut 
nicht der Fall. Im Optimalfall wird heute aufgenommen und morgen findet die 
OP statt.  
 
Frühbesprechung: 
Die Frühbesprechung wurde ebenfalls strukturiert und gestrafft. Früher begann 
sie um 06:45 Uhr und zog sich teilweise weit in den Vormittag hinein. Heute 
beginnt sie um 07:30 Uhr und geht bis kurz vor 08:00 Uhr. Dafür gibt es vor al-
lem zwei Gründe. Zum einen wurde eine Besprechungsstruktur geschaffen, die 
jedes Mal abgearbeitet wird. Zum andern werden viele Informationen, die früher 
innerhalb der Frühbesprechung ausgetauscht wurden, mittlerweile patienten-
spezifisch im Patientenmanagementsystem hinterlegt. Ohne inhaltlichen Verlust 
konnte somit eine Menge Zeit eingespart werden, was bei ca. 12 Beteiligten 
eine nicht zu unterschätzende Einspaarung mit sich bringt.  
 
 
3. Wie reagierte die Mitarbeiterschaft auf das Gesamtprojekt? 
 
Für eine möglichst hohe Akzeptanz und zur Grundlagenschaffung eines selb-
ständigen kontinuierlichen Verbesserungsprozesses war es uns von Anfang an 
wichtig, dass jeder in der Abteilung seine Optimierungsvorschläge einbringt. Sie 
wurden dann genau definiert, umgesetzt und ständig kontrolliert.  
 
Die Mitarbeiter haben somit eher positiv reagiert. Vereinzelte Ängste vor Verän-
derung gibt es natürlich immer, aber die haben sich schnell gelegt.  
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4. Lean Management selbst ist ja ein kleiner, der „Kaizen-Philosophie“ 

entrissener Bestandteil und wird in Mitteleuropa gerne allein und ohne 
die nötige Schaffung einer Unternehmensphilosophie der ständigen 
Verbesserung benutzt, was bei vielen Unternehmen nicht selten zu ei-
ner langfristigen Verschlechterung geführt hat. Hat sich in ihrer Abtei-
lung der Blick auf Prozesse verändert und entwickeln Sie ihre eigenen 
Prozesse nun stetig weiter? Gibt es dafür beispielsweise ein Vor-
schlagswesen oder Verbesserungszirkel? 

 
Die Prozessorientierung nach den Wünschen der Patienten hat sich mittlerweile 
verselbständigt. Immer wieder werden neue Ideen für Verbesserungen einge-
bracht.  
 
Jede Woche gibt es einen „Jour Fix“, der sehr gut angenommen wird. Zusätz-
lich gibt es noch einen „Kummerkasten“.  
 
Beispielsweise haben wir seit ca. einem halben Jahr das zentrale Aufnahme-
zimmer, welches auf Anregung der Mitarbeiter geschaffen wurde. Hier werden 
alle neu ankommenden Patienten in Empfang genommen und entsprechend 
dem Patientenpfad untersucht und weitergeleitet. Zeitvorgabe für die Aufnah-
meuntersuchung pro Patient liegt bei 30 Minuten.  
 
 
5. Hatten Sie im Vorfeld oder im Laufe des Projekts bedenken, dass hier 

eine Effizienzgestaltung stattfindet die in einer Fabrik funktionieren 
mag nicht aber in einem Krankenhaus? 

 
Nein, eigentlich nicht. Bei der Kombination der zwei Beratungsunternehmen 
wussten wir ja schon, dass Erfahrung mit Unternehmen des Gesundheitswe-
sens besteht.  
 
 
6. Sind intern andere Bereiche und extern andere Kliniken an ihrer Stra-

tegie der Projektoptimierung interessiert? 
 
Ja, besonders 2006 und 2007 war das Interesse sehr groß. Die Resonanz in-
nerhalb der Klinik ist unterschiedlich, und jeder geht leider einen etwas anderen 
Weg. Ein reger Austausch findet jedoch statt.  
 
Eine zentrale Stelle innerhalb des Universitätsklinikums Freiburg, die sich mit 
den Prozessen des gesamten Klinikums beschäftigt, gibt es so leider nicht. Das 
QM beschäftigt sich teilweise damit sowie die Stabstelle 2020, die eine pro-
zessorientierte Unternehmensentwicklung vorantreiben soll.  
 
Es fehlt immer noch der „generelle Ruck“, der zur Schaffung effizienter fach-
übergreifender Schnittstellen über alle Kliniken führt. Anfänge sind gemacht, 
aber es ist noch viel „Luft“ im Gesundheitswesen.  
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Allgemeine Fragen zum Gesundheitswesen 
 
 
7. Sehen Sie die wirtschaftlichen „Daumenschrauben“, die dem deut-

schen Gesundheitswesen angelegt werden, als Entwicklungschance 
oder hemmt sie die Entwicklung? Laut „Kaizen“ sind langfristige Ent-
wicklungen sinnvoller als schnelle „Innovationen“ und Umstürze. Ist 
das in der momentanen Situation überhaupt möglich?  

 
Ja, ich sehe es als eine Entwicklungschance, die nicht vermeidbar ist. Die de-
mographische Entwicklung und die immer teurer werdende Medizin zwingen 
uns dazu. Jetzt sind die Krankenhäuser und Einrichtungen gefordert. Man kann 
erst ernsthaft mehr Geld fordern, wenn man bei sich erst mal „aufgeräumt hat“ 
und klar aufzeigen kann, wofür das Geld ist und dass man durch möglichst ho-
he Effizienz versucht, möglichst viel Geld zu sparen und Verschwendung so 
stark wie möglich zu minimieren. 
 
Zwischenfrage: Glauben Sie dass durch Prozessoptimierung bemerkbar 
Geld gespart werden kann? 
 
Es kann viel Geld gespart werden, aber durch das, was die demographische 
Entwicklung verschlingt, wird es jedoch kaum in der Öffentlichkeit bemerkbar 
sein. Für die Einrichtungen und die Kostenträger jedoch schon.  
 
Ein großes Problem, das wir jetzt angegangen haben, das aber, wenn man das 
gesamte Gesundheitswesen betrachtet, noch lange nicht vom Tisch ist, ist die 
Schnittstelle zwischen „Zuweisern“ und Kliniken.  
 
 
Zwischenfrage: Könnte hier auch die schon lange diskutierte „Gesund-
heitskarte“ eine wichtige Rolle spielen?  
 
Auf jeden Fall wäre die Gesundheitskarte sehr begrüßenswert und eine große 
Hilfe. Sie würde am Bedarf der Optimierung der eigenen Prozesse nichts än-
dern, aber wäre ein riesiger Schritt zur Bewältigung des genannten Schnittstel-
lenproblems zwischen „Zuweisern“ und Kliniken.  
 
Das Verhindern der Gesundheitskarte ist in Anbetracht der Argumentation in-
nerhalb der dazu geführten Diskussion nicht nachvollziehbar.  
 
 
8. Viele Berufsgruppen des Gesundheitswesens fühlen sich schlecht ent-

lohnt, was der Motivation und somit der Beteiligung an der ständigen 
Verbesserung schaden würde. Wie sehen Sie diese Situation? 
 

Sicher ist Geld nicht das Einzige was Menschen bewegt, einen Beruf auszu-
üben. Aber dass Krankenpfleger oder Arzt in erster Linie Berufung und nicht 
Beruf sind, diese Ansicht kann ich auch nicht teilen. Entlohnung aber auch und 
vor allem das Arbeitsumfeld muss stimmen. Gute Strukturen und klare Aufga-
benbeschreibungen schaffen ein gutes Arbeitsumfeld. 
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Zudem wäre es zu überlegen, ob man die Mitarbeiter nicht am Erfolg des Un-
ternehmens teilhaben lassen sollte, wie es in der freien Wirtschaft schon lange 
üblich ist.  
 
 
9. „Kaizen“ basiert auf einem offenen Fehlerumgang. Sehen Sie diesen im 

Gesundheitswesen allgemein? Sehen Sie diesen in Ihrer Abteilung? 
Sehen Sie an dieser Stelle noch Verbesserungsbedarf? Wenn kein offe-
ner Fehlerumgang stattfindet, worin sehen Sie die Ursachen? 

 
Ja, an dieser Stelle herrscht unbedingter Verbesserungsbedarf. Es muss eine 
Entwicklung geben – weg von emotionalen Beschuldigungen hin zu einem Feh-
lersystem – in dem dazu aufgerufen wird, aus Fehlern zu lernen und nicht diese 
zu vertuschen wie bspw. durch ein Fehlermeldesystem.  
 
Auch sehe ich ein kulturelles Problem. In Deutschland – vergleicht man es bei-
spielsweise mit den USA – fehlt es in den Abteilungsbesprechungen oft noch an 
der Lockerheit, durch die noch sehr stark ausgeprägte hierarchische Struktur.  
 
Auch schaffen die verschiedenen Kulturen bei der Pflege und bei den Ärzten 
verschiedene Fehlerkulturen.  
 
 
Zwischenfrage: Sie meinen also, es existiert immer noch ein Hierarchie-
problem innerhalb der Krankenhäuser? 
 
Ja, das liegt aber auch oftmals an der mangelnden Definition der verschiedenen 
Bereiche. Ich bin der Meinung, dass der ärztliche Bereich sich definiert hat, im 
Pflegebereich sehe ich das nicht immer. Hier existiert eine große Organisati-
onsproblematik. Wenn Sie beispielsweise auf Kongressen Vertreter der Pflege 
treffen, handelt es sich dabei oftmals um studierte Pflegewissenschaftler, die 
sich oft stark zurückhalten. Es fehlt an Sprechern für die Pflege, die die operati-
ve Basis kennen, weil sie im besten Falle dort tätig sind oder es lange Zeit wa-
ren.  
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Anhang 3 

 
Gespräch mit Herrn Nils Birschmann  

Direktor Kommunikation/Organisation der SRH Holding SdbR  
Im Rahmen der Masterthesis: Kaizen im deutschen Gesundheitswesen –  

Ist die erfolgreiche Managementmethode aus der Automobilindustrie auch im 
deutschen Gesundheitswesen anwendbar? 

31.08.2010 
 
 
1. Gab es konkrete Situationen, die die SRH Holding dazu bewogen ha-

ben, sich mit dem Thema „Lean Hospital“ zu beschäftigen? 
 
Der Einstieg in „Lean-Hospital“ erfolgte bei uns über die Prozesse. Immer wie-
der wurde deutlich, dass die Prozesse, so wie sie laufen, optimierbar sind. An-
betrachts des steigenden Kostendrucks sahen wir dringenden Handlungsbe-
darf. Herr Prof. Hekking pflegt sehr viele branchenübergreifende Kontakte, wel-
che er nutzte, sich in verschiedenen Branchen anzusehen, wie „Lean-
Mananagement“ dort funktioniert. Bei aller berechtigten Vorsicht gegenüber 
dem Einsatz von Managementmethoden der Industrie im Gesundheitswesen, 
wurde uns schnell deutlich, dass „Lean Management“, richtig eingesetzt, viele 
Chancen bietet.  

 
 

2. Wie sind Sie dabei vorgegangen und wann haben Sie mit den Optimie-
rungsmaßnahmen bei der SRH begonnen? 
 

Begonnen haben wir vor ca. fünf Jahren. Wir haben uns externe Unterstützung 
durch die Unternehmensberatung Porsche Consulting hinzugeholt. Begonnen 
haben wir mit einer Pilotgruppe in einer neurologischen Abteilung eines unserer 
Krankenhäuser. Der erste sehr aufwendige Schritt war, die vorhandenen Pro-
zesse darzustellen und somit transparent zu machen.  
 
Der Weg der Einführung über eine Pilotgruppe hatte zwei Gründe. Zum einen 
wollten wir ein möglichst überschaubares Testumfeld, um Fehler und Ergebnis-
se einfach und schnell erkennen zu können. Zum anderen sollte die Pilotgruppe 
später als Vermittler im Unternehmen dienen, um die anderen Abteilungen und 
Häuser von der Funktionstüchtigkeit der Maßnahmen zu überzeugen.  
 
 
Zwischenfrage: Wenn Sie heute am Anfang ihrer Optimierungsmaßnah-
men stehen würden, würden Sie wieder eine Beratung hinzuziehen? 
 
Auf jeden Fall, jemanden hinzuzuziehen, der mit der Materie vertraut ist, spart 
viele Ressourcen im Unternehmen. Man fängt nicht an, sich innerhalb des Un-
ternehmens wegen mangelnder Erfahrung in Unnötiges zu verstricken.  

 
 

3. Was wurde Verändert, welche Erfolge wurden erzielt und wo sind sie 
am sichtbarsten? 
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Nach der Darstellung der Prozesse, begannen wir Sie auf die „7 Muda“, also die 
aus dem Kaizen stammenden Verschwendungsarten zu überprüfen. Dabei 
banden wir die Mitarbeiter von Anfang an mit ein. Auf einem anderen Weg ist 
ein Erfolg wohl auch nicht zu erzielen. Weg- und Zeitprotokolle, die zusammen 
mit den Mitarbeitern erstellt wurden, führten zu einem „Aha-Effekt“ und sensibi-
lisierten die Mitarbeiter dafür, selbst einen Sinn für den Verbesserungsbedarf, 
Prozessabläufe und sinnvolle Arbeitsgestaltung zu entwickeln.  
 
Zusätzlich entwickelten wir gemeinsam mit den Mitarbeitern Prozesspfade, die 
die Abfolge bei täglich auftretenden Routineprozessen klar definiert und vorgibt. 
 
Die Erfolge sind klar erkennbar und gut messbar:  
 

• Die Patientenbeschwerden über unser lokales (in den Kliniken) 
und zentrales (in der SRH-Zentrale) Beschwerdemanagement 
sinken deutlich. 

• Die regelmäßigen Patientenbefragungen fallen deutlich besser 
aus.  

• Deutliche Verbesserung der QM-Werte (Erstellt werden diese mit 
der Methode der „Initiative Qualitätsmedizin“ einem Qualitätsver-
bund bestehend aus 120 Kliniken, in welcher die Routinedaten ei-
nes jeden Krankenhauses ausgewertet und auf Schwachstellen 
überprüft werden.) 

 
 
4. Wie haben die Mitarbeiter auf die Veränderungen reagiert? 
 
Die Mitarbeiter haben sehr gut reagiert. Durch die Pilotgruppe, die innerhalb 
des Unternehmens Überzeugungsarbeit leistete, sowie das Einbinden der Mit-
arbeiter in die Optimierungsprozesse von Beginn an, entwickelte sich schnell 
eine positive Eigendynamik.  
 
Der Erfolg war jedoch nur möglich, indem wir von Anfang an deutlich gemacht 
haben, dass diese Maßnahmen nicht dazu dienen, Stellen abzubauen. Wir ha-
ben von Anfang an den Mitarbeitern vermittelt, dass es darum geht, ihnen den 
Stress am Arbeitsplatz zu nehmen, möglichst viel Freiraum für die eigentlichen 
Kernaufgaben zu ermöglichen und Freiraum für neue Angebote zu schaffen.  
 
 
5. Wie anhand der Begrifflichkeiten und des Umgangs mit der Optimie-

rung Ihrer Unernehmensprozesse erkennbar, beschäftigen Sie sich al-
so mit Kaizen? 

 
Natürlich tun wir das; ohne eine ständige Selbstbetrachtung des Unternehmens 
und Überprüfung der Maßnahmen ist unserer Meinung nach ein langfristiger 
Erfolg kaum möglich. Wir wollen nicht kurzfristige Erfolge vermelden, sondern 
es geht uns darum, das Unternehmen stetig zu verbessern. Das ist schon allei-
ne deswegen unumgänglich, da man sich mit einer Unternehmung im Gesund-
heitswesen in einem Umfeld der ständigen Veränderung befindet. In kaum einer 
anderen Branche wirken ständig so viele externe Einflüsse auf die Unterneh-
men ein, wie im Gesundheitswesen.  
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6. Gibt es konkrete Schulungen für die Mitarbeiter in Bezug auf Prozess-

management oder kontinuierliche Verbesserung? 
 
Wir führen solche Schulungen weiterhin auf Management- und Mitarbeiterebe-
ne durch. Hierfür ziehen wir immer noch Berater von Porsche Consulting hinzu.  
 
 
7. In einem Interview mit Herrn Professor Hekking habe ich gelesen, dass 

Sie das „Lernen vom Mitarbeiter“ und eine offene Fehlerkultur fördern 
wollen, wie genau machen Sie das? 

 
Erst mal haben wir sukzessive die Hierarchien in unseren Einrichtungen abge-
flacht und versuchen, unter anderem durch Zentrenbildung, interdisziplinäre 
Teams zu schaffen. Am Beispiel der OP-Planung kann man sehr schön erken-
nen, dass nicht mehr der Chefarzt als Spitze der Hierarchie auf Abteilungsebe-
ne die OP-Planung vornimmt. Stattdessen kümmert sich darum ein außerhalb 
der Hierarchie stehender, zentraler OP-Manager. Dieser ist auch Anlaufstelle 
für Vorschläge und Beschwerden aller Mitarbeiter rund um den OP. 
 
Zwischenfrage: Sie sehen also in den sehr traditionellen Hierarchien des 
Gesundheitswesen ein gravierendes Hemmnis? 
 
Ja, auf jeden Fall. Diese gilt es abzubauen, sonst sind ein offener Fehlerum-
gang und eine ständige Verbesserung nur bedingt möglich. Hierbei liegt zusätz-
lich zu der etwas antiquierten Hierarchie des Gesundheitswesens noch ein kul-
turelles Problem vor. Jemand, der einen Fehler gemacht hat, wird in unserer 
Kultur gerne schnell als Verlierer abgestempelt. Dabei ist der, der einen Fehler 
gemacht hat, in der Lage, befreit und mit einem stark erweiterten Erfahrungsho-
rizont völlig neu zu beginnen.  
 
Nur möglichst viel Eigenverantwortung und ein offener Austausch zwischen 
Mitarbeitern und Leitung ermöglichen das Lernen von der Basis, und einen of-
fenen Fehleraustausch. Von der Zentrale bis zur Leitung der Einrichtungen ver-
suchen wir, eine offene Fehlerkultur vorzuleben und damit deutlich zu machen, 
dass nicht Vertuschen unser Unternehmen und einen jeden Einzelnen weiter 
bringt, sondern die offene Diskussion. Nur dann kann die Fehlerursache gefun-
den und beseitigt werden, um zukünftig diesen Fehler zu vermeiden.  
 
Zentral vorgegebene Anreize, beispielsweise monetärer Art, haben wir nicht, da 
wir diese auch nur für bedingt tauglich halten. Allerdings besitzen wir ein be-
triebliches Vorschlagswesen mit verschiedenen Belohnungsmöglichkeiten, wel-
che aber ebenfalls nicht zentral vorgegeben sind.  
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Zwischenfrage: In einem anderen Krankenhaus habe ich die Aussage ge-
hört, dass eine Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens 
durchaus einen motivierenden Anreiz schaffen würde. Gibt es bei Ihnen 
ein solches Entlohnungssystem? 
 
Wir sind gerade dabei, eine solche Erfolgsbeteiligung einzuführen. So was ist 
jedoch nicht immer ganz einfach, da natürlich auch die Angst besteht, man kön-
ne ein solches System, in Zeiten, in denen es dem Unternehmen schlechter 
geht, missbrauchen. Teilweise haben wir ein solches System schon eingeführt 
und arbeiten weiterhin daran, dies flächendeckend für den ganzen Konzern ein-
zuführen.  
 
Was wir bereits besitzen, ist eine leistungsbezogene Vergütung. Von Entloh-
nungssystemen, wie etwa der Höhe des Gehaltes in Abhängigkeit zur Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit, halten wir nichts. Wer sich besonders für das 
Unternehmen einbringt, sich stetig fortbildet und somit immer über ein möglichst 
aktuelles Wissen verfügt, der soll auch dementsprechend, in einem gewissen 
Rahmen, entlohnt werden. Einen Fortbildungszuschlag haben wir flächende-
ckend tariflich geregelt.  
 
 

Allgemeine Fragen zum Gesundheitswesen 
 
 
8. Sehen Sie die wirtschaftlichen „Daumenschrauben“ die dem deut-

schen Gesundheitswesen angelegt werden, als Entwicklungschance 
oder hemmt es die Entwicklung?  

 
Wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, hat die Vielzahl an Reformen si-
cherlich eine sinnvolle Entwicklung erschwert. Generell vertreten wir die Mei-
nung, Wettbewerb verbessert die Qualität. Und der Markt funktioniert nicht ohne 
einen gewissen Kostendruck.  
 
Allerdings muss dieser Wettbewerb fair ablaufen. Der Staat sollte dafür sorgen 
dass der Wettbewerb fair bleibt und vor allem sicher, im Sinne des Patienten. Er 
sollte also die Position eines Hüters einnehmen. Momentan ist der Markt nicht 
nur überreguliert sondern auch unfair. Es kann nicht sein, dass der Kostendruck 
auf alle erhöht wird, aber dann bestimmte Häuser wieder durch den Staat quer-
subventioniert werden. Entscheidend sollte sein, wer sich durch die beste Quali-
tät dem Wettbewerb stellt und sich am Markt behaupten kann.  
 
 
9. Viele Berufsgruppen des Gesundheitswesens fühlen sich schlecht ent-

lohnt, was der Motivation und somit der Beteiligung an der ständigen 
Verbesserung schaden würde. Wie sehen Sie diese Situation? 
 

Nein, das sehe ich nicht so. Natürlich muss eine Entlohnung angemessen sein 
und wir wünschen natürlich jedem eine höchstmögliche Entlohnung, aber eine 
gewisse Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. Natürlich macht es Sinn, 
wie von mir bereits beschrieben, „atmende“ Tarifsysteme einzuführen. Wenn 
die Effizienz des Unternehmens steigt, sollte dringend der Hauptverantwortliche 
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dafür, nämlich der Mitarbeiter, daran beteiligt werden. Genau so soll es bei sei-
ner Bereitschaft, sich stetig neues Wissen anzueignen, gehandhabt werden.  
 
Aber man sollte dabei auch die Kehrseite der Medaille nicht vergessen. Genau 
so würde es Sinn machen, dass Mitarbeiter in Phasen, in denen es den Unter-
nehmen schlecht geht, bereit sind, zu verzichten.  
 
 
10. Kaizen basiert auf einem offenen Fehlerumgang. Sehen Sie diesen im 

Gesundheitswesen allgemein? Sehen Sie an dieser Stelle noch Ver-
besserungsbedarf? Wenn kein offener Fehlerumgang stattfindet, worin 
sehen Sie die Ursachen? 

 
Allgemein herrscht im Gesundheitswesen immer noch kein ausreichend offener 
Fehlerumgang. Weiterhin wird versucht, gemachte Fehler zu vertuschen. Es 
werden Anfänge gemacht, aber im Vergleich zu anderen Kulturen befinden wir 
uns noch ganz am Anfang. Als Ursache dafür sehe ich auf jeden Fall das ange-
sprochene Kulturproblem.  
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Anhang 4 
 

Zusammenfassung des Gesprächs mit Herrn Gerald Tomenendal,  
Senior Berater der Porsche Consulting GmbH  

Im Rahmen der Masterthesis: Kaizen im deutschen Gesundheitswesen –  
Ist die erfolgreiche Managementmethode aus der Automobilindustrie auch im 

deutschen Gesundheitswesen anwendbar? 
01.10.2010 

 
 
1. Anfang der 90er Jahre begann Porsche, mit Unterstützung durch Toyo-

ta, relativ früh mit der Einführung von Bestandteilen des Toyota-
Produktionssystems (TPS) im eigenen Unternehmen. Weitere deutsche 
Automobilhersteller haben mittlerweile sehr erfolgreich nachgezogen. 
Blickt man auf die letzten Pannenstatistiken und Toyotas Negativ-
schlagzeilen, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die deutschen 
Hersteller besser geworden sind als „ihre Mentoren“ aus Japan. Wie 
sehen Sie das? 

 
Wie ja bekannt ist, haben wir ursprünglich von Toyota gelernt, jedoch hat sich 
bei Porsche im Laufe der Jahre eine positive Eigendynamik entwickelt, sozusa-
gen eine unternehmensspezifische Weiterentwicklung der jeweiligen Methoden 
des Toyota Way’s. Noch heute schauen wir immer mal wieder, was Toyota 
macht und stehen im regen Austausch. Ich bin der persönlichen Meinung, dass 
Toyota bezüglich Qualität, Prozessoptimierung und kontinuierlicher Verbesse-
rung immer noch führend ist. Die deutschen Unternehmen sind gut, aber nicht 
besser als Toyota, auch deutsche Automobilhersteller hatten ähnliche Proble-
me. Mittlerweile weiß man ja, dass die Ursache vieler der tödlichen Unfälle nicht 
in einem Produktionsfehler der Toyota-Fahrzeuge lag, sondern in Fahrfehlern. 
Wenn man sich höchste Qualität zu niedrigen Preisen „auf die Fahnen“ 
schreibt, muss man natürlich auch damit rechnen, dass sich die Presse und die 
Konkurrenten auf einen stürzen, wenn man einen Fehler macht. Aber Toyota 
hat keine Probleme, das Unternehmen ist weiterhin sehr gut und wird auch die-
se Probleme überstehen.  
 
 
2. Welche Probleme gab es bei Porsche Anfang der 90er Jahre, als die 

Geschäftsleitung diese einschneidenden Maßnahmen initiierte?  
 
Porsche hatte in der Vergangenheit ebenfalls sehr viele Fehler gemacht. In der 
Zeit, in der Wendelin Wiedeking zu Porsche kam und eine weitreichende Um-
strukturierung unter anderem mit Hilfe von Toyota initiierte, besaß Porsche kei-
ne klare Linie. Es gab die unterschiedlichsten Modellvarianten, was eine große 
Menge an verschiedenen Teilen benötigte. Die berühmten Bilder die man von 
den Porsche-Produktionsstätten kannte, mit Unmengen an Teilen, die in Hoch-
regalen gelagert wurden, entsprachen tatsächlich der Realität. Von Prozessen 
konnte kaum die Rede sein. Dann entschied man sich mal für frontgelagerte 
und dann doch wieder für heckgelagerte Motoren. Aus den Prozessproblemen 
wurden Qualitäts- und somit Produktprobleme. Es existierte einfach kein klares 
Ziel. Zwar wurde immer mal wieder restrukturiert, aber nur halbherzig, eine Si-
tuation, die mich an viele heutige Maßnahmen im Gesundheitswesen erinnert. 
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Erst die angesprochenen radikalen Einschnitte durch Herrn Wiedeking änderten 
diese Situation.  
 
 
3. Sind Sie der Meinung, dass bei Porsche und seinen Tochterunterneh-

men mittlerweile eine Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung 
herrscht?  

 
Ja, auf jeden Fall. KVP spielt bei Porsche und seinen Tochterunternehmen heu-
te eine elementare Rolle. Wir haben bspw. ein KVP-Board und eine KVP-
Organisation, die sich aus verschiedenen Mitarbeitern aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammensetzt, die Verbesserungsvorschläge bewertet und ent-
sprechend für deren Umsetzung sorgt. Auch unser gesamtes Büro sowie die 
Besprechungsräume etc. wurden nach Lean-Prinzipien geplant und eingerichtet 
und durch Vorschläge der Mitarbeiter verbessert.  
Auf Konzernebene ist es so, dass innerhalb des Mutterkonzerns 6 % und bei 
den Tochterunternehmen 3 % Verbesserungsmaßnahmen pro Jahr gefordert 
werden. Wie diese Maßnahmen umgesetzt werden, steht den jeweiligen Ver-
antwortlichen frei. Zur Bewertung sowie zur Beratung und Unterstützung exis-
tiert eine eigene KVP-Stelle.  
Zielvorgaben wie die 6% oder 3% halte ich für sehr wichtig. Verbesserung muss 
greifbar gemacht werden und ein Teil der Zielvereinbarungen sein, die mit den 
Mitarbeitern ausgehandelt werden.  
 
 
4. Können Ihrer Meinung nach deutsche Unternehmen, branchenüber-

greifend, genauso gut die Methoden der Toyota-Philosophie nutzen – 
oder sehen Sie da kulturelle Probleme? 

 
Ich sehe weder branchenspezifische Hindernisse noch kulturelle. Die Methoden 
und Instrumente des Toyota-Wegs sind international nutzbar. In vielen Projek-
ten stelle ich fest, dass die Führung der Unternehmen oftmals das größte Prob-
lem darstellt. Sie wollen Kaizen, Lean Management etc. aber sie leben es sel-
ber nicht vor. Das ist aber kein kulturelles Problem, sondern zeugt von fehlen-
den Führungsstärken. Immer wieder gibt es Führungspersonen, die die Vorstel-
lung haben, die Berater kommen in das Unternehmen, und wenige Monate spä-
ter handelt es sich dann um ein schlankes, auf hohem Qualitätsstandard arbei-
tendes Unternehmen, ohne dass sie etwas hinzutun müssen. So funktioniert es 
aber leider nicht. Eine Führung, die die Philosophie der kontinuierlichen Ver-
besserung vorlebt, ist der Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Umsetzung. 
Natürlich ist es Sinn und Zweck unserer Anwesenheit, dem Unternehmen bei 
seinen Umgestaltungsmaßnahmen zu helfen. Aber ohne den eigenen Willen zu 
solchen massiven Eingriffen in die Unternehmensstruktur, seine Abläufe und 
Prozesse, sowie ohne die Bereitschaft zur selbständigen Weiterführung, sind 
Projekte dieser Art zum Scheitern verurteilt. Die Schaffung eines Unterneh-
mens, das nach kontinuierlicher Verbesserung und einer schlanken Unterneh-
mensgestaltung strebt, ist ein Prozess, der viele Jahre in Anspruch nimmt. Na-
türlich sind anfänglich die Erfolge schneller spürbar und sichtbar. Um sich je-
doch durch ein hohes Maß an Qualität zu möglichst niedrigen Kosten von der 
Konkurrenz abzuheben, braucht es eine gewisse Ausdauer.  
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Ein sehr positives Beispiel ist einer unserer Kunden: die Firma Völker AG. Hier 
herrschte bereits und herrscht bis heute, der Wunsch und das Bestreben nach 
ständiger Verbesserung. Wir wurden hinzugeholt, um der Firma durch einen 
externen, erfahrenen Berater Tipps für zusätzliche Verbesserungen zu geben. 
In der Firma hat sich eine anhaltende Eigendynamik entwickelt. Genau das ist 
unser Ziel.  
 
Als größten, vielleicht doch kulturellen, Unterschied zwischen westlichen und 
asiatischen Unternehmenskulturen, sehe ich das Thema Fehlerkultur. Speziell 
in Deutschland wird es immer als negativ, oder sogar als persönlicher Angriff 
verstanden, wenn man auf Fehler hinweist. Besonders gut ist der, der die we-
nigsten Fehler macht oder leider auch der, der es schafft, die meisten Fehler zu 
vertuschen. In Asien wird das ganze umgedreht. Dort lautet das Motto: „Wie, du 
machst keine Fehler? Das kann doch gar nicht sein!“ Eine Entwicklung wenigs-
tens annähernd in diese Richtung wäre dringend nötig.  
 
 
5. Sie haben im Jahr 2005, zusammen mit den Kollegen der Beratungs-

firma McKinsey, in der Herz- und Gefäßchirurgie der Universitätsklinik 
Freiburg in einem Pilotprojekt begonnen, sich auf die Optimierung der 
Prozesse im Gesundheitswesen nach den Prinzipien des Lean Mana-
gement zu spezialisieren. Wie haben Sie das Projekt damals empfun-
den? Hatten Sie vorher Bedenken? 

 
Ich war zu dieser Zeit noch nicht bei Porsche Consulting, aber natürlich war 
dieses Projekt wegweisend. Hätte es dieses Projekt nicht gegeben oder wäre 
der Erfolg ausgeblieben, wäre ich sicher nicht hier. Noch heute wird gerne über 
dieses Projekt gesprochen. Ich glaube, Bedenken gab es keine, eher eine ge-
sunde Neugier. Wir hatten ja extra McKinsey hinzugezogen; sie brachten das 
Gesundheitswesen-Know-how und wir das Lean-Know-how. Ich denke alle Sei-
ten haben viel gelernt.  
 
 
6. Haben Sie noch Kontakt mit der Herz- und Gefäßchirurgie der UKL 

Freiburg? Wenn ja, wie sehen Sie die dortige Entwicklung?  
 
Ja, wir haben weiterhin Kontakt und die Entwicklung innerhalb der Herz- und 
Gefäßchirurgie geht weiter. Aber eben nur dort! Eine Entwicklung über die Un-
ternehmensgrenzen hinaus fand nicht statt (Verweis auf Frage 8).  
 
 
7. Auch mit der SRH Holding Heidelberg habe ich gesprochen, die sich ja 

ebenfalls seit ca. 5 Jahren mit der Hilfe von Porsche Consulting inten-
siv mit diesem Thema unter dem Namen „Lean-Hospital“ beschäftigt. 
Konzernübergreifend ist man damit ja bereits sehr weit fortgeschritten. 
Gab oder gibt es hier einen Unterschied in der Herangehensweise und 
dem weiteren Vorgehen im Vergleich zur UKL Freiburg?  

 
Die SRH Holding unter dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Prof. Hekking hat es 
verstanden. Er will diese Philosophie und fordert deren Umsetzung. Die konti-
nuierliche Verbesserung spielt eine elementare Rolle in der strategischen Füh-
rung der SRH Holding. Darauf beruht auch die sehr starke Vorgabe der Umset-
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zung nach dem Bottom-up-Prinzip. Ich habe dazu unterschiedlichste Reaktio-
nen bei den Mitarbeitern der SRH Holding erlebt. Zielvorgaben spielen auch bei 
der SRH, sowie bei uns, eine wichtige Rolle.  
 
Die konkreten Unterschiede im Vergleich zur Herz- und Gefäßchirurgie der 
UKL-Freiburg liegen mit Sicherheit in der eben beschriebenen Situation. Bei der 
SRH Holding finden alle Bemühungen um kontinuierliche Verbesserung und 
Verschlankung vor allem auf strategischer Ebene, nach dem Motto „was kann 
ich noch machen“ statt. Bei der Herz- und Gefäßchirurgie hat das ganze eher 
Workshopcharakter auf operativer Ebene. Das liegt sicher auch daran, dass die 
Herz- und Gefäßchirurgie stark auf ihre Abteilungsgrenzen beschränkt ist.  
 
 
8. Wie bewerten Sie somit die Tatsache, dass in der Universitätsklinik 

Freiburg jede Klinik in Bezug auf Prozessoptimierung, Lean-
Management etc., einen individuellen Weg geht, und keine zentrale 
Steuerung stattfindet?  

 
Das Interesse innerhalb der Gesamtklinikleitung war wohl nicht groß genug. Es 
ging nicht wirklich über Herrn Prof. Beyersdorf hinaus. Es gab zwar mal Ge-
spräche mit der Gesamtklinikleitung, aber nie mehr. Ich sehe darin das Prob-
lem, das immer noch viele, vor allem große und finanziell immer noch relativ gut 
abgesicherte Kliniken haben; es geht einfach immer noch viel zu sehr um die 
Wahrung der Besitzstände. Chefärzte hatten früher eine sehr mächtige Positi-
on, die sie mehr und mehr verlieren. Viele haben immer noch Angst vor der 
Prozessorientierung – und somit vor der engen Verzahnung der Kliniken.  
 
Das Problem das dabei entsteht, die Problemlösungen, sind nur punktuell. Ob 
in Krankenhäusern oder produzierenden Unternehmen, sie werden relativ 
schnell an die Abteilungsgrenzen stoßen, aber diese Sichtweise ist nur schwer 
vermittelbar. Ein gutes Beispiel ist immer wieder der OP. Er stellt in jedem 
Krankenhaus einen Engpass dar. Gerne entscheidet man sich dann, den OP 
auszubauen, ohne jedoch dabei zu bedenken, dass man auf den jeweiligen In-
tensivstationen auch mehr Betten benötigt. Das ist nur eines von vielen Beispie-
len, welche Probleme durch das Nichtbeachten der Schnittstellen entstehen 
können. Aufgabe der Berater ist es immer, wieder auf die Schnittstellen hinzu-
weisen. Ob die Auftraggeber jedoch die Symptome der Verschwendung be-
kämpfen wollen, oder nur die Ursachen, müssen sie selber entscheiden. Eine 
zentrale Steuerung über das Unternehmen hinweg ist besser, muss aber nicht 
sein, da auch auf Abteilungsebene erste Erfolge erzielt werden können.  
 
 
9. Wie ist die Resonanz in der Branche heute? Fragen viele Krankenhäu-

ser Ihre Beratungsleistungen nach? Wie viele Projekte dieser Art ha-
ben Sie mittlerweile betreut?  

 
Es sind ca. 60 Kunden seit dem Projekt in der UKL Freiburg. Die Kontakte rei-
chen noch weiter. Wir finden uns mit vielen weiteren Krankenhäusern im kon-
struktiven Austausch, ohne gezielte Akquise zu betreiben. Im Vergleich zu 2005 
ist die Tendenz steigend, innerhalb der letzten zwei Jahre allerdings konstant. 
Die Themen ändern sich allerdings, weg von der reinen Verschlankung der Sta-
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tion hin zur Entwicklung einer langfristigen Strategie der schlanken Prozesse 
und der kontinuierlichen Verbesserung.  
 
Es gibt viele Häuser, die schon sehr viel eigene Bemühungen in kontinuierliche 
Verbesserungen eingebracht haben, bei denen also die Philosophie stimmt, 
andere beginnen bei Null. Generell habe ich in meiner Laufbahn noch kein 
Haus gesehen das wirklich richtig gut ist. Es gibt bei allen noch Verbesserungs-
bedarf. Bei manchen eben mehr, bei anderen weniger.  
 
Dem Berater fallen oft zwei primäre Aufgaben zu: Zum einen die des externen 
Beobachters, der als Betrachter von außen Dinge erkennt, die einem im Lauf 
der Jahre aufgrund einer gewissen Betriebsblindheit nicht mehr auffallen. Eine 
weitere, weit unangenehmere, ist die, dass der Berater gerne als „der Böse-
wicht von außen“ missbraucht wird, der für Umstrukturierungsmaßnahmen ver-
antwortlich ist.  
 
 
10. Wie reagieren die Mitarbeiter der Krankenhäuser auf eine externe Bera-

tung aus der freien Wirtschaft und die angestrebten Veränderungen? 
 
Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Man stößt auf Neugier und Befrem-
dung, sowie auf Angst vor Stellenabbau. Aber es gibt auch viel positive Reso-
nanz. Mit den Veränderungen tun sich allerdings alle sehr schwer. Oftmals fehlt 
der Blick aufs Ganze und die Bereitschaft, auch im eigenen Arbeitsbereich Feh-
ler zu erkennen und einzugestehen. Gerne schiebt man die Ursachen für Prob-
leme auf die vor- oder nachgelagerten Prozessschritte. Wie bereits gesagt, die 
Schaffung einer Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung ist ein langwie-
riger Schritt, der über mehrere Jahre geht.  
 
Zwischenfrage: Stammen im Geschäftsbereich Gesundheitswesen bei 
Porsche Consulting alle Berater in irgendeiner Weise aus dem Gesund-
heitswesen? Wirkt das erleichternd?  
 
Ja, in unserem Geschäftsbereich verfügen alle Berater des Gesundheitswesens 
über verschiedene Arten der praktischen Erfahrung im Gesundheitswesen. Das 
wirkt sicherlich in einer gewissen Form erleichternd, weil man die „Sprache“ der 
Ärzte und der Pflege verstehen muss, und weil diese im Gegenzug wissen, ihr 
Gegenüber versteht sie. Gerne entscheiden wir uns aber auch mal für den Ein-
satz von Beratern aus einer völlig anderen Branche. Entweder, weil das Aufga-
bengebiet es erfordert, z.B. Umstrukturierung der Krankenhauslogistik, aber 
auch, um einen völlig einflussfreien Blick auf die Gesamtsituation aus einer 
nicht vorbelasteten Vogelperspektive zu erhalten.  
 
 
11. Was sind die größten Probleme auf die sie stoßen? 
 
Wie in Frage 4 bereits erläutert, stoßen wir immer wieder auf das Problem, dass 
die Unternehmensleitung zwar Lean-Management und KVP möchte, allerdings 
nicht immer bereit ist, die notwendigen Schritte dafür zu gehen, geschweige 
denn, die Philosophie vorzuleben.  
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Ein weiteres Problem stellt die Kommunikation dar. Sie erfolgt oft vom Schreib-
tisch aus. Es fehlt oft an den notwendigen Kenntnissen über die wirklichen Tä-
tigkeiten im operativen Bereich allgemein und über die in der Prozesskette vor- 
und nachgelagerten Bereiche.  
 
Weitere Probleme, die nicht nur das Gesundheitswesen betreffen, sind das 
Fehlen einer zentralen Steuerung der Verbesserungsmaßnahmen und Prozes-
se sowie die Tatsache, dass Veränderungen gerne auf andere Bereiche bezo-
gen und von ihnen erwartet werden, jedoch nicht auf den eigenen.  
 
Das Fehlen von Zahlen und Daten ist ein sehr spezifisches Problem von Unter-
nehmen im Gesundheitswesen. Kennzahlen hatten in der Vergangenheit nie 
eine Rolle gespielt, da finanzielle Mittel nahezu unbegrenzt zur Verfügung stan-
den. Hier gibt es noch viel Nachholbedarf.  
 
Ein weiteres spezielles Problem im Gesundheitswesen ist oftmals eine fehlende 
Unternehmensstrategie. Es wird hektisch auf Veränderungen oder Trends rea-
giert, ohne genau zu überprüfen ob sie überhaupt in die Strategie des eigenen 
Unternehmens passen. In vielen Häusern findet jetzt erst langsam eine strate-
gische Ausrichtung statt.  
 
 
12. Sie beschäftigen sich ja in Ihren Projekten anfänglich sehr stark mit 

der Suche nach Verschwendung. Was macht Porsche Consulting um 
Kaizen/KVP in den Häusern, in denen Sie tätig sind, zu fördern? Bspw. 
spielt ja der Mitarbeiter und dessen Förderung, Fortbildung und Zu-
friedenheit in der Toyota-Philosophie eine übergeordnete Rolle. Haben 
Sie das Gefühl, dass deren Bedeutung im Gesundheitswesen verstan-
den wurde? Was könnte man ihrer Meinung nach besser machen? 

 
Es gibt unter den Unternehmen, die wir betreut haben, auch einige, bei denen 
KVP u. Lean-Management-Projekte durchgeführt wurden, diese aber mittlerwei-
le eingeschlafen sind. Bei den anderen geht es weiter, sie haben mittlerweile 
KVP-Manager und entwickeln ihr Unternehmen nach dieser Philosophie ständig 
weiter. Aber, wie ich bereits sagte, das Ganze braucht eine gewisse Zeit und 
viel Geduld. Besonders in Kliniken sind die Veränderungen schwierig zu veran-
kern. Die Mitarbeiter müssen verstehen, dass es nicht darum geht, dass sie 
früher schlecht gearbeitet haben und jetzt lernen müssen, besser zu arbeiten, 
und auch nicht um den Abbau ihres Arbeitsplatzes, sondern um die Steigerung 
der Effizienz mit den gegebenen Ressourcen. Diese Steigerung ist unumgäng-
lich, denn viele Effizienzsteigerungen sind staatlich gefordert, wie beispielswei-
se die Verkürzung der Behandlungszeit. Oft werden teure Tools gekauft, ohne 
dabei die bestehenden Prozesse genauer zu betrachten, und vor allem wird der 
Mensch gerne vergessen. Das Resultat ist, um die in den letzten Jahren zu-
nehmend geforderten Leistungen erbringen zu können, arbeiten die Menschen 
in den Unternehmen schneller, schleppen aber die Verschwendung mit sich.  
 
Besser wäre es, die Menschen davon zu überzeugen dass man Verschwen-
dung in seinem Arbeitsalltag abbauen kann und muss, um sich wieder mehr 
und schonender seinen eigentlichen Aufgaben widmen zu können. Die Fähig-
keit übergreifend Fehler erkennen zu können, muss allerdings geschult werden. 
Einfach zu sagen: Wir machen jetzt KVP und Lean-Management, sucht Ver-



 XXV 

schwendung und Fehler und baut diese ab, hat alleine wenig Sinn, sondern 
überfordert eher noch die Mitarbeiter.  
 
 
13. Wie sehen Sie die hierarchischen Strukturen in deutschen Kranken-

häusern?  
 
Sie sind vor allem weiterhin vorhanden. Die bestehende Dreiteilung zwischen 
Ärzteschaft, Pflege und Verwaltung wirkt sehr hindernd. Es gibt immer noch 
sehr wenig Prozessbetrachtung, auch wenn die Sensibilität dafür zugenommen 
hat. Oft stellen Fallzahlen die Ziele dar aber Prozessziele existieren vielmals 
nicht.  
Diese Dreiteilung ist etwas, was man in den letzten Jahren in der Industrie suk-
zessive abgebaut hat, wodurch sich vor allem der Umgang miteinander verbes-
sert hat, der Spartenegoismus abgebaut und somit auch die Arbeits- und Pro-
zessqualität gesteigert wurde.  
 
Der Pflegebereich arbeitet mittlerweile aus dem bestehenden Bedarf heraus 
sehr prozessorientiert. Die Ärzte hingegen arbeiten weiterhin sehr medizinisch 
orientiert. Es wird zwar innerhalb der Berufsgruppen und über die Berufsgrup-
pen hinweg viel geredet, aber meist nicht problemorientiert.  
 
Zwischenfrage: Kann die zunehmende Zentrenbildung diesem Problem 
entgegenwirken?  
 
Zentrenbildung ist mit Sicherheit eine gute Idee, die mit der Baureihe in der In-
dustrie verglichen werden kann. Die Grundidee ist mit Sicherheit gut, aber in 
der Realität findet die Zentrenbildung nur zu halbherzig statt. Zentren werden 
zwar gegründet, aber der Mitarbeiter versteht oftmals nicht, was hier stattfinden 
soll. Dann steht zwar bei jedem der Name des Zentrums auf dem Tür- oder 
Namensschild, aber es wird weiter nebeneinander her, statt miteinander gear-
beitet, weil Sinn und Zweck des Ganzen nicht richtig und nicht bis über alle 
Ebenen kommuniziert wurden.  
 
 
14. Eine wichtige Rolle im TPS spielt die Orientierung nach Kundenwün-

schen und eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Lie-
feranten. Sehen Sie diese Situation im Gesundheitswesen gegeben 
oder halten Sie diesen Zustand für ausbaufähig? 

 
Betrachtet man die Zuweiser als Lieferanten und die weiterbehandelnden Häu-
ser, wie etwa Rehakliniken, als Kunden, hat sich an diesen Stellen die Zusam-
menarbeit verbessert. Aber es gibt noch viel Handlungsbedarf denn diese war 
in der Vergangenheit sehr schlecht. Die Chefärzte und die Zuweiser sowie auch 
die Verantwortlichen der weiterführenden Kliniken kennen sich untereinander. 
Es  wird viel miteinander kommuniziert, selten jedoch über die Prozesse, was 
dringend erforderlich wäre.  
 
Hinzu kommt das politisch gewollte “Ausbremsen“ vieler Verbesserungsmög-
lichkeiten, vor allem in Bezug auf ein gemeinsames Informationsmanagement 
oder das Nutzen von Synergieeffekten der verschiedenen Akteure des Ge-
sundheitswesens. Beispielhaft kann hierzu das Verhindern der Gesundheitskar-
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te oder die Behinderung bei der Gründung und Abrechnung von Medizinischen 
Versorgungszentren genannt werden.  
 
 
15. Gibt es im Gesundheitswesen gängige Qualitätsmanagement-Konzepte 

(KTQ, EFQM, IQM etc.), die Sie für ein nach TPS organisiertes Kran-
kenhaus als mehr oder weniger geeignet ansehen? Oder sehen Sie 
diesbezüglich keine Zusammenhänge? 

 
Die Idee und die angestrebten Ziele des QM sind mit Sicherheit sehr gut. Aber 
auch hier fehlt es sehr oft an einer sinnvollen Realisierung. Man verbringt sehr 
viel Zeit mit Dokumentation, anstatt dem eigentlichen Sinn der Bemühungen 
nachzukommen, nämlich die erlangten Werte zur Qualitätsverbesserung zu nut-
zen. DIN-ISO halte ich trotz Anpassungsbemühungen für das Gesundheitswe-
sen als ungeeignet.  
 
Obwohl KTQ für Krankenhäuser entwickelt wurde, halte ich es ebenfalls nur für 
bedingt geeignet. Überspitzt gesagt habe ich oft den Eindruck, dass Kranken-
häuser sich KTQ zertifizieren lassen, um das KTQ-Siegel auf ihrer Homepage 
abbilden zu können und damit dem Patienten zeigen wollen, was für ein gutes 
Haus sie sind. Ich denke allerdings, dass die wenigsten Patienten etwas mit 
einem solchen Zertifikat anfangen können.  
 
Wenn, dann halte ich EFQM noch für das geeignetste Konzept. Das liegt aber 
sicher vor allem daran, dass EFQM mehr eine Überzeugung ist als der Plan zur 
Erlangung eines Zertifikats. Man kann es machen, muss es aber nicht. Wenn 
man bereits soweit ist, sich diesen Themen selbständig zu widmen, dann hat 
man bereits einen wichtigen Schritt gemacht. Dann kommt es aber genauso wie 
bei KVP und Lean Management darauf an, den Willen zu besitzen, die Philoso-
phie auch beharrlich umzusetzen.  
 
 
16. Welche Veränderung halten Sie in deutschen Krankenhäusern für un-

umgänglich, um zukunftsfähig zu sein? 
 
Vor allem sollte man sich noch stärker um Organisation und Abläufe kümmern. 
Die Einführung der DRGs hat diesbezüglich sicher einiges durch einen gewis-
sen Zwang bewirkt, aber es besteht noch eine Menge Optimierungsbedarf.  
 
Auch das „Aufbrechen“ der genannten drei Schichten Ärzteschaft, Pflege und 
Verwaltung halte ich aus den bereits genannten Gründen für unumgänglich. 
Auch sollte die Konstellation, wie sie in vielen OPs bereits besteht, nämlich 
Chefarzt und ein OP-Manager, auch in anderen Bereichen weiter vorangetrie-
ben werden.  
 
Als einen weiteren wichtigen Punkt sehe ich regional sinnvolle Spezialisierun-
gen. Dass ein kleines kommunales Krankenhaus immer noch glaubt, alles ma-
chen zu können, halte ich nicht für zukunftsfähig. Die großen Häuser haben hier 
natürlich den Vorteil Quersubventionen vorzunehmen.  
 
Auch sollte darauf geachtet werden, moderne Ansätze, die sich in der Branche 
einer gewissen Beliebtheit erfreuen, vorab auf die Tauglichkeit für das eigene 
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Unternehmen zu prüfen und, wenn man sie umsetzt, auch zielführend umzuset-
zen. Ein immer wieder dazu passendes Beispiel sind falsche Einkaufskoopera-
tionen.  
 
 
17. Was sehen Sie als die größten Herausforderungen an, denen sich 

Krankenhäuser in Deutschland zukünftig stellen müssen? 
 
Hier halte ich drei Themen für elementar:  
 

- Der Fokus auf Patientenströme und deren Lenkung. 
- Sinnvolle, prozessorientierte Krankenhausplanung, vor allem beim Bau 

neuer Gebäude.  
- Vernetzung der Prozesse über Abteilungen bzw. bei großen Kranken-

häusern, über die jeweiligen  Fachkliniken hinweg.  
 
Eine Missachtung oder nur teilweise Beachtung dieser Faktoren wird existen-
zielle Auswirkungen für das jeweilige Haus haben.  
 
 
18. Was kann das Gesundheitswesen noch von der Automobilindustrie 

lernen? 
 
Der maßgebliche Unterschied ist, dass man im Gesundheitswesen keine gro-
ßen Veränderungen der externen Einflüsse und somit keine Anpassung an die-
se kennt. Viele Managementphilosophien, inklusive der standardisierten Nut-
zung der Philosophien des Toyota Wegs sowie deren Einführung in Europa, 
entstammten dem dringenden Bedarf an Neuerungen, und der Anpassung an 
neue Umstände und resultierten vorrangig aus Wirtschaftskrisen. Diesbezüglich 
ist die Industrie dem Gesundheitswesen 20 Jahre voraus.  
 
Vor allem bezüglich der strategischen Unternehmensführung kann das Ge-
sundheitswesen noch viel von der Automobilindustrie lernen. Im speziellen sind 
das:  
 

- Ein zielsystematisches und strategisches Vorgehen.  
- Das Standardisieren von Prozessen und eine dadurch zu erreichende 

Minimierung des Zeitaufwands und der Verschwendung für ständig wie-
derkehrende Abläufe. 

- Die zielgerichtete Verwendung von Kennzahlen. 
- Ein zunehmendes Patientenverständnis und die Einbindung dessen in 

die strategische Planung. Dabei muss bedacht werden, dass der Patient 
im Vergleich bspw. zum Kunden in der Automobilindustrie, nur über eine 
mangelnde Bewertungsfähigkeit in Bezug auf die eigentliche Leistungs-
erbringung, nämlich die Behandlung und deren Erfolge, verfügt. Die be-
gleitenden Faktoren hingegen, wie beispielsweise die Ausstattung und 
Gestaltung der Klinik, Essen, Wartezeiten etc. sind jedoch für den Pati-
enten sofort erkennbar und wichtige Bestandteile seiner Zufriedenheit. 
Diese gilt es ebenfalls nicht außer Acht zu lassen.   
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