
Agile QM-Systemgestaltung

Die digitale Transformation und die Ver-
netzung ver�nderten in den vergangenen
Jahrzehnten zunehmend das Wirtschafts-
gef�ge. Vormals bestehende Grenzen,
seien es physische zwischen Branchen
oder organisationale Grenzen verschwin-
den zusehends. Die Welt hat sich ver�n-
dert, ist komplexer und volatil geworden.
Auch das Management von Unternehmen
muss sich jetzt darauf einstellen, denn
durch die kreativen technischen Neuerun-
gen muss ein Umdenken stattfinden. Um

in diesem neu entstandenen Wertsch�p-
fungs-�kosystem weiterhin profitabel be-
stehen zu k�nnen ist man pl�tzlich ge-
zwungen „agil“ zu sein. Aber wie soll das
im Alltagsgesch�ft funktionieren? Der
Beitrag erkl�rt den agilen Ansatz am Bei-
spiel einer Zahnarztpraxis.
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Der vorliegende Beitrag

• stellt die formalen Inhalte, Ziele und Rahmenbedingungen
von Qualit�tsmanagement und dessen Begriffsbestim-
mungen sowie den Bezug zur Praxis dar,

• besch�ftigt sich mit den Grundgedanken agiler Produkt-
entwicklung, um die Hintergr�nde und Parallelen zu ver-
stehen,

• zeigt auf, wie man Socia- Media-Technologien sinnvoll im
QM einsetzen sollte,

• erl�utert wie man Wissen als Ressource und Erfolgsfaktor
konservieren kann,

• beleuchtet was die ISO 9001 fordert und welche Ziele ein
erfolgreiches Qualit�tsmanagementsystem haben kann,

• zeigt die Schritt-f�r-Schritt-Einf�hrung eines Manage-
mentsystems am Praxisbeispiel: Vorgehen zur Einf�hrung
eines agilen Managementsystems bei Arzt- und Zahn-
arztpraxen.
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Agile Methoden bedeuten nichts anderes als: Time-to Market-
Zeiten bei konstanter Produkt- oder Dienstleistungsqualit�t
verk�rzen. Dazu eignet sich die Einf�hrung eines agilen
Qualit�tsmanagementsystems. Qualit�t vereint mit agilem
Management. Ein Widerspruch in sich? Ist Qualit�tsma-
nagement vereint mit agilem Management tats�chlich ein
Widerspruch? Ein Missverst�ndnis im Hinblick auf Quali-
t�tsmanagement, das hier entstehen kann, ist: „Wenn man agil
sein m�chte, wird nichts dokumentiert!“. Dies steht zun�chst
im direkten Widerspruch zum Qualit�tsmanagement. Viel
treffender ist der Gedanke lediglich das zu dokumentieren,
was einen direkten Nutzen stiftet – ob f�r den Patienten,
Kunden, internen Stakeholder oder sp�ter f�r ein Audit. Be-
trachtet man Qualit�tsmanagement und agiles Projektvorge-
hen unter dieser Voraussetzung „sinnvoll zu dokumentieren“,
vertragen sich QM und Agilit�t problemlos. Wie verh�lt es
sich nun bei der Einf�hrung von (Qualit�ts-) Management-
systemen?

Ein relativ weit verbreitetes und dadurch vertrautes Projekt-
vorgehen bei der Einf�hrung von Managementsystemen be-
ruht auf der – in der Regel gewohnheitsm�ßig hingenomme-
nen und nicht hinterfragten – Praxis, dass die Phasen des
Projekts „wasserfallartig“ – nur von oben nach unten – auf-
einander folgen. Bestenfalls ist die Einf�hrung an das V-
Modell angelehnt. Das bedeutet, dass die Einf�hrung von
Managementsystemen mit einem Top-down-Vorgehen startet
und anschließend in ein Bottom-up-Vorgehen m�ndet. Argu-
mente, die f�r diese stringente Vorgehensweise sprechen, also
vonseiten des Managements (oben) in Richtung Mitarbeiter
(unten) kommuniziert werden, sind:

• Ohne �bergeordnetes Ziel, das von der Gesch�ftsleitung
festgelegt wird, lassen sich keine Unternehmensprozesse
ableiten.

Zielsetzung im
Qualit�ts-
management

R�ckblick:
Wasserfall-
und V-Modell

05212 Agile QM-Systemgestaltung

Seite 2

E Qualit�tsmanagement im Gesundheitswesen 48. Aktualisierung



• Ebenso ist die Ausrichtung der Prozesse ohne Leitbild
unklar.

• Zudem ist ohne Prozesskennzahlen und Zielgr�ßen kein
Prozess modellierbar.

Das V-Modell nimmt dabei an, dass die Partizipation der
Mitarbeiter f�r die Akzeptanz von Entscheidungen von Be-
deutung ist, sodass nach der Top-down-Phase eine Synthese-
Phase stattfindet. Dadurch werden die Inhalte geerdet und es
findet ein Abgleich mit der Realit�t statt. Die mit der Realit�t
abgeglichenen Vorgaben werden zunehmend h�her ag-
gregiert, sodass am Ende der Abgleich der realen Gesamt-
systemumsetzung mit dem Leitbild stattfinden kann.

Dieses Modell l�sst allerdings einige Aspekte der Realit�t
außer Acht beziehungsweise nimmt seltene oder falsche Pr�-
missen an:

• Das Unternehmen startet auf der gr�nen Wiese – Exis-
tenzgr�ndungsphase, es existiert bislang nichts.

• Ein stringentes Vorgehen ist wichtiger als schneller,
wahrgenommener Nutzen.

• �nderungsaufwand der Struktur der Managementsystem-
Dokumentation ist hoch.

Aus der agilen Produktentwicklung heraus kennen wir jedoch
andere Anforderungen, die nachweislich zu fr�heren Pro-
jekterfolgen f�hrten. Entscheidend f�r jenen Erfolg war der
fr�h wahrgenommene Nutzen des Projekts. Diese baldigen
Erfolge sind – gem�ß Kotter und Rathgeber [1] – gleichzeitig
auch ein entscheidender Faktor um Verhaltensweisen im Un-
ternehmen erfolgreich zu ver�ndern. Grundbedingung f�r alle
Prinzipien der agilen Produktentwicklung sind Werkzeuge,
die ein schnelles Prototyping und einen verh�ltnism�ßig ge-

Fr�here
Projekt-
erfolge
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ringen �nderungsaufwand erm�glichen. In der Softwareent-
wicklung sind dies beispielsweise Mockup-Software, in der
physischen Produktentwicklung einfache digitale Simulatio-
nen oder auch Methoden der additiven Fertigung (3-D-Druck
o. �.). Je einfacher dabei die Partizipation der Nutzer ist,
desto schneller kann die Optimierung der Prototypen statt-
finden. Somit ein iteratives und kundenzentrisches Vorgehen:
die Grunds�tze des agilen Arbeitens. Daraus resultieren unter
anderem Prinzipien wie SCRUM, OpenSource, Open Inno-
vation, Mass Customization.

» Iteratives Vorgehen 

» Kundenzentrisches Arbeiten 

» Zeitnahe und transparente Kommunikation 

Charakteristika agiler Methoden 

Abb. 1: Charakteristika agiler Methoden

Eine Grundannahme der agilen Produktentwicklung ist, dass
sie auf der gr�nen Wiese startet. Jedoch ist bei dem Thema
Einf�hrung eines Managementsystems die Ausgangslage
nahezu niemals die, dass bei null gestartet wird. Das h�ngt vor
allem damit zusammen, dass das Projekt meist nicht die
„Einf�hrung eines Managementsystems“ ist, sondern ein
Projekt zur Systematisierung des an sich bereits im Unter-
nehmen bestehenden Managementsystems. Dabei ist die
Modellierung der Organisationsstruktur beziehungsweise die
Dokumentation des zugrunde liegenden Managementsystems
als ein Werkzeug, um dieses Managementsystem zu syste-
matisieren (s. Abb. 1).

Die Ausgangssituation, die zu Beginn des Projekts vorge-
funden wird, ist daher immer ein an sich funktionierendes

Grund-
annahmen

Ausgangs-
situation
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Unternehmen mit Zielen, Visionen und festgelegten Abl�u-
fen. Andernfalls w�rde die Organisation nicht am Markt be-
stehen k�nnen. Dieser Faktor ist f�r das Projektvorgehen bei
der „Systematisierung“ des Managementsystems von ent-
scheidender Bedeutung und darf bei der Bewertung der Si-
tuation nicht außer Acht gelassen werden um nachhaltiges
Change Management in der Organisation betreiben zu k�n-
nen.

Es liegt also bereits ein (sogar recht guter Prototyp) der Or-
ganisation/des Managementsystems vor und es gibt Werk-
zeuge, die ein verh�ltnism�ßig schnelles Prototyping und eine
einfache Einbindung der Mitarbeiter erm�glichen.

Tats�chlich kann daher in den Projekten davon ausgegangen
werden, dass ein Leitbild, eine Strategie, Ziele etc. existieren,
wenngleich auch implizit. Daher ist es aber ohne Weiteres
m�glich, Prozesse zu modellieren, obwohl der „�berbau“
oder das „große Ganze“ noch fehlen. Auch ist es sinnvoll und
durchaus m�glich, Prozesse zu erarbeiten, obwohl die exakten
Prozessziele nicht dokumentiert sind. Die Tatsache, dass das
Unternehmen diesen Prozess bereits erfolgreich durchf�hrt
und zahlende Kunden vorzuweisen hat, reicht aus, um zu
wissen, dass zumindest ein Gedanke an ein bestimmtes Ziel
zugrunde liegen muss.

Warum ist das in diesem Zusammenhang von entscheidender
Relevanz? Weil die Top-down-Phase der Einf�hrung von
Managementsystemen in der Vergangenheit eine so lange
Zeitspanne umfasste, dass die Kosten zu hoch und der ge-
f�hlte Nutzen f�r ein erfolgreiches Change Management zu
sp�t sp�rbar waren. Das Resultat ist nicht nur der Misserfolg
einzelner Managementsystem-Einf�hrungsprojekte, sondern
sogar ein fl�chendeckender Eindruck der Unwirtschaftlich-

Hohe Kosten
bei Top-down-
Einf�hrungen
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keit und Unsinnigkeit von QM-Systemen �ber s�mtliche
Abteilungen des Unternehmens hinweg.

Was bedeutet denn nun das agile Projektvorgehen bei der
Einf�hrung von Managementsystemen oder besser: der Sys-
tematisierung des bestehenden Managementsystems mit der
Zielrichtung auf Qualit�t?

F�r die erfolgreiche Einf�hrung sind F�rsprecher und eine
fokussierte Ausrichtung des Projekts unabdingbar. Das heißt,
ohne ein klares Projektziel, -budget, Commitment und per-
sonelle Ressourcen kommt man nicht aus. Daher startet auch
ein agiles Einf�hrungsprojekt zun�chst Top-down. Der ent-
scheidende Unterschied ist, dass nun nicht erst Monate der
Konzeption folgen, sondern recht rasch damit begonnen wird
Prozesse zu modellieren, Arbeitsanweisungen abzuleiten und
zu erstellen. Da auf dieser Ebene der gr�ßte Wert und Nutzen
f�r die Mitarbeiter zu erwarten ist. Dieser Nutzen ist aller-
dings sehr sensitiv. Das bedeutet, dass ein etwas zu abstrakt
beschriebener Prozess oder eine unverst�ndlich beschriebene
Arbeitsanweisung schnell zur Ignoranz der Inhalte f�hrt.
Entscheidend ist also ein minimaler Interpretationsaufwand
der Anweisungen bei maximalem Nutzen f�r den Alltag.
Daher hat es sich bew�hrt die Prozessbeschreibungen und
Arbeitsanweisung mit Erfahrungswerten aus dem Alltag an-
zureichern, um damit den gef�hlten Wert, den Nutzen f�r den
Mitarbeiter zu steigern. Auch die Form der Modellierung –
tabellarisch, stichpunktartig wie ein Kochrezept – spielt eine
große Rolle, um den Lese- und Interpretationsaufwand so
gering wie m�glich zu halten. Aufwendige Prozessmodelle
verfehlen dieses Ziel bei der breiten Masse der Mitarbeiter-
schaft mit Gewissheit. Denn Fließtext und allzu lange Fluss-
diagramme laden zum �berfliegen und punktuellen Lesen
ein, was wiederum zwangsl�ufig Fehler in der Prozessdurch-
f�hrung zur Folge hat.

Systemwert
durch Nutzen
schaffen
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Kann jedoch schnell auf einen sp�rbaren Mehrwert eines
Prozessmodells beziehungsweise einer Prozessdokumentati-
on verwiesen werden, ist meist die Dynamik f�r ein erfolg-
reiches Einf�hrungsprojekt initiiert. Es besteht die Bereit-
schaft eigeninitiativ weitere Prozesse zu modellieren, zu op-
timieren und in den Alltag zu integrieren, vor allem durch das
Hinzuf�gen der Erfahrungen aus dem praktischen Arbeiten.

Mit fortschreitendem Projekt wird jedoch sichtbar, dass der
�berbau der Konzeption des Managementsystems fehlt. Das
heißt, dass zunehmend Fragen aufkommen, wie die Rolle des
Prozessverantwortlichen genau zu verstehen ist, welches Ziel
der jeweilige Prozess verfolgt und vieles mehr. Speziell bei
der Zielrichtung der Prozesse sowie der Verteilung der Res-
sourcen, stellt sich die Frage einer �bergeordneten Ausrich-
tung wie einem Leitbild, einer Mission und einer Prozess-
landschaft, die das gesamte Unternehmen visualisiert. Diese
helfen situationsunabh�ngig geeignete Ziele abzuleiten, ohne
dass es einer spontan entscheidenden F�hrungskraft bedarf.

F�r Managementsysteme bedeutet das, dass wir bis heute
keine Technologie kennen, mit der es weniger Aufwand ist,
Managementsystem-Dokumentation partizipativ zu gestal-
ten, also prototypisch zu modellieren, als Social-Media-
Technologien. Hinter dem Begriff „Social Media“ verbergen
sich eine Vielzahl von Internetanwendungen, die auf den
ideologischen und technologischen Fundamentenvon Web 2.0
(dem sogenannten „Mitmach-Web“) aufbauen (s. Abb. 2).

Im Business-Umfeld eignen sich soziale Medien in manchen
Bereichen besser, in anderen noch nicht sehr gut.

F�r die unternehmensweite Zusammenarbeit und ein aktives,
nachhaltiges Wissensmanagement hat sich die Wiki-Techno-
logie als nutzenstiftende L�sung gezeigt. Gerade um die Dy-
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namik des Prototypings zu maximieren und dabei die Nutzer
(die ausf�hrenden Mitarbeiter) einzubinden. Das hawaiiani-
sche Wort „wiki“ bedeutet „schnell“. Also geht es immer um
die Geschwindigkeit beim Auffinden und Anpassen von In-
formationen. Somit kann die Einf�hrung eines Qualit�ts-Wi-
kis mit gutem Recht als agile Methode bei der Einf�hrung von
Managementsystemen bezeichnet werden.

Denn mit dieser agilen Methode wird den technologischen
M�glichkeiten der Managementsystem-Dokumentation und
der Modellierung (rapid Prototyping/low costs of change)
sowie der Tatsache, dass ein Managementsystem nie auf der
gr�nen Wiese entwickelt wird, Rechnung getragen. Kombi-
niert mit den entsprechenden Effekten und Erfolgen aus der
agilen Produktentwicklung mit fr�her Kundeneinbindung und
daraus resultierender Kundenbegeisterung, da sie von Anfang
an aktiv an der Entwicklung beteiligt sind. Die Kundenseite ist
hier selbstverst�ndlich die wertsch�pfende Komponente,
denn Kundenzufriedenheit sichert, salopp formuliert, die
Ums�tze. Aber die Partizipation der eigenen Mitarbeiter im
Managementsystem und deren Akzeptanz ist der entschei-
dende Faktor f�r den erfolgreichen Change: hin zu einem
agilen Unternehmen mit nachhaltig zufriedenen Kunden.

» Kollektivprojekte (z. B. Wikipedia) 

» Blogs und Mikroblogs (z. B. Twitter) 

» Content Communities (z. B. YouTube) 

» Soziale Netzwerke (z. B. Facebook) 

» MMORPGs und soziale virtuelle Welten  
(Virtual Game Worlds und Virtual Social Worlds) 

Die fünf Gruppen sozialer Medien 

Abb. 2: Die f�nf Gruppen sozialer Medien [2]

Mitarbeiter-
akzeptanz und
Kunden-
zufriedenheit
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Vom statischen QM-Handbuch zum agilen und
prozessorientierten QM-Handbuch

Das QM-Handbuch war in der Vergangenheit eine allgemeine
und zusammenfassende Beschreibung des Qualit�tsmanage-
ments eines Unternehmens, das durch separat dokumentierte
Verfahrens- und Arbeitsanweisungen untermauert wurde. Die
ISO 9001:2015 fordert aus guten Gr�nden kein QM-Hand-
buch in diesem Sinne mehr. Entf�llt die Forderung nach Do-
kumentation des Qualit�tsmanagements dadurch vollst�ndig?
Keinesfalls. Die Dokumentation soll jedoch weniger einen
Nachweischarakter haben, wie es in der Vergangenheit h�ufig
der Fall war, sondern mehr ein F�hrungswerkzeug des Alltags
werden.

Um sich dem Thema einer bedarfsgerechten effizienten bzw.
zweckm�ßigen Dokumentation eines Managementsystems zu
n�hern, ist ein klares und einfaches Verst�ndnis des Begriffs
erforderlich: Ein Managementsystem sind alle gelebten Sys-
tematiken, Prinzipien und Spielregeln eines Unternehmens
unabh�ngig davon, ob Sie einmal dokumentiert wurden oder
nicht. Dieses Verst�ndnis verdeutlicht, dass jedes Unterneh-
men �ber ein Managementsystem verf�gt, sobald bestimmte
Spielregeln im Unternehmen ihre G�ltigkeit haben. Im un-
ternehmerischen Alltag sind diese i. d. R. anhand von Prozess-
und Arbeitsanweisungen f�r den Mitarbeiter zug�nglich.
Aber auch nicht verschriftlichte, verbal kommunizierte F�h-
rungsimpulse eines Vorgesetzten k�nnen allgemeing�ltige
Elemente eines Managementsystems bilden. Dass diese al-
lerdings nicht die Grundlage eines nachhaltigen und wirksa-
men Managementsystems bilden, liegt auf der Hand. Somit
herrscht in der Praxis eine weite Spanne hinsichtlich der Ef-
fizienz von Managementsystemen.

Was bedeutet
zweckm�ßige
Dokumenta-
tion?
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Eine Definition des Begriffs „Qualit�tsmanagementsystem“
setzt ein klares uns einheitliches Verst�ndnis des Begriffs
„Qualit�t“ voraus. In der ISO 9000, die die Grundlagen und
Begriffe zu Qualit�tsmanagementsystemen bestimmt, ist der
Begriff zwar definiert, jedoch f�r den allt�glichen Gebrauch
etwas sperrig zu verstehen.

Sehr plakativ beschrieben ist Qualit�t der �berdeckungsgrad
von Forderungen des Kunden einerseits und der erbrachten
Leistung des Lieferanten andererseits. Je mehr die erbrachte
Leistung oder das gelieferte Produkt den Anforderungen des
Kunden entspricht, desto h�her ist die Qualit�t. Werden alle
Anforderungen des Kunden erf�llt, ist die Qualit�t mit 100 %
maximal – mehr Qualit�t ist nicht m�glich. Eine noch bessere
Leistung zu erbringen oder aber ein Produkt mit noch besse-
ren Eigenschaften bereitzustellen ist dann keine zus�tzliche
Qualit�t, sondern eine �bererf�llung von Anforderungen, die
vom Kunden meist nur sehr sp�rlich (finanziell) honoriert
wird.

Auch der Begriff Qualit�tsmanagementsystem ist in der
ISO 9000 definiert. Ein QM-System ist die Summe aller
Spielregeln eines Unternehmens, die entweder einen unmit-
telbaren (z. B. Arbeitsanweisung zur Vorbereitung des Be-
handlungsraums) oder aber indirekten Einfluss auf die Qua-
lit�t der Leistung haben (Vorgehen zur Ermittlung von Schu-
lungsbedarf von Mitarbeitern). Im Sinne des Total Quality
Managements (TQM) – Grundlage des modernen Qualit�ts-
management – stehen jedoch alle Spielregeln des Unterneh-
mens mehr oder weniger in Korrelation mit der Qualit�t der
erbrachten Leistung. Andernfalls sind sie �berfl�ssig. Aus
diesem Verst�ndnis heraus ist ein Managementsystem nahezu
gleichzusetzen mit einem Qualit�tsmanagementsystem.

Definition:
Qualit�t
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Eine allgemeing�ltige Definition des Begriffs Prozess l�sst
sich nicht ohne Weiteres ableiten, da verschiedene heterogene
Sichtweisen vertreten werden. Allerdings sind sich alle Defi-
nitionen dar�ber einig, dass ein Prozess die Transformation
einer Eingabe (gebr�uchlicher: Input, s. Abb. 3) in eine Aus-
gabe (Output) ist. Angewendet auf unsere Qualit�tsdefinition
l�sst sich das gesamte Unternehmen als ein Prozess verstehen:
Die Kundenanforderungen als Input werden im Unternehmen
in Leistungen, als Output f�r den Kunden, transformiert. Je
positiver dessen Qualit�tsurteil ist, desto zahlungsbereiter ist
er. Das Ziel gewinnorientierter Unternehmen ist dabei, dass
die Zahlungsbereitschaft des Kunden h�her ist, als die Kosten
der Transformation. Das Unternehmen auf Qualit�t auszu-
richten ist daher kein Luxus, sondern ureigentliches unter-
nehmerisches Handeln.

Input Prozess Output  

Prozess: 

Abb. 3: Prozess mit Input und Output

Prozesse haben zwei weitere Eigenschaften: Sie lassen sich
kaskadieren und verketten. Kaskadieren bedeutet, dass ein
Prozess die Summe mehrerer Teilprozesse ist. Verketten hin-
gegen heißt, dass der Output eines Prozesses gleichzeitig der
Input eines Folgeprozesses sein kann. Und so ist die Trans-
formation von Kundenanforderungen in Leistungen das Re-
sultat einer Prozesskette vieler Teilprozesse (z. B. Kunden

Definition
Prozess

Eigenschaften
von Prozessen

Agile QM-Systemgestaltung 05212

Seite 11

48. Aktualisierung E Qualit�tsmanagement im Gesundheitswesen



gewinnen, Patienten aufnehmen, Therapie durchf�hren, Pati-
enten nachbetreuen, Abrechnung durchf�hren, s. Abb. 4 und
Abb. 5).

Geschäftsprozess 

Prozess 

Teilprozess Teilprozess Teilprozess 

Prozess 

Abb. 4: Prozesskaskade

Input Prozess 

Prozessverkettung: 

Prozess 
Output / 

Input 
Output/ 

Input 
Output/ 

Input 

…

Abb. 5: Prozessverkettung

Die Personen, die den Input eines (Teil-) Prozesses liefern,
werden „Lieferant“ und die Personen, die den Output erhalten,
„Kunde“ genannt. Damit kann das Qualit�tsverst�ndnis, das
wir auf den Kunden eines Unternehmens oder den Patienten
einer Praxis angewendet haben, auch unternehmensintern
angewendet werden: Je besser die Vorleistung eines internen
Lieferanten den Anforderungen des internen Kunden ent-
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spricht, desto h�her ist die Qualit�t der Leistung. In diesem
Zusammenhang wird daher von Prozessqualit�t gesprochen.

Was bedeutet Managementsystem-Dokumentation im
Sinne der ISO 9001:2015?

In erster Linie fordert die ISO 9001:2015 ein funktionierendes
Qualit�tsmanagementsystem und keine Qualit�tsmanage-
mentsystem-Dokumentation. Kann ein Unternehmen aufzei-
gen (z. B. anhand seiner Ergebnisse und Kundenzufrieden-
heit), dass es auch ohne Managementsystem-Dokumentation
reproduzierbar hervorragende Qualit�t liefert und sich konti-
nuierlich verbessert, sind die Normforderungen bereits er-
f�llt. W�rde die Norm bei einem solchen Unternehmen zu-
s�tzlich eine Dokumentation fordern, w�re das reine Ver-
schwendung. Die Norm w�re unternehmenssch�digend – und
das Gegenteil m�chten die Norm-Autoren erreichen.

Erst in zweiter Instanz fordert sie eine Managementsystem-
Dokumentation wohl wissend, dass ab einer gewissen Kom-
plexit�t von Aufbau- und Ablaufstrukturen die Dokumenta-
tion die transparente Manifestation eines effizienten Ma-
nagementsystems darstellt.

Was sind die Gr�nde f�r die Dokumentation des Manage-
mentsystems?

1. Reflexion der Organisation

2. Schaffen einer Referenz, Transparenz und Verbindlichkeit

3. Schulungsgrundlage schaffen

4. Verbesserungsgrundlage schaffen

5. Wissen konservieren

6. Schuldigen finden (bzw. Schuld abwenden)

7. Nachweis erbringen

Management-
system-Doku-
mentation
ISO 9001

Gr�nde der
Dokumenta-
tion
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Reflexion der Organisation

W�hrend das Managementsystem dokumentiert wird, wird
h�ufig sichtbar, dass viele Spielregeln l�ngst nicht so klar sind
wie angenommen. Somit tr�gt die Managementsystem-Do-
kumentation dazu bei, L�cken im System zu identifizieren
und Verst�ndnisdifferenzen aufzuzeigen.

Denn nur bei einheitlichem Verst�ndnis von Anforderungen
interner Kunden hat der interne Lieferant eine Chance diese
mit seiner Leistung zu erf�llem. Daher schafft der Prozess des
Dokumentierens meist schon einen großen Wert f�r das Un-
ternehmen. Dies ist ein entscheidender Grund, warum vorge-
fertigte Managementsystem-Dokumentationen (oder einzel-
ne Prozessbeschreibungen) zwar verlockend klingen, jedoch
die Gefahr bergen, dass diese unreflektiert abgelegt werden
und damit der erste große Mehrwert von Managementsystem-
Dokumentationen ungenutzt bleibt.

Schaffen einer Referenz, Transparenz und
Verbindlichkeit

Bei Unternehmensspielregeln ist es wie bei allen anderen
m�ndlichen Absprachen, die im Leben von Menschen ge-
troffen werden. Es gibt immer eine Restunklarheit zum Zeit-
punkt der Absprache und je l�nger die Absprache her ist, desto
gr�ßer ist die Streuung der Interpretation der Absprache. Im
Extremfall wird diese sogar v�llig vergessen. Ist die Abspra-
che jedoch verschriftlicht, ist die M�glichkeit der Fehlinter-
pretation deutlich geringer und ein Vergessen kann nur ein-
treten, wenn das Dokument verloren wurde oder nicht auf-
findbar ist. Die Klarheit und die Nachhaltigkeit der
Absprache k�nnen dadurch erh�ht werden, dass alle Betrof-
fenen bei der Erstellung des Dokuments eingebunden werden.
Das so geschaffene gemeinsame Verst�ndnis reduziert den
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anschließenden Aufwand an Kommunikation und ggf. Kon-
solidierung.

Ein Nutzen, der im Zusammenhang mit Managementsystem-
Dokumentation am h�ufigsten genannt wird, ist „Transpa-
renz“, denn sie tr�gt wesentlich zur Effizienzsteigerung des
gesamtunternehmerischen Handelns bei. Selbstverst�ndlich
stiftet es f�r mich als Mitarbeiter und auch f�r das Unter-
nehmen einen großen Nutzen, wenn ich ganz genau weiß, was
von mir erwartet wird und was mein interner Kunde w�nscht,
und ich im Gegenzug exakt das erhalte, was ich als Vorleis-
tung f�r meine Arbeit ben�tige. Wenn ich aufgrund dieser
Klarheit weniger Konflikte im Unternehmen habe, meine
Arbeit in k�rzerer Zeit erledigen kann, mehr Geld verdiene,
mehr Anerkennung erhalte und gleichzeitig fr�her Feierabend
habe, werde ich die Transparenz bef�rworten. Diese Form der
Transparenz ist entsprechend aller g�ngigen Motivations-
theorien stark motivierend.

Gleichzeitig ist Transparenz einer der st�rksten Gr�nde,
warum die Ausgestaltung einer Managementsystem-Doku-
mentation von Mitarbeitern und F�hrungskr�ften ausge-
bremst wird. Denn das detaillierte Festhalten g�ltiger Spiel-
regeln im Unternehmen schafft Klarheit hinsichtlich der
Rollenverteilung, des Anforderungsprofils sowie �ber Art
und Umfang der Leistungserbringung. Konnte man fr�her
seine Fehler oder Leistungsdefizite durch Verweis auf ver-
meintlich unzureichende Vorleistung oder Missverst�ndnisse
kaschieren, wird dies bei hoher Transparenz nur noch schwer
m�glich sein. Gleichzeitig kann eine Detaildokumentation
von T�tigkeiten die Ersetzbarkeit von Mitarbeitern erh�hen.
Der Nutzen einer personenunabh�ngigen Durchf�hrung ohne
Qualit�tsverlust liegt ebenso auf der Hand, wie die Angst der
Ersetzbarkeit durch andere ggf. leistungsf�higere oder kos-
teng�nstigere Mitarbeiter. Die pers�nliche Bedrohung durch
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Rationalisierung und die Angst davor f�r Fehler eindeutiger
zur Rechenschaft gezogen zu werden sind zwei Beispiele f�r
stark bremsende Faktoren. Angst ist eines der st�rksten
Hemmnisse f�r Motivation.

Die Herausforderung bei der Einf�hrung einer Manage-
mentsystem-Dokumentation besteht nun darin, die Vorteile
zur Geltung zu bringen, auf der anderen Seite die Vorbehalte
ernst zu nehmen, die �ngste zu erkennen und diesen geeignet
zu begegnen. Dabei kommt den F�hrungskr�ften hinsichtlich
eines verbindlichen und verl�sslichen Umgangs mit den
Mitarbeitern eine besondere Rolle zu.

Die Bedeutung von Verbindlichkeit bzw. Verl�sslichkeit ist
am einfachsten zu veranschaulichen durch deren Gegenteil:
die Willk�r. Willk�r wirkt hochgradig demotivierend und
wurde in der Geschichte der Menschheit sogar h�ufig als
Folterinstrument genutzt. Beispielsweise willk�rliches Be-
strafen und Belohnen unabh�ngig von der erbrachten Leis-
tung macht Menschen nicht nur umgangssprachlich verr�ckt.
Verbindlichkeit und Verl�sslichkeit ist also entscheidend f�r
gesundes Sozialverhalten und die Motivation der Betroffenen.
Gute F�hrungskr�fte sind daher verbindlich. Verbindlichkeit
ist in erster Linie ein Charakterzug, der jedoch durch doku-
mentierte Absprachen untermauert werden kann. Die Ver-
bindlichkeit wird dadurch gesteigert, dass eine �nderung der
Absprache fr�hzeitig geeignet kommuniziert wird und die
Frequenz der �nderungen – soweit sinnvoll – minimiert wird.

Es gibt viele F�hrungskr�fte, die jedoch lieber in einer per-
manenten Unverbindlichkeit verbleiben. Sie bleiben dadurch
unangreifbar und k�nnen Macht aus�ben ohne pers�nlich
Verantwortung �bernehmen zu m�ssen. Gibt eine F�hrungs-
kraft jedoch klare Vorgaben und Anweisungen bez�glich
Aufbau- und Ablaufstruktur ist Misserfolg eindeutig auf die
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F�hrungskraft zur�ckzuf�hren. Bei diesen F�hrungskr�ften
kommt es darauf an, Verst�ndnis zu schaffen und eine Ver-
�nderung ihres F�hrungsverhaltens zu bewirken. Andernfalls
kann es sinnvoll sein, sich von ihnen zu trennen.

Schulungsgrundlage schaffen

Eine Managementsystem-Dokumentation dient außerdem als
Schulungsmaterial sowohl f�r neue als auch f�r Bestands-
Mitarbeiter. Die Beschleunigung der Einarbeitung neuer
Kollegen wird h�ufig von Mitarbeitern eines Unternehmens
als Nutzen erkannt. Da die Managementsystem-Dokumenta-
tion weitl�ufig als l�stige Pflicht ohne großen allt�glichen
Nutzen wahrgenommen wird, ist dies meist der kleinste ge-
meinsame Nenner, auf den sich Qualit�tsmanager und die
restliche Belegschaft einigen k�nnen. Ein trauriges Ergebnis
in Anbetracht dessen, dass jeder Mitarbeiter nur einmal „neu“
im Unternehmen ist und meist mehrere Jahre dort verweilt.
Auch das Argument, dass die Fluktuation innerhalb des Un-
ternehmens immer mehr zunimmt, l�sst den Nutzen der Ma-
nagementsystem-Dokumentation kaum �ber den Aufwand
der Erstellung und Pflege hinauswachsen. Tats�chlich ist
dieser Nutzen nur einer unter vielen. Er ist vielleicht der Of-
fensichtlichste, jedoch keinesfalls der Gr�ßte.

Eine wiederholte Schulung von Bestandsmitarbeitern er-
scheint vielen Mitarbeitern im ersten Moment eher l�stig als
wertvoll. Das hat unterschiedliche Gr�nde. Zum einen unter-
liegen wir dem Irrtum, dass wir Absprachen und Spielregeln
kennen, obwohl unser letzter Kontakt mit ihnen lange zu-
r�ckliegt. Zum anderen f�hrt das routinierte Ausf�hren un-
seres Tagesgesch�fts h�ufig dazu, dass wir der Meinung sind
unser Tun sei korrekter als die Dokumentation. Eine Schulung
anhand der Dokumentation wird dann als l�stig wahrgenom-
men. Drittens wurden wir h�ufig mit Schulungen konfron-
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tiert, deren Inhalt noch nie zum Einsatz kam (Sicherheitsun-
terweisungen, Erste-Hilfe-Schulungen, etliche Schulf�cher),
sodass unsere grunds�tzliche Einstellung zu Schulungen zu-
meist negativ vorbelastet ist.

Tats�chlich kann eine wiederholte Schulung von Bestands-
mitarbeitern einen großen Nutzen stiften. Dazu ist jedoch zu
beachten, dass die Dokumentation extrem praxisnah und ab-
solut aktuell sein muss. Wird die Schulung dann sehr kurz-
gehalten und ist die Anwendung der Inhalte zeitlich nah an der
Schulung, ist der Nutzen schnell gr�ßer als der Aufwand.
Dabei gibt es zwei Ausl�ser, die eine Schulung n�tig machen:
Zum einen bei jeder �nderung der Unternehmensspielregeln,
um die Ver�nderung tats�chlich zur Umsetzung zu bringen.
Zum anderen, um einer nat�rlichen Drift des Handelns ent-
gegenzuwirken: Wenn wir eine T�tigkeit mehrfach durch-
f�hren, ver�ndert sich unsere Ausf�hrung �ber die Zeit –
durch Lerneffekte, Nachl�ssigkeit oder aber leicht ver�nderte
Rahmenbedingungen. Im Rahmen einer kurzen Schulung
anhand der Managementsystem-Dokumentation kann uner-
w�nschte Drift reduziert werden und Lerneffekte in die Do-
kumentation zur�ckgekoppelt werden, um diese auch den
anderen Mitarbeitern zur Verf�gung zu stellen.

Verbesserungsgrundlage schaffen

Es ist nahezu unm�glich, einen Prozess systematisch zu ver-
bessern, ohne ihn zu dokumentieren. Dabei spielt es keine
Rolle, ob der Prozess hinsichtlich Kosten, Qualit�t, Zeit, Ar-
beitssicherheit oder anderer Aspekte verbessert werden soll.
Jede Verbesserung bedeutet eine Differenz zu etwas Beste-
hendem. Dazu muss sowohl die Ausgangssituation als auch
die Differenz f�r alle Betroffenen so klar wie m�glich sein.
Unser Vorstellungsverm�gen und unsere Sprache reichen f�r
die n�tige Klarheit in den seltensten F�llen aus. Ausnahmen
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bilden sehr einfache Prozesse und/oder Prozesse, die wieder-
holt anschaulich vorgef�hrt und w�hrenddessen besprochen
werden k�nnen. Im zweiten Fall dient die reale Durchf�hrung
als Modell zur Besprechung der Verbesserung. Dieser Fall ist
z. B. h�ufig im Handwerk anzutreffen. So haben die wenigs-
ten Handwerksbetriebe Prozessbeschreibungen, wie ein Loch
gebohrt wird oder wie gefliest wird. Prozessqualit�t wird dann
durch wiederholte Beobachtung und Nachahmung sowie
Korrektur der Nachahmung sichergestellt. Dieses Prinzip ist
bei komplizierten oder abstrakteren Prozessen jedoch un-
wirtschaftlich. Hier hilft eine detaillierte schriftliche oder
grafische Beschreibung als Grundlage f�r die Identifikation
und Formulierung von Verbesserungspotenzialen.

Wissen konservieren

Eine Managementsystem-Dokumentation dient jedoch nicht
ausschließlich der Kommunikation von Spielregeln, sondern
auch dem Konservieren von Erfahrungen. Diesem Aspekt
wird in der neuen Normrevision ISO 9001:2015 neues Ge-
wicht verliehen. W�hrend Spielregeln h�ufig von den F�h-
rungskr�ften ausgehen, werden Erfahrungen durch die Aus-
f�hrenden gemacht. Dokumentieren diese ihre Erfahrungen
unmittelbar an bzw. in der Prozessbeschreibung, kann von
prozessorientiertem Wissensmanagement gesprochen wer-
den. Diese Form des Wissensmanagements ist nicht neu. Be-
reits vor Jahrzehnten wurde davon gesprochen, dass Verfah-
rensanweisungen und Arbeitsanweisungen das Know-how
von Unternehmen transportieren. Allerdings nimmt ihre Be-
deutung aufgrund der rasanten Zunahme an Wissensarbeitern
auf der Welt zu. Einhergehend mit dem Wandel von einer
Agrar- hin zu einer Wissensgesellschaft nehmen in Indus-
trienationen klassische Produktionsfaktoren wie Arbeit, Ka-
pital und Boden einen zunehmend geringeren Stellenwert ein.
Folglich kommt dem Wissen als Ressource und Treiber f�r
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innovative Produkte als Erfolgsfaktor ein hoher Stellenwert
zu. Dabei unterst�tzen L�sungsans�tze der aktuellen Infor-
mationstechnik (z. B. Wikis) Unternehmen dabei, prozessre-
levantes Wissen und Erfahrungen der Mitarbeiter in die Or-
ganisation zu �berf�hren und nachhaltig zu sichern.

Nachweis erbringen

Abschließend kommen wir zu dem Nutzen, der in vielen
Unternehmen den bedauerlicherweise einzigen Nutzen der
Managementsystem-Dokumentation darstellt: Einem erfolg-
reichen Nachweis der Wirkung des Qualit�tsmanagement-
systems gegen�ber Patienten, Kunden, Zertifizierungsstellen
und dem Gesetzgeber. Tats�chlich dient die Management-
system-Dokumentation auch als Grundlage, um Externen bei
Bedarf das etablierte Qualit�tsmanagementsystem zu erl�u-
tern. F�r Außenstehende ist es meist unm�glich, sich allein
durch Beobachtung der Realit�t ein Bild der Wirksamkeit des
Qualit�tsmanagements zu machen. Sie sind daher auf erl�u-
ternde Dokumentation angewiesen und machen stichproben-
artig einen Abgleich zwischen Dokumentation (Modell) und
Realit�t, um Vertrauen in die Dokumentation zu gewinnen.

Struktur der Managementsystem-Dokumentation

Die ISO 9001 gibt keine Struktur der Managementsystem-
Dokumentation vor. Sie listet lediglich Mindestanforderun-
gen an ein Managementsystem auf und hat zur besseren Ver-
st�ndlichkeit eine eigene, sinnvolle Struktur. Eine Manage-
mentsystem-Dokumentation, die dieser Struktur folgen w�r-
de, w�re ausschließlich auf den Nutzen „Nachweis erbringen“
ausgerichtet und damit gegen die Intention der ISO 9001.
Welche Struktur ist stattdessen sinnvoll?

Nebenprodukt:
Nachweis

Mindest-
anforderungen
an Manage-
mentsystem-
Dokumenta-
tion

05212 Agile QM-Systemgestaltung

Seite 20

E Qualit�tsmanagement im Gesundheitswesen 48. Aktualisierung



Eine Managementsystem-Dokumentation ist ein Modell der
Wirklichkeit. Daher ein kurzer Exkurs zu Modellen und Mo-
dellierung im Allgemeinen. Ein Modell ist definiert als ein
vereinfachtes, beschr�nktes Abbild der Wirklichkeit, um an-
hand dessen ein Modellierungsziel zu erreichen. Es ist auf
eine Zielgruppe ausgerichtet (f�r wen?) und hat einen Zweck
(wozu?). Modelle sind immer ein St�ck weit falsch und un-
vollst�ndig, was jedoch vernachl�ssigbar ist, wenn das Mo-
dellierungsziel erreicht wird.

Es gibt Modelle, die auf die Allgemeinheit ausgerichtet sind,
z. B. Designskizzen eines neuen Motorrads. Jeder ist in der
Lage dieses Design-Modell zu „lesen“ und es erreicht bei
vielen das Modellierungsziel: Begehrlichkeit. Andere Mo-
delle, wie z. B. eine technische Zeichnung eines Motors,
k�nnen nur von ausgebildeten Personen verstanden und in-
terpretiert werden. Auch ist das Modellierungsziel hier ein
anderes. Statt als Marketinginstrument dient die technische
Zeichnung als Kommunikationsinstrument zwischen Kon-
strukteuren und Herstellern. Die Designskizze w�rde diese
Aufgabe sehr schlecht erf�llen, genauso wie auch die Kon-
struktionszeichnung kaum Begehrlichkeit wecken w�rde. Es
gibt daher keine pauschal „guten“ oder pauschal „schlechten“
Modelle. Sondern das Modell muss seinem Zweck und sei-
nem Adressaten dienen.

Das Aachener Qualit�tsmanagementmodell als
Gestaltungsrahmen

Das Ziel von QM-Systemen ist es, Kunden- und Patienten-
anforderungen m�glichst verlustfrei und systematisch in
Produkte und Leistungen zu �bersetzen. Dazu ist nicht nur
eine einzelne Aktivit�t, sondern eine Kette vieler Aktivit�ten
erforderlich – eine Prozesskette mit den Patientenanforde-
rungen als Input und den Produkten und Leistungen als Out-
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put. Da diese Prozesskette den Wert schafft, f�r den der Kunde
oder Patient bereit ist zu zahlen, werden die Prozesse diese
Prozesskette auch Kernprozesse oder Wertsch�pfungskette
genannt. Da es außerdem das Ziel von QM-Systemen ist, sich
hinsichtlich der Qualit�t kontinuierlich zu verbessern, gibt es
meist mehrere Prozesse im Unternehmen, die zum Lernen der
Organisation oder zur Verbesserung beitragen. Das sind bei-
spielsweise Prozesse rund um die Themen Auditierung, Um-
gang mit Verbesserungen und Ver�nderungen, Auswertung
von Kundenevaluationen, Verarbeitung von Reklamationen.
Diese lassen sich im Modell sinnvoll als r�ckkoppelnde Pro-
zesse darstellen.

Dar�ber hinaus gibt es unterst�tzende Prozesse, die erforder-
lich sind, um die Kernprozesse auszuf�hren, selbst jedoch
nicht wertsch�pfend sind. Diese k�nnen in einem Prozess-
modell im unteren Bereich angeordnet werden. Das sind bei-
spielsweise Prozesse rund um die Themen Finanzen, Con-
trolling, Einkauf, Mitarbeiter, Ressourcen, IT und B�roorga-
nisation (s. Abb. 6). Die dritte Kategorie von Prozessen sind
F�hrungsprozesse, die der Ausrichtung und Steuerung der
Kern- und Unterst�tzungsprozesse sowie der darin arbeiten-
den Mitarbeiter dienen. Das sind Ziel- und Strategieprozesse,
sowie Budgetierungs- und Managementreview-Prozesse. Bei
der Kommunikation eines solchen Modells ist es wichtig,
darauf zu achten bei den Mitarbeitern keine Unzufriedenheit
auszul�sen. Denn bei diesem Modell geht es nicht um eine
Hierarchisierung oder Herabstufung der einzelnen Prozesse
im Sinne von: „Ich arbeite in einem Unterst�tzungsprozess
und bin deshalb weniger wichtig als ein Mitarbeiter, der aktiv
einen Kernprozess mitgestaltet.“ Denn alle Prozesse tragen
schlussendlich zur Erreichung des Zieles der Kunden-/Pati-
entenzufriedenheit bei, und ohne Unterst�tzungsprozesse
w�re es nicht m�glich, in den Kernprozessen reibungsfrei zu
arbeiten.
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Abb. 6: Prozessarten

Mit dieser ersten Modellierungsebene (Prozesslandschaft)
wird den folgenden Modellierungszielen Rechnung getragen.
Es transportiert die Botschaft, dass sich das Unternehmen auf
den Patienten ausrichtet und bestrebt ist Qualit�t zu liefern.
Gleichzeitig bildet es das Gesch�ftsmodell des Unternehmens
ab und zeigt durch die Ausrichtung auf wert- und qualit�ts-
sch�pfende Prozesse die Optimierungsrichtung auf. Drittens
zeigt diese die ersten Zusammenh�nge und Wechselwirkun-
gen der Prozesse auf. Bei geeigneter IT-Unterst�tzung (z. B.
umgesetzt in einem Wiki) sind die einzelnen Bereiche der
Prozesslandschaft Links auf die jeweiligen dahinterliegenden
Prozesse. Das Aachener Qualit�tsmanagementmodell bei-
spielsweise eignet sich sehr gut, um als Gestaltungsrahmen
dieses Modellierungsziel zu erreichen (vgl. Abb. 6).

Ausgestaltung der Managementsystem-Dokumentation

Um die Managementsystem-Dokumentation sinnvoll und
zeitgem�ß auszugestalten, muss diese auf der Basis einer
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Social Media Technologie, am besten in Form eines Enter-
prise-Wikis ausgestaltet werden. Nur mit dieser Form ist es
m�glich, Wissen direkt durch den Wissenstr�ger selbst am
Prozess zu dokumentieren und sich den anderen Vorteilen des
Webs zu bedienen, wie der Verlinkung unterschiedlicher, in-
einandergreifender Prozesse und die Visualisierungsm�g-
lichkeiten eines Webbrowsers. Zudem ist es sinnvoll einen
webbasierten Freigabeworkflow zu etablieren, um �nderun-
gen in der Dokumentation auf einen Blick zu erfassen, ggf.
Korrekturen vornehmen zu k�nnen und das Dokument ord-
nungsgem�ß und normkonform freizugeben.

Hinter der ersten Ebene der Prozesslandschaft befinden sich
die einzelnen Prozessbeschreibungen. Dabei gibt es unter-
schiedliche M�glichkeiten, einen Prozess zu beschreiben bzw.
zu modellieren. Als n�tzlichste und �bersichtlichste Form zur
Abbildung haben sich Flussdiagramme und die tabellarische
Darstellungsweise zur Abbildung in Wikis herausgestellt.

Flussdiagramm/Swimlane-Darstellung

Die Visualisierung eines Ablaufs durch ein Flussdiagramm
bietet den Vorteil, dass die Grafik ggf. anschaulicher und
eing�ngiger ist, vor allem jedoch auch gut Verzweigungen und
Parallelit�ten aufzeigen kann. Eine besondere Form des
Flussdiagrams ist die Swimlane-Darstellung (dt.: Schwimm-
bahnen, s. Abb. 7), bei der jede beteiligte Rolle eine eigene
Zeile (oder Spalte) erh�lt. So werden Verantwortungs�ber-
g�nge und damit Prozessschnittstellen optimal visualisiert.
Gerade an diesen �bergabepunkten von Leistungen ist es
besonders wichtig, aufzuzeigen wann, wie und in welcher
Form die Leistung �bergeben werden soll.
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Abb. 7: Flussdiagramm

Tabellarische Darstellungen

Eine der am besten akzeptierten Darstellungen ist die tabel-
larische Form, da die meisten Menschen gew�hnt sind Ta-
bellen zu lesen, nicht jedoch Flussdiagramme (s. Abb. 8).
Dabei werden die durchzuf�hrenden Prozessschritte in die
Zeilen eingetragen. Welche Spalten die Prozessschritte weiter
beschreiben ist dabei unterschiedlich.

Die tabellarischen Darstellungen lassen sich auch sinnvoll mit
den grafischen Darstellungen kombinieren, indem sie ne-
beneinander, untereinander oder verschachtelt (z. B. �ber
Verlinkungen oder zus�tzliche Datens�tze) dargestellt wer-
den. Dann werden die grafischen Elemente h�ufig f�r den
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�berblick, die Details jedoch im Alltag verwendet. Außer
diesen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Darstellungsfor-
men, die die Zielstellung eines QM-Systems mehr oder we-
niger gut unterst�tzen.

Abb. 8: Tabellarischer Aufbau von Prozessbeschreibungen

Der richtige Detaillierungsgrad

Viele Qualit�tsmanager werden mit der Frage konfrontiert,
wie detailliert das Managementsystem im Unternehmen be-
schrieben werden muss. Tats�chlich gibt es keinen pauschal
richtigen Detaillierungsgrad und keine richtige Anzahl von
Ebenen. Die richtige Antwort ist: bedarfsgerecht. Es reicht die
Prozesse nur grob und in ihren Zusammenh�ngen mit ihren
Eckdaten zu beschreiben, es sei denn, es zeigt sich der Bedarf
f�r eine Ausdetaillierung. Bedarf entsteht dabei nur durch drei
Faktoren:

1. Es hakt in der Organisation, es gibt Unklarheit, Diskus-
sionen, Fehler oder Schw�chen im Prozess.

Was muss alles
beschrieben
werden?
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2. Es lohnt sich, einige Erfahrungen zu notieren, da sie sp�ter
wertvoll sein werden.

3. Die Dokumentation ist zwingend durch eine Norm oder
die Rechtsprechung gefordert.

Tritt keiner dieser Faktoren auf, ist es nicht n�tig, dass der
Prozess ausdetailliert wird. Eine Ausdetaillierung w�re reine
Zeit- und Ressourcenverschwendung.

Dokumententypen

Prozessbeschreibungen beschreiben arbeitsplatz�bergreifen-
de T�tigkeiten und werden daher sinnvoll mit einem Fluss-
diagramm und tabellarisch beschrieben. Diese Prozessbe-
schreibungen sollten soweit m�glich im Sinne von Folgepro-
zessen oder Unterprozessen miteinander verkettet werden.
Das Ergebnis ist ein zusammenh�ngendes Prozessmodell, das
auch die Wechselwirkungen der Prozesse abbildet. Davon
lassen sich Arbeitsanweisungen unterscheiden, die eine ar-
beitsplatzbezogene T�tigkeit beschreiben – eine Art Kochre-
zept, was Schritt f�r Schritt zu tun ist. In Arbeitsanweisungen
sind Flussdiagramme selten hilfreich. In Arbeitsanweisungen
steht das Detail der Durchf�hrung im Vordergrund und kann
z. B. durch Bilder oder Videos angereichert sein. Arbeitsan-
weisungen sollten nach M�glichkeit in Prozessbeschreibun-
gen am entsprechenden Prozessschritt verlinkt sein, sodass
der Kontext der Arbeitsanweisung klar ist.

Dar�ber hinaus hat es sich bew�hrt, die Managementsystem-
Dokumentation um Wissensseiten bzw. Infoseiten im Sinne
eines prozessorientierten Wissensmanagements anzurei-
chern. Im Prozess verlinkte Formulare, Datenbanken etc. un-
terst�tzen die Prozessausf�hrung und das sp�tere Prozess-
controlling.

Was ist eine
Prozess-
beschreibung?
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Praxisbeispiel: Vorgehen zur Einf�hrung eines agilen
Managementsystems bei Arzt- und Zahnarztpraxen

Kein Serverzugriff in der Praxis

Am Montagmorgen kommt Isabelle in die Praxis und m�chte
wie gewohnt die Computer hochfahren. Jedoch haben weder
der Rechner am Empfang noch im B�ro Zugriff auf den Ser-
ver. Isabelle weiß, dass es in diesem Moment sinnvoll w�re,
den Server neu zu starten. Sie weiß aber nicht, wie sie das
machen muss, und findet auch die Anweisungen dazu nicht.
Erst mit der Ankunft der IT-Verantwortlichen l�sst sich das
Problem l�sen.

OP-Instrument fehlt

Ich starte gut vorbereitet und mit einem klaren Plan eine
schwierige Operation. Es sollen Implantate im Oberkiefer mit
gleichzeitigem Sinuslift inseriert werden. Die Operation ver-
l�uft auch plangem�ß, bis ein spezielles Instrument zum
Einsatz kommen soll. Dieses liegt nicht bereit. Es wurde
vergessen und muss w�hrend der Operation noch organisiert
werden. Mit einer unn�tigen Verz�gerung kann die Operation
beendet werden. Zum Gl�ck ging das noch einmal gut.

Mitarbeiterin geht in Elternzeit

Petra, eine wichtige Mitarbeiterin der Praxis er�ffnet mir, dass
sie schwanger ist und dass sie f�r einige Monate Babypause
machen wird und danach nicht mehr Vollzeit arbeiten m�chte.
Neben der Freude �ber die Ank�ndigung des neuen Lebens
mischt sich aber auch eine Portion Anspannung: Wie soll ich
die freiwerdende Vakanz besetzen? Woran ist zu denken? Was
ist zu tun?

Use Case 1

Use Case 2

Use Case 3
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Wer kennt sie nicht, diese Situationen? Sie geh�ren zum All-
tag und sind nicht einmal besonders außerordentlich oder
existenzgef�hrdend. Sie l�sen aber Stress aus, wenn sie nicht
rasch und ad�quat angegangen werden k�nnen.

Klare Spielregeln, z. B. wie ein Arbeitsplatz vorbereitet wer-
den muss, was bei Notsituationen zu tun ist oder wie beim
Rekrutierungsprozess vorzugehen ist, vereinfachen solche
Situationen massiv. Werden diese Spielregeln schriftlich
festgehalten, ergibt sich �ber die Jahre hinweg ein Sammel-
werk an hochspezifischem, unternehmenseigenem extrem
wertvollem Wissen.

Jedes Unternehmen ist daran interessiert, Mehrwert zu gene-
rieren. So auch jede Arzt- und Zahnarztpraxis. Nachhaltig
Mehrwert zu generieren setzt jedoch voraus, dass das Wissen
dahinter konserviert und jederzeit neuen Umst�nden ange-
passt werden kann. Hier setzen Qualit�tsmanagementsysteme
(QMS) ein, die darauf abzielen, diesem Anspruch gerecht zu
werden.

Es ist nachvollziehbar, dass diverse Exponenten in der sich
sehr schnell ver�ndernden Gesundheitsbranche ein Quali-
t�tsmanagement bei den Leistungserbringern (Arzt und
Zahnarzt) einfordern. Es sind Beh�rden, Verb�nde und Kas-
sen, die immer unnachgiebiger den Nachweis eines Quali-
t�tsmanagementsystems (QMS) der angeschlossenen Praxen
fordern. In Deutschland ist es der Gesetzgeber, der von den
(Zahn-) �rzten eine QM-Dokumentation verlangt. In der
Schweiz ist es der zunehmende Konkurrenzdruck, der das
Interesse an QM-Themen anfacht.

Interessanterweise erachten viele �rzte ein Qualit�tsma-
nagement als unwichtig oder bestenfalls als notwendiges
�bel. Das ruft Dienstleister auf den Plan, die pfannenfertige

Klare
Spielregeln
schaffen
wertvolles
Wissen
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QM-Handb�cher anbieten. Leider wird damit das Thema ins
Absurde gef�hrt: Qualit�tsmanagement hat dann bedauerli-
cherweise nichts mehr mit Aufbau von nachhaltigem Mehr-
wert und Anreicherung von Unternehmenswissen zu tun,
sondern stellt nur l�stige Pflichterf�llung bei der Dokumen-
tation dar. Hintergrund ist oft, dass sich die �rzte am liebsten
nur um ihre Patienten k�mmern m�chten und ihnen jegliche
Administrationsarbeit salopp formuliert ein Graus ist.

Leider verkennen diese �rzte jedoch den Nutzen, den ein
etabliertes Qualit�tsmanagementsystem aufweisen kann.

Wissen aufbauen und konservieren

Als praktizierender Zahnarzt m�chte ich zum Beispiel bei
Standardoperationen einen standardm�ßig vorbereiteten Ar-
beitsplatz vorfinden. Es ist in meinem ureigenen Interesse, die
Anweisungen f�r die Vorbereitung der Operation so eindeutig
wie m�glich zu erteilen. Ich m�chte verhindern, dass w�hrend
des Eingriffs ein Instrument fehlt, und ich kann daher nicht
zulassen, dass die einfachsten Vorbereitungsschritte nicht
eingehalten werden. Je pr�ziser die Vorgaben sind, desto ru-
higer l�uft die Behandlung ab, je weniger unn�tige, operative
Hektik entsteht, desto „beruhigter“ geht der Patient nach
Hause.

Es ist zu beachten, dass neben dem eigentlichen Eingriff die
Gesamtheit aller anderen Details, die ein Patient im Verlauf
seiner „Kundenreise“ (Customer Journey) wahrnimmt,
ebenso direkt auf sein Wohlbefinden und damit auf seinen
Heilungsverlauf auswirken, wie die Heilbehandlung an sich.

Daher ist es zu kurzgefasst, nur die direkten �rztlich-operati-
ven T�tigkeiten ins Visier zu nehmen und ausschließlich diese
zu optimieren. Es geht vielmehr darum, alle relevanten Pro-

Vorgaben
pr�zise
formulieren
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zessschritte im Sinne einer Wertsch�pfungskette zu verste-
hen, ad�quat zu erfassen und st�ndig zu verbessern.

Gelebtes Qualit�tsmanagement hat sehr viel mit Vermeidung
von unn�tigen Friktionen zu tun. Es stellt sozusagen das �l im
Getriebe dar. Wenn jeder weiß, was er tun muss, oder weiß,
wie er zu diesem Wissen gelangt, dann er�brigen sich viele
unn�tigen Reibereien. Wissen, wie man unternehmensspezi-
fisch etwas richtig und effizient macht, ist eines der zentralen
Anliegen von Qualit�tsmanagement. Nur wenn die Anforde-
rungen richtig und effizient erf�llt werden, empfinden es die
Kunden und Patienten als Qualit�t.

In Bezug auf die „Kundenreise“ bedeutet das, dass jeder Un-
ternehmer (und damit ist auch jeder Arzt und Zahnarzt ge-
meint) gut daran tut, sich mit dem Erlebnisstrang auseinan-
derzusetzen, den ein Kunde/Patient in seiner Praxis durch-
l�uft: vom ersten Kontakt �ber die Therapie bis zum Recall.

• Wie soll der idealtypische Ablauf aussehen?

• Wo liegen die Schnittstellen der einzelnen Zwischen-
schritte?

• Wer ist verantwortlich f�r die ad�quate Durchf�hrung?

• Wie erfolgt die Durchf�hrung eines Schrittes?

• Wie kann der Erfolg relevanter Schritte gemessen werden?

• Wann ist der Gesamtprozess fertig?

Der Wertsch�pfungsprozess beginnt beim „Aufmerksam-
werden auf die Praxis“ und endet erst beim Austritt des Pati-
enten (tot oder lebendig) nach erfolgter Dokumentation, und
wenn die Rechnung bezahlt ist.

In diesem Gesamtprozess gibt es unz�hlige Zwischenschritte.
Das Wissen, wie diese Zwischenschritte zu bew�ltigen sind,

Customer
Journey &
gelebtes QM
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machen in ihrer Gesamtheit das Organisationswissen eines
Unternehmens/einer Praxis aus.

Als Praxis, die bereits fast 20 Jahre mit einem QM nach dem
Standard ISO 9001 arbeitet und diverse EFQM-Assessments
hinter sich hat, k�nnen wir aus langer Erfahrung sprechen,
dass nur aufgeschriebene und klar definierte Abl�ufe effizient
hinterfragt und verbessert werden k�nnen. Es lohnt sich
demnach unbedingt, die relevanten Prozesse zu definieren
und st�ndig den neuen Gegebenheiten anzupassen (kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess).

Fr�her haben wir dazu eine Menge Ordner mit Papier gef�llt,
sp�ter wurden alle Dokumente in elektronischen Ordnern
gesammelt und verwaltet. Die Aktualisierung von Doku-
menten und die Nachvollziehbarkeit von Ver�nderungen er-
forderten die Pflege eines ausgekl�gelten und sehr aufwen-
digen Archivsystems.

Agilit�t

Je rascher sich das Umfeld und die Technologien ver�ndern,
desto h�her ist der Bedarf, sich anzupassen. Mit jeder An-
passung �ndern sich die Regeln und Rollen innerhalb der
Praxis. Wird z. B. eine neue (digitale) R�ntgentechnik ak-
quiriert, muss gekl�rt werden,

• wann jemand bef�higt ist, mit diesem System zu arbeiten
(Ausbildung),

• welche gesetzlichen Vorschriften neu einzuhalten sind
(Rahmenbedingungen),

• wie die Ger�tschaft gewartet werden muss (Hygiene und
Wartung),

• wie sie eingesetzt werden soll (Fachwissen).

Nur klare
Abl�ufe k�n-
nen verbessert
werden

Fortschritt
erfordert Ge-
schwindigkeit
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Je schneller das Wissen zu diesen Aspekten im Betrieb erfasst,
verankert, geschult und bei Bedarf wieder aufgefunden wird,
desto gr�ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrieb je-
derzeit geordnet verlaufen und den Anspr�chen der Kunden
gen�gen kann. Dies setzt voraus, dass der Wissensfluss un-
ternehmensintern reibungslos und rasch erfolgen kann. Bis-
herige Systeme zur Dokumentation auf Papier oder in elek-
tronischen Ordnern haben sich meist als tr�ge und somit we-
nig agil erwiesen.

Je einfacher es ist, das aktuell geltende Praxiswissen zu er-
fassen, zu strukturieren, zu kommunizieren und wieder ver-
f�gbar zu machen, desto agiler kann das Unternehmen han-
deln, – desto besser kann es antizipieren.

Beispiel: Digitalisierung von Prozessen in der
Zahnarztpraxis

Die Digitalisierung ist in der modernen, klinischen Zahnme-
dizin grunds�tzlich bereits weit fortgeschritten. In den letzten
20 Jahren haben sich viele digitale Instrumente etabliert. Vor
allem diagnostisch-therapeutische Anwendungen (digitale
Abformungen, R�ntgen, CAD-CAM-Verfahren) werden im-
mer beliebter. In der Administration (Patentenverwaltung,
Debitorenwesen) haben sich bereits mit der Einf�hrung des
PCs Ende der 90er-Jahre dentalspezifische Anwendungen
(CRM-�hnliche Software) verbreitet.

Trotz der vielen Anwendungsm�glichkeiten bezeichnen sich
rund drei Viertel der Zahnarztpraxen (zumindest in der
Schweiz) als „nicht digitalisiert“. In der Regel ist damit ge-
meint, dass die Krankengeschichte manuell gef�hrt, auf Pa-
pier erfasst und auch die R�ntgenbilder weiterhin analog er-
stellt und abgelegt werden.

Zahnarzt-
praxen
im digitalen
Wandel
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In der Dentalliteratur finden sich zwar zunehmend Hinweise
auf neue diagnostische und klinische digitale Anwendungen.
Die Auseinandersetzung mit dem digitalen Transformations-
prozess, die Auswirkungen auf das Team und die Arbeits-
motivation der Mitarbeiter hat jedoch erst begonnen und fin-
det sich in der Literatur daher nur sehr sp�rlich [3] [4].

Die digitalen Ver�nderungen repr�sentieren im Grunde eine
Revolution im Beruf des Arztes. Diese Revolution er�ffnet
interessante Szenarien und M�glichkeiten. Sie stellt aber auch
eine sehr große Herausforderung f�r den Arzt/Zahnarzt und
sein Team dar. Es ist notwendig und immer wichtiger, sich mit
neuen Instrumenten, Software und Maschinen auseinander-
zusetzen und zu verstehen, wie diese effizient in den Work-
flow integriert werden k�nnen [5].

Wenn man von Prozessdigitalisierung spricht, dann kann man
dies aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven tun [6]
(vgl. Abb. 9).

INSEL-LÖSUNGEN 

Prozessorientierter  
Digitalisierungsansatz 

Funktions- bzw.  
bereichsorientierter 

Digitalisierungsansatz 

INSEL-LÖSUNGEN

BIG DATA 
AUTOMATISIERUNG 

ROBOTIK 
KI 

isierungsa

Abb. 9: Digitalisierung von Prozessen [6]
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Typischerweise wird in der Gesundheitsbranche vorwiegend
ein Funktions- bzw. bereichsorientierter Digitalisierungsan-
satz gew�hlt. Die Industrie beliefert uns rege mit neuen Sys-
temen und Technologien, die in ihrer Funktion meist sehr
hilfreich sind und zweifelsohne einen Gewinn f�r das Ge-
sundheitswesen darstellen. Leider sind jedoch die allermeis-
ten Systeme in sich geschlossene Insell�sungen.

Solit�re Systeme, fehlende Schnittstellen

Heute werden neue Technologien vorwiegend als solit�re
Systeme angeboten, d. h., sie weisen eine eigene Datenbank
f�r die Verwaltung der Patienten auf. In der �berwiegenden
Zahl fehlen die Schnittstellen zu anderer Software wie z. B.
zur Verwaltungssoftware einer Praxis. Weil solche Systeme
untereinander nicht kommunizieren, m�ssen parallel mehrere
Datenbanken mit Stammdaten gef�hrt werden und so entste-
hen bei jeder Implementierung einer neuen Technologie
wieder weitere Datensilos.

In der deutschsprachigen Dentalwelt ist zwar der Schnittstel-
len-Standard VDDS (Verband Deutscher Dentalsoftware
Unternehmen) bereits weit verbreitet, Produkte aus Asien
oder �bersee lassen sich aber nicht ohne Weiteres an ein be-
stehendes System anbinden.

Abbildung 9 verdeutlicht die Problematik, die sich durch den
Funktions- bzw. bereichsorientierten Ansatz ergibt: Ohne
durchg�ngige Prozesse (prozessorientierter Digitalisierungs-
ansatz) lassen sich die k�nftigen und riesigen Potenziale in
Richtung Automatisierung, Einsatz von Robotik und K�nst-
licher Intelligenz (KI) nicht ausloten.

Wer den digitalen Wandel langfristig schaffen m�chte, muss
sich aber in diese Richtung entwickeln.

Datensilos
durch Insel-
l�sungen
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Pr�gende Technologien der n�chsten Jahre f�r die
Gesundheitsbranche

Folgende Technologien werden die Branche in den kommen-
den Jahren pr�gen [7]:

1. Wearables: neue Formen von Sensoren, die am oder im
K�rper getragen werden und permanent Daten zum Ge-
sundheitszustand des Tr�gers erfassen und weiterleiten
k�nnen.

2. Ad�quate Erfassung großer Datenmengen, die Big-
Data-Analysen erm�glichen werden. Diese werden in ho-
hem Maße Einfluss auf Pr�vention, Diagnostik und The-
rapie haben.

3. Vernetzung von medizinischen Ger�ten (Internet of me-
dical things)

4. Anwendung von Plattformen zum (mobilen, ortsunab-
h�ngigen) Analysieren und Visualisieren von Daten
(mHealth, eHealth)

5. Einsatz virtueller, augmentierter und mixed Reality VR/
AR/MR in Ausbildung, Diagnostik, Steuerung von Ge-
r�ten, Fernwartung etc.

6. Neue Produktionsmethoden mittels 3-D-Printing (Pro-
thesen, patientenspezifische Medikamente, Organe etc.)

7. Automatisierung und Robotik

8. K�nstliche Intelligenz

Nur ein prozessorientierter Digitalisierungsansatz wird es
erm�glichen, diese Technologien sinnvoll zu erschließen und
in der Praxis einzusetzen. F�r die Arztpraxis gibt es bisher
jedoch nur ansatzweise integrale, prozessorientierte Anwen-
dungen.

Neue technolo-
gische Ans�tze

Prozess-
orientierte
Digitalisie-
rungsstrate-
gie als Erfolgs-
konzept
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In unserer Praxis pflegen wir zwei Systeme, die eine ent-
sprechende Ausrichtung verfolgen:

1. Die Krankenakte wird mittels elektronischen, prozessori-
entierten Formularen (Doconform, Firma Ergodent, [8])
als Wissensplattform zu patientenspezifischem Wissen
gef�hrt.

2. Ein Enterprise-Wiki (Q.wiki, Firma Modell Aachen
GmbH, [9]) dient als Plattform f�r explizites Wissen zu
unserer Organisation.

Kundenwissen und Organisationswissen werden auf diesen
zwei Plattformen gesammelt, strukturiert und verf�gbar ge-
macht. Beide Systeme orientieren sich im Grundsatz an der
Wertsch�pfungskette und lassen sich von den an das Unter-
nehmen herangetragenen Anforderungen leiten.

Im Folgenden soll die Arbeit mit dem Enterprise-Wiki
(Q.wiki, Modell Aachen GmbH, [9]) genauer beschrieben
werden.

Kollaboratives Managementsystem

F�hrung bedeutet „Umgang mit Mitarbeitenden und Gestal-
tung der Nahtstelle zwischen Unternehmen und Umwelt“
[10].Genau hier setzt ein kollaboratives Managementsystem
an.

Um eine (zahn-)medizinische Gesamtleistung erbringen zu
k�nnen, braucht es mehrere Personen mit unterschiedlichen
F�higkeiten und Funktionen bzw. Rollen. Rolleninhaber
m�ssen wissen, was von ihnen erwartet wird. Die Grundaus-
bildung dient in der Regel dem Aufbau von Grundwissen und
Grundfertigkeiten eines Berufs. Wie dieses Wissen dann aber
konkret in einer Praxis mit ihren eigenen Abl�ufen und ihrer

Kollaborativer
Wissensaufbau
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eigenen Kultur eingesetzt wird, ist sehr unterschiedlich: So
individuell wie die Praxis ist, so unterschiedlich sind ihre
Prozesse.

Unternehmensspezifisches Wissen muss eng an die Rollen-
tr�ger gebunden werden. Deshalb ist es ratsam, das praxis-
spezifische Wissen gemeinsam mit den Rollentr�gern aufzu-
bauen und zu konservieren. Daf�r nutzen die meisten Unter-
nehmen ein mehr oder minder detailliertes Handbuch
(ausgedruckt oder elektronisch in Ordnern). Dieses soll die
wichtigsten Prozesse abbilden und verf�gbar machen. Wie
oben beschrieben, gen�gt dieser Ansatz den neuen, sich dau-
ernd �ndernden Spielregeln nicht mehr und er ist weit entfernt
vom Anspruch auf Agilit�t. Denn die Dokumentation veraltet
schnell und weicht damit stark von der Realit�t ab.

Das Ziel von kollaborativen Managementsystemen ist es, das
Organisationswissen zusammen mit den Rollentr�gern stetig

• zu sammeln,

• zu strukturieren,

• einfach anzupassen und zu verbessern,

• zu kommunizieren.

Es wird

• jederzeit f�r jedermann verf�gbar gemacht,

• jederzeit wieder auffindbar gemacht.

Wie im ersten Teil beschrieben, setzt hier die Wiki-Techno-
logie ein und nutzt dabei bekannte und bew�hrte Methoden
aus dem Social-Media-Bereich. Modell Aachen GmbH
spricht hier von Social QM.

Wissen
konservieren
durch die
Wissenstr�ger
selbst
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Unsere Erfahrung beruht auf der nun mehrj�hrigen Nutzung
von Q.wiki einem erweiterten Enterprise-Wiki [7].

Q.wiki

Q.wiki ist beides: Wissens- und Managementplattform zu-
gleich. Als Wissensplattform funktioniert es �hnlich wie das
weitbekannte Wikipedia, dies jedoch ausschließlich f�rs ei-
gene Unternehmen. S�mtliche Abl�ufe und alle wichtigen
Dokumente sind in Q.wiki erfasst, als w�re es der große
Spickzettel des Unternehmens.

Als Managementplattform dient es im Sinne aller Qualit�ts-
managementanliegen sowie als hochwertiges Hilfsmittel f�r
alle relevanten schriftlichen Kommunikationsbelange.

Die Nutzung von Q.wiki erm�glicht jedem Mitarbeiter Zu-
gang zu explizitem Unternehmenswissen und erlaubt ihm,
sich jederzeit am kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu
beteiligen. Einmal initiierte Ver�nderungen finden �ber diese
Plattform den schnellstm�glichen Weg nicht nur ins Anwen-
derhandbuch, sondern auch in den Praxisalltag und somit zu
allen Mitarbeitern.

T�glich dutzendfache Anwendung

Die Vorz�ge von Q.wiki
– ein auf der Wiki-Technologie basierendes Managementsystem –
�berzeugte uns vom ersten Augenblick an. Seit nun fast drei Jahren
pflegen wir die Arbeit mit Q.wiki. Dabei hat jedermann jederzeit und
von jedem Ort aus Zugriff auf die f�r ihn notwendigen Informationen.

Durchschnittlich weist unsere Praxis mit 15 Personen 13.000 Zugriffe
pro Jahr auf Q.wiki auf. Das bedeutet, dass 13.000 Mal sozusagen das
Praxishandbuch aus dem Regal genommen und an irgendeiner Stelle
ge�ffnet wurde. Es wird sehr aktiv damit gearbeitet, denn es entlastet

Q.wiki
als kollabora-
tives
Informations-
portal
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alle Beteiligten ungemein bei der Verrichtung von Alltags- aber auch
Ausnahmesituationen.

In den weiteren Erl�uterungen „Tipps aus der Praxis“ sind einige
Beispiele zur Arbeit mit Q.wiki aufgef�hrt.

Sammeln

Wissen zu allen Abl�ufen (Prozessen) und unternehmensre-
levante Aspekte k�nnen auf der gemeinsam gestalteten und
genutzten digitalen Plattform erfasst werden. Diese Wissens-
Plattform kann als Server-L�sung oder als Cloud-L�sung
betrieben werden und hat rein �ußerlich viele �hnlichkeiten
mit der bekannten Wikipedia-Oberfl�che. Man findet sich
darin entsprechend rasch zurecht. Wiki-typisch ist die rasche
Aufnahme neuer Inhalte. In Q.wiki lassen sich sehr einfach
neue Wissensseiten erstellen und Inhalte generieren. Dies
kann in Form direkt eingegebener Texte und Tabellen erfolgen
oder es lassen sich bestehende, �ltere Originaldokumente
einarbeiten bzw. verlinken. Es k�nnen auch Fotografien ein-
gepflegt oder Filme z. B. aus YouTube verlinkt und einge-
bunden werden. Die Sammlung kann durch jeden eingelogg-
ten Mitarbeiter erg�nzt und verbessert werden.

Strukturieren

Das aufgebaute Wissen wird nach �blichen Richtlinien eines
QM erfasst und strukturiert. Das in Q.wiki verwendete Pro-
zesssystem empfiehlt ein anerkanntes und bew�hrtes Pro-
zessschema, das bei Bedarf vollst�ndig individualisiert wer-
den kann (s. Abb. 10).
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Abb. 10: Prozesslandkarte unserer Zahnarztpraxis in Q.wiki

Suche und Selektion von Mitarbeitern

Ist man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, stellen sich immer
wieder die gleichen Fragen und es sind beim Einstellungsprozess die
immer gleichen Abl�ufe zu beachten.

Die Arbeit mit Q.wiki erleichtert hier in vielf�ltiger Weise:

• Als Personalverantwortlicher muss ich den Prozess nicht immer
wieder neu erfinden, sondern richte mich nach den beschriebenen
und bisher als gut befundenen Abl�ufen.

• Externe Quellen wie z. B. Checklisten f�r ein Einstellungsge-
spr�ch, Entlohnungsreglements oder Vertr�ge, die durch die
Standesorganisation zur Verf�gung gestellt werden, k�nnen direkt
in Q.wiki am richtigen Prozessschritt verlinkt werden. So sam-
meln sich mit der Zeit auch andere hilfreiche Tipps an, z. B. wie
ein Stelleninserat wirkungsvoll gestaltet und platziert werden
kann.

• �nderungen im Prozess (z. B. Umgang mit Sozialkassen, Versi-
cherungen etc.) k�nnen jederzeit eingepflegt werden.

• Verlinkungen zu eigenen Dokumenten (z. B. zu Rollen, Organi-
sationsaufbau, Funktionsbeschreibungen etc.) vereinfachen den
Ablauf und das Wiederfinden.

• Zum Schluss des Prozesses wird man per Link direkt zum n�chs-
ten Bereich „Einf�hrung neuer Mitarbeiter“ weitergeleitet.

Tipps
aus der Praxis
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Einfach adaptieren k�nnen

Ziel muss es sein, immer mit den aktuellsten Unterlagen ar-
beiten zu k�nnen. Ein ausgedrucktes Praxishandbuch ist in
der Regel beim Druck bereits wieder veraltet. Das Einpflegen
neuer Dokumente ist sehr m�hselig und die Archivierung al-
ter Dokumente aufwendig.

Q.wiki erm�glicht es auf einfachste Weise, von jedem Do-
kument eine Kopie zu ziehen, die dann „in Diskussion“ steht.
Das Original bzw. die noch g�ltige Version des Dokuments
bleibt dabei unangetastet. Das „in Diskussion“ stehende Do-
kument kann nun von allen Beteiligten bearbeitet werden, bis
eine neue „best practice“ erarbeitet wurde. Dabei handelt es
sich oft nur um inkrementelle, trotzdem aber wertvolle Ver-
besserungen. Sobald die „best practice“ steht, kann sie �ber
einen meist ein- bis zweistufigen Freigabeworkflow zum
neuen geltenden Stand erhoben werden. Beim Freigabepro-
zess wird das neue Dokument durch die Seiten- und QM-
Verantwortlichen inhaltlich und formal gepr�ft. Es erfolgt die
Freigabe oder ggf. die Bitte zur weiteren �berarbeitung.

Nach erteilter formaler Freigabe vergibt das System automa-
tisch eine neue Versionennummer f�r das Dokument und das
alte wird archiviert. Auch der letzte Autor und das Freigabe-
datum wird automatisch aktualisiert.

Jede noch so kleine Ver�nderung kann nachverfolgt werden.
Auch nach Jahren kann noch auf ein Dokument eines belie-
bigen fr�heren Standes zur�ckgegriffen werden.

Damit werden die Aktualisierung und Archivierung eines
Praxishandbuchs zum Kinderspiel. Neue Anpassungen ver-
lieren keine Zeit bis zur Freigabe und sind schnell verf�gbar.

Aktualit�t
durch
Einfachheit
der Bedienung
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Das erworbene und weiterentwickelte Wissen wird so nach-
vollziehbar gemacht und auf effiziente Weise konserviert.

Richtig telefonieren

Auch wenn das Praxistelefon grunds�tzlich immer von den gleichen
Mitarbeitern bedient wird, gibt es spezifisches Wissen, das erarbeitet
und stetig angepasst werden muss.

Beispielsweise treten neue Kunden und Patienten oft mit den gleichen
einfachen Fragen zur Erreichbarkeit der Praxis an uns heran: Welche
Busnummer f�hrt zu Ihrer Praxis? Wie gelangt man aus den ver-
schiedensten Richtungen zu Fuß, per �ffentliche Verkehrsmittel oder
per Auto zur Praxis? Wo gibt es aktuell Umleitungen? Wo kann man
parken, wenn das Parkhaus voll ist?

All das muss nicht auswendig gelernt werden, wenn sich am Telefon-
arbeitsplatz die Anleitung zum korrekten Telefonieren finden l�sst.
Neben unserer Patienten-Verwaltungssoftware ist diese Anleitung in
Q.wiki ebenfalls immer ge�ffnet. Kleinste �nderungen und sinnvolle
Links z. B. auf Partnerfirmen (Dentallabor, Bonit�tspr�fungsanstalt
etc.) k�nnen jederzeit eingepflegt werden und auch Unge�bte k�nnen
sofort und richtig Auskunft geben.

Kommunizieren

In jedem Unternehmen stellt die Kommunikation eine be-
sondere Herausforderung dar.

Wer hat wann, was und wie gesagt oder festgehalten?

Q.wiki eignet sich nicht nur hervorragend als Kommunika-
tionsmittel zur Sicherstellung aktuellster Prozesse. Es bietet
auch vielf�ltige M�glichkeit zur chatartigen Kommunikation
innerhalb des Unternehmens. Das f�rdert die aktive Beteili-
gung am „Gesamtwerk des Unternehmenswissens“ und rich-
tet sich nach den heutigen Bed�rfnissen und Gewohnheiten

Tipps
aus der Praxis

Nachhaltige
Unter-
nehmenskom-
munikation
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des „Social-Media-Zeitalters“. Entwicklungen k�nnen dis-
kutiert und kommentiert (Prozesse), Anliegen an bestimmte
oder alle Mitarbeiter gerichtet werden.

Herausragend ist ein systemspezifisches Tool von Q.wiki, das
sich „Protokolle-Applikation“ nennt. Alle schriftlich zu ver-
fassenden Informationen, Aufgaben und Beschl�sse finden
hier eine gemeinsame Plattform. Die Protokolle-Applikation
dient der Vorbereitung sowie Abhaltung von regelm�ßigen
Sitzungen und erm�glicht eine gezielte und akkurate Kom-
munikation.

Besser kommunizieren

In der Protokolle-Applikation von Q.wiki werden alle Teamsitzungen
und auch andere schriftlich festzuhaltende Themen auf einfache und
sehr �bersichtliche Weise verwaltet. Es stellt neben der Prozessdoku-
mentation f�r uns das hilfreichste Tool in Q.wiki dar. Vorz�ge sind:

• Jegliche Sitzungen/Besprechungen/Regelmeetings k�nnen na-
mentlich und �bersichtlich angelegt werden.

• Rahmendaten wie Teilnehmer, Orte, Zeiten und Zyklen sowie
grunds�tzliche Sitzungsinhalte werden definiert.

• Jeder Teilnehmer kann neue Eintr�ge verfassen, die an den Mee-
tings behandelt werden sollen (Agenda wird gemeinsam erstellt).

• Am Meeting selbst k�nnen die Eintr�ge einem der folgenden
Status zugeordnet werden: „Information“, „Beschl�sse“ ans Team
oder terminierte „Aufgabe“ an eine Person (s. Abb. 11).

Tipps
aus der Praxis
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Abb. 11: Protokoll aus Q.wiki
• Jeder Teilnehmer findet auf seiner pers�nlichen Favoritenseite

(„Meine Seite“) die ihn betreffenden Aufgaben wieder.
• Gilt ein Protokollpunkt als erledigt, wird er mit einem Klick in den

Bereich der geschlossenen Eintr�ge verschoben. Bei Bedarf kann
er jederzeit wieder eingesehen oder reaktiviert werden.

Damit wird gew�hrleistet, dass Informationen, Beschl�sse und Auf-
gaben automatisch protokolliert und nachverfolgt werden k�nnen. Sie
bleiben so lange auf der „To-do-Liste“, bis sie erledigt sind. Daraus
resultiert, dass nur wirklich umgesetzte Aufgaben und Beschl�sse in
den Hintergrund treten. Teamsitzungen k�nnen durch diese Vorge-
hensweise �ußerst effizient und zielgerichtet abgehalten werden.

Will ein Mitarbeiter nach seinem Urlaub �bersicht dar�ber erhalten,
was in seiner Abwesenheit besprochen oder beschlossen wurde, so
kann er mittels entsprechender Datums-Filter die Suche in den Pro-
tokollen nach relevanten Ver�nderungen einschr�nken.

Weitere Q.wiki-spezifische Anwendungen wie „Risiken“ oder „In-
terne Projekte“ bedienen sich derselben Anwendungslogik. Auf der
pers�nlichen Favoritenseite („Meine Seite“) sammeln sich so aus allen
Bereichen die eigenen Aufgaben. Und man beh�lt stets den �berblick
�ber alle anfallenden Aufgaben.
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Praxisspezifisches Wissen verf�gbar machen

Dadurch, dass das gesammelte Wissen auf einer digitalen
Plattform liegt, kann es jederzeit und an jedem erdenklichen
Ort zug�nglich gemacht werden. Voraussetzung ist ein ent-
sprechendes Ger�t mit Zugriff auf das betriebseigene Netz-
werk oder aufs Internet sowie selbstverst�ndlich Nutzername
und Passwort.

Im Alltag besonders geeignet sind Tablets, die �berall mit-
genommen werden k�nnen und womit direkt auf alle Inhalte
zugegriffen werden kann. An allen wichtigen Stellen der
Praxis lassen sich so auf einfachste Weise relevante, kon-
textspezifische Inhalte abrufen.

Selbstverst�ndlich ist auch der Zugriff aus der Ferne m�glich.
Das macht den Weg frei f�r „echt kooperative“ Fernarbeits-
pl�tze oder Homeoffice.

Die perfekte Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Die perfekte Vorbereitung des Arbeitsplatzes beginnt bei der Wartung
und Sterilisation der Instrumente. Hier gibt es nur richtig oder falsch,
steril oder unsteril. Am Ort der Sterilisation darf es keinen Interpre-
tationsspielraum geben. Daher sind haargenaue, schriftliche Angaben
festzuhalten, wie man korrekt und steril aufbereitet (s. Abb. 12).

Es hat sich zum Beispiel bew�hrt, Instrumentensets in ihrer Best�-
ckung genau zu beschreiben (s. Abb. 12) und zus�tzlich mit Fotos zu
versehen.

Zugriff
jederzeit
von �berall

Tipps
aus der Praxis
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1. 2 Spiegel 
2. Pinzette 
3. chirurgische Pinzette 
4. 2 feine Wurzelheber 
5. Raspatorium 
6. Skalpellhalter 
7. Desmotom 
8. Pinzette mit gerippter Fläche 
9. scharfer Löffel 
10. Lunjacheck 

Abb. 12: Klar definierte Best�ckung eines Instrumententrays

Der Zugriff auf diese Informationen erfolgt direkt am Arbeitsplatz in
der Sterilisation �ber ein Tablet (s. Abb. 13).

Abb. 13: Tablet-Computer in der Instrumentenaufbereitung

Ebenso eindeutig muss beschrieben sein, welchen Weg ein Instrument
vom unsterilen zum sterilen Zustand durchlaufen muss (Prozessan-
leitung).
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Die Vorbereitung des Arbeitsplatzes im OP wird in gleicher Art mit
Checklisten und Fotos beschrieben. Abrufbar sind diese Informatio-
nen direkt am OP-Computer.

Wissen wieder auffinden

Inhalte wieder und schnell aufzufinden, ist eine weitere St�rke
von Q.wiki. �ber ein wiki-typisches Suchfeld kann ein be-
liebiger Begriff eingegeben werden. Wurde dieser Begriff
unternehmensintern auf der Wiki-Plattform je irgendwo er-
fasst, werden entsprechende Suchresultate aufgelistet. Mittels
diverser Filter kann die Suche eingegrenzt werden (z. B. Ver-
fassungszeitraum, Dokumententyp etc.). Es werden auch
Begriffe in Dokumenten (wie z. B. Word, Excel, PowerPoint,
PDF) durch die integrierte Volltextsuche gefunden.

Ebenso werden die Protokolle durchsucht. Informationen,
Beschl�sse und Aufgaben aus fr�herer Zeit lassen sich so
rasch wiederfinden.

Schulung neuer Mitarbeiter

Der Einf�hrungszeit neuer Mitarbeiter kommt eine besondere Be-
deutung zu. Je schneller sich jemand im Betrieb „zu Hause“ f�hlt,
desto schneller kann er selbstst�ndig arbeiten.

Auch hier gilt wieder die Devise, dass das Rad nicht jedes Mal neu
erfunden werden muss. Mit der „Checkliste Einf�hrung“ haben wir f�r
unsere Praxis ein Hilfsdokument zur effizienten und vollst�ndigen
Einf�hrung neuer Mitarbeiter erarbeitet. Diese Checkliste, die aus
diversen Einf�hrungs- und Lerninhalten besteht, ist als Laufblatt zu
verstehen. Sie wird dem neuen Mitarbeiter am Eintrittstag �bergeben
und dient ihm und dem Team als Orientierung, inwieweit er in den
praxisspezifischen Themen eingef�hrt und geschult wurde. Die
Checkliste wird eigenverantwortlich gef�hrt und von den F�hrungs-
kr�ften visiert.

Tipps
aus der Praxis
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Vom Kennenlernen der Praxisr�umlichkeiten und des Teams bis zum
Abschlussgespr�ch der Einf�hrung sind alle relevanten Aspekte er-
fasst. Das Abschlussgespr�ch dient als Feedback zur Einf�hrung und
stellt den Ausgangspunkt f�r die Zielvereinbarung dar. Das Feedback
des neuen Mitarbeiters unterst�tzt den kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess in der Einf�hrung.

Einf�hrung von Q.wiki

Man kann gar nicht zu fr�h damit beginnen, eine Wissens-
plattform und interaktives Managementsystem wie Q.wiki
einzuf�hren. Einem ganz jungen Unternehmen gibt es sofort
eine inhaltliche Struktur, worin relevante Dokumente zuse-
hends eingepflegt werden k�nnen. Einem reiferen Unterneh-
men erm�glicht es, �bersicht �ber das bereits erworbene
Wissen zu erlangen, und dient der effizienten Verbesserung
von Prozessen und der Archivierung von bestehenden und
neuen Dokumenten.

Die Einf�hrung eines Enterprise-Wikis verspricht viele Vor-
teile. Und nur diese rechtfertigen die Umsetzung des Projekts.
Auf dem Weg dahin liegen aber einige Risiken und Knack-
n�sse, die sich zu handfesten Nachteilen auswirken, wenn sie
nicht fr�hzeitig beachtet bzw. gel�st werden.

Es ist daher von eminenter Bedeutung, Vor- und Nachteile,
Chancen und Risiken sowie Knackn�sse eines Projekts zu
kennen, um damit umzugehen.

Zuerst m�ssen die Begriffe St�rken, Schw�chen, Knackn�sse,
Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken eines Projekts ver-
ortet werden. Es hat sich folgendes Schema herauskristalli-
siert (s. Abb. 14):

F�r eine
Wissens-
plattform ist es
nie zu fr�h

Vorteile, Nach-
teile, Risiken
und
Knackn�sse
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Knacknüsse 

Stärken 
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Ziele 

Nachteile 
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nacknüsse

Abb. 14: Verortung von Begriffen

Als Basis f�r die Begriffsverortung dient die SWOT-Logik mit
ihrem Bezug zu Chancen und Risiken („Umweltanalyse“)
sowie St�rken und Schw�chen („interne Analyse“).

Grunds�tzlich folgen alle �berlegungen der Vision, der
Strategie und den Zielen eines Unternehmens, so auch Q.wiki.
Sollte sich ein Projekt darin nicht einreihen lassen, dann sollte
man davon ablassen.

Vorteile aus einem Projekt ergeben sich dann, wenn Chancen
genutzt und Risiken minimiert werden k�nnen.

Nachteile ergeben sich aus ungenutzten Chancen sowie aus
unerkannten oder nicht antizipierten Risiken und Schw�chen.

Es kann folglich festgestellt werden, dass sich Vor- oder
Nachteile nicht per se durch ein neues Instrument (z. B.
Q.wiki) bzw. durch die Digitalisierung ergeben. Vorteile er-
geben sich erst durch die konsequente Nutzung von Chancen.

Vorteile

Nachteile
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Wenn das digitale Projekt „X“ im einen Betrieb Vorteile ge-
neriert, kann es im anderen durchaus zu Frust und Misserfolg
f�hren.

Knackn�sse werden als „nicht einfach zu l�sende Fragestel-
lung“ definiert und sind im Grenzbereich zwischen St�rken
und Schw�chen sowie Chancen und Risiken anzusiedeln.

Knackn�sse entwickeln sich aus Schw�chen und Risiken in
einem Projekt. Im g�nstigeren Fall wandeln sich Knackn�sse
zu (positiven) Herausforderungen, im ung�nstigeren stellen
sie un�berwindbare Hindernisse dar. Die Auseinandersetzung
mit den Knackn�ssen ist f�r das Gelingen eines Projekts daher
elementar und entscheidet letztendlich, ob sich Vorteile oder
eben Nachteile ergeben werden.

Knackn�sse treten in allen Phasen eines Projekts auf und be-
treffen alle strategischen Perspektiven. Als Projektphasen sind
zu verstehen:

• Evaluation

• Entscheidung

• Umsetzung

• Anwendung

Fr�hzeitiges L�sen von Knackn�ssen

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich ungel�ste Knackn�sse einer
Phase, in die n�chstfolgende verschieben. Es gilt: Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben! Deshalb muss den Knackn�ssen besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Bereits in der Evaluationsphase von
Q.wiki lohnt sich die Auseinandersetzung mit m�glichen Stolperstei-
nen.

Knackn�sse

Tipps
aus der Praxis
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Um ein umfassendes Bild eines Projekts zu erhalten, m�ssen
vier verschiedene strategische Perspektiven gesondert be-
trachtet werden. In Anlehnung an die Balanced-Scorecard-
Logik [11] sind dies:

• Ressourcen (Mitarbeiter, Wissen, Zeit, Infrastruktur etc.),

• Prozesse,

• Kunden,

• Finanzen.

Jedes Projekt hat in allen strategischen Dimensionen und in
allen Phasen unterschiedlichste Implikationen. Es ist ent-
scheidend, sich diesen rechtzeitig bewusst zu werden. Eine
strukturierte Herangehensweise ist daher zu bevorzugen.

Ziel jeder strukturierten Vorbereitung muss sein:

1. �bersicht zu erlangen �ber ein Projekt in Bezug auf
Phasen, Perspektiven, St�rken, Schw�chen, Chancen und
Risiken.

2. Knackn�sse fr�hzeitig zu erkennen und zu l�sen.

3. Basierend auf dieser Analyse richtig zu entscheiden, um
Chancen in handfeste Vorteile zu verwandeln.

Leitfaden „Entscheidungsmatrix“

In eigenen Projekten hat sich die Herangehensweise mithilfe
des durch den Autor entwickelten Leitfadens „Entschei-
dungsmatrix“ bew�hrt. (s. Abb. 15)

Die folgenden Fragen m�ssen aus allen vier strategischen
Perspektiven beantwortet werden.
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1. Passt das Projekt in unsere Gesamtstrategie?

a. Diese Frage impliziert zwei Aspekte:

i. Erstens: Ist �berhaupt eine Strategie vorhanden? Leider ist es so,
dass die meisten �rzte und Zahn�rzte keine Gesch�ftsvision und
keine Strategie erarbeiten, weil sie es f�r gegeben erachten, dass
eine Arztpraxis ohnehin erfolgreich agiert. Die Frage soll daf�r
sensibilisieren, dass jedes Projekt in eine Praxisstrategie einge-
bettet sein soll.

ii. Zweitens: Sollte bereits eine Praxisstrategie vorhanden sein, muss
das Projekt dazu kompatibel sein.

b. In Bezug auf das Projekt „Q.wiki“ sollte daher die Einf�hrung eines
kollaborativen Managementsystems ein Schritt in die angestrebte stra-
tegische Stoßrichtung darstellen.

2. Welche Chance bietet die neue Technologie f�r unsere Praxis?

a. Eine Chance ist eine g�nstige Aussicht, die im Gegensatz zu einer Ge-
fahr steht [12]. Das Nichterkennen von Chancen in einem Unternehmen
(z. B. durch Einf�hrung neuer Technologien) kann dazu f�hren, dass
andere Unternehmen diese Chancen wahrnehmen und sie mit allen
Konsequenzen f�r das eigene Unternehmen ausnutzen. Eine nicht er-
kannte Chance oder die Unterlassung der Nutzung einer Chance kann
f�r das Unternehmen selbst ein Risiko darstellen [13].

b. Treiber f�r die Schaffung von Vorteilen ist die Nutzung von Chancen.
Diese ergibt sich aus dem Projekt bzw. der Technologie. Je mehr wir uns
den Chancen bewusst sind, desto klarer k�nnen wir die Ziele f�r unser
eigenes Vorhaben kl�ren.

c. In Bezug auf das Projekt „Q.wiki“ sind beispielsweise folgende Chan-
cen treibend:
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i. Ressourcen: Verbesserung der Zusammenarbeit, dank gemein-
sam erarbeiteten Arbeitsdokumenten. Verbesserung der Kommu-
nikation und Erh�hung der Verbindlichkeit. Meilenstein f�r die
Teamentwicklung. Basis f�r weitere Digitalisierungsprojekte le-
gen. Generelle Entlastung durch gemeinsam genutzte Wissens-
basis.

ii. Prozesse: Verankerung des kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses. Schaffung von Transparenz in den Prozessen und anderen
Schnittstellen. Verbesserung der Nachvollziehbarkeit. Vereinfa-
chung der Archivierung. Vereinfachung bei der Einf�hrung neuer
Mitarbeiter.

iii. Kunden: Wahrnehmung „geschmeidiger“ Abl�ufe. Dadurch Ver-
besserung der Reputation.

iv. Finanzen: Weniger Friktionen, effizientere Abl�ufe, bessere
Auslastung f�hren zum besseren finanziellen Resultat.

3. Welche Ziele wollen wir mit der Implementierung erreichen?

a. Die Ziele sollten sich an praxisspezifischen Zielsetzungen sowie an den
Chancen (s. Punkt 2) ausrichten und anhand der SMART-Logik (Spe-
zifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert) festgehalten
werden.

4. Wo haben wir St�rken im Projekt?

a. Was f�llt uns besonders leicht? Alles, was uns leicht f�llt und dem
Projekt dienlich sein kann, k�nnen wir als St�rken einsetzen. Dabei sind
alle vorhandenen St�rken im Team zu beachten.

b. In Bezug auf das Projekt „Q.wiki“ k�nnen beispielsweise folgende
St�rken hilfreich sein:

i. Ressourcen: Agiles Team. Freie Team-Ressourcen. Affinit�t im
Umgang mit Computern. St�rken im F�hren von Mitarbeitern und/
oder Projekten. Bestehende digitale Infrastruktur

ii. Prozesse: bestehendes und akzeptiertes QM mit definierten Pro-
zessen. Bereitschaft, am bestehenden System zu arbeiten.
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iii. Kunden: ausgepr�gte Kundenorientierung.

iv. Finanzen: stabile finanzielle Verh�ltnisse. M�glichkeit und Be-
reitschaft f�r Investitionen

5. Wo gibt es Risiken in der Technologie, im Projekt?

a. Bei Risiken handelt es sich um Informationsunsicherheit �ber den
Eintritt eines Sachverhalts und die dadurch induzierte M�glichkeit der
Beeintr�chtigung von Zielen.

b. Risiken entstehen wie auch Chancen zumeist „unternehmensextern“.
Sie sind f�r den Erfolg eines Projekts dringend zu beurteilen und wo
immer m�glich durch Gegenmaßnahmen zu minimieren.

c. In Bezug auf das Projekt „Q.wiki“ k�nnen beispielsweise folgende Ri-
siken genannt werden:

i. Ressourcen: Zunahme von Abh�ngigkeiten von externen Institu-
tionen (Anbieter von Hardware und Software). Der Zeitaufwand
bei der Einf�hrung von Q.wiki k�nnte untersch�tzt werden. Die
Umstellung auf Q.wiki k�nnte einen einschneidenden Kultur-
wechsel bedeuten und die Gefahr mit sich bringen, dass die Mit-
arbeiter nicht mitziehen wollen, etc.

ii. Prozesse: Die Datensicherung muss auch �ber Jahre noch ge-
w�hrleistet werden k�nnen. Dabei entzieht sich die Cloud-L�sung
weitgehend dem eigenen Einfluss.

iii. Kunden: Es sind dem Autor keine Risiken bekannt.

iv. Finanzen: Langfristiges finanzielles Engagement (z. B. durch an-
fallende Lizenzgeb�hren, regelm�ßige Erneuerung von Hardware
etc.).

6. Wo haben wir Schw�chen?

a. Prof. Malik [14] beschreibt folgende Schw�chen in Bezug auf F�hrung:

i. L�cken an Wissen und Kenntnissen

ii. Fehlende Fertigkeiten, Skills

iii. Fehlendes Verst�ndnis f�r andere Aufgaben/Fachgebiete
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iv. Schlechte Gewohnheiten

v. Eigenbr�tlerei, fehlende Teamf�higkeit

b. Schw�chen sind sehr individuell und k�nnen bis auf die letzten zwei
Punkte durch entsprechenden Kompetenzaufbau wettgemacht werden.
Da es aber nicht immer Sinn macht, sich s�mtliche erforderliche
Kompetenzen anzueignen, wird Hilfe von außen ben�tigt. „Blinde
Flecken“ k�nnen anhand von externem Coaching oder Zukauf von
Dienstleistungen (z. B. Projektleitung) kompensiert werden.

c. F�r das Projekt „Q.wiki“ wird das in den meisten F�llen bedeuten, dass
eine profunde Einf�hrung ins System durch einen Berater/Coach not-
wendig wird. Erg�nzend dazu kann auch eine Beratung im Aufbau eines
geeigneten Prozesssystems und/oder des anstehenden Kulturwandels
sinnvoll sein.

7. Wo ergeben sich Knackn�sse?

a. Aus allen bisher beschriebenen Punkten des Leitfadens leiten sich die
individuellen Herausforderungen, Knackn�sse oder gar Hindernisse f�r
das Projekt ab. Die Knackn�sse sind das Resultat von Schw�chen und
Risiken.

8. Welche Maßnahmen sind zu treffen, um die Knackn�sse zu l�sen?

a. Wenn man sich den Herausforderungen/Knackn�ssen/Hindernissen
bewusst geworden ist, kann die Planung der notwendigen Maßnahmen
zu deren L�sung vorgenommen werden.

9. Entscheidung:

a. Erst nach Abw�gung aller Faktoren und potenziell notwendigen Maß-
nahmen ist man in der Lage, eine definitive Entscheidung pro oder
kontra das Projekt zu f�llen.

Je nach Projekt ben�tigt die Bearbeitung des Leitfadens 30
Minuten bis zu einem halben Tag. Es hilft, die entsprechenden
Erkenntnisse in eine Matrix einzutragen (s. Abb. 15). Eine
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Vorlage dazu findet sich auf der Website
www.digitalkompass.ch

Der Entscheid ein Enterprise-Wiki einzuf�hren, ist ein un-
ternehmensstrategischer Entscheid und geh�rt damit in die
Hand der obersten Praxisf�hrung. Wie der Begriff „kollabo-
ratives Managementsystem“ bereits impliziert, soll die Zu-
sammenarbeit in einem Kernteam m�glichst rasch aufge-
nommen werden. Es wird dazu ein sogenanntes „Key-User-
Team“ gebildet, das in der fr�hsten Phase des Projekts in der
Handhabung der Wiki-Instrumente und -Verwaltung geschult
wird. Dieses Key-User-Team definiert die oberste Wiki-Ebe-
ne (sozusagen das Inhaltsverzeichnis des Praxishandbuchs)
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Abb. 15: Leitfaden Entscheidungsmatrix
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und pflegt erste Dokumente ein, definiert Templates und Best
Practices.

Bildung des Key-User-Teams

Im Key-User-Team sollte mindestens ein Mitglied der Gesch�ftslei-
tung (optimal CEO) und je ein Mitglied der weiteren Hierarchiestufen
vertreten sein. In der Arztpraxis kann das der Inhaber-Arzt, eine
Chefassistentin und eine weitere Mitarbeiterin (MPA, ZMA/DA etc.)
sein. Damit kann gew�hrleistet werden, dass alle Organisationsebenen
vertreten sind und bereits zu Beginn des Projekts ein „Kollaborations-
Feeling“ entsteht und gelebt wird.

Es hat sich bew�hrt, das Prozessschema/die Prozesslandkarte
der Praxis/des Unternehmens in die Startseite aufzunehmen
(siehe auch Abschn. „Strukturieren“). Mit jedem Zugang zum
Wiki wird man sich so der prozessualen Struktur des Unter-
nehmens bewusst und �ber das Prozessschema kann per Link
auf tieferliegende Inhalte zugegriffen werden. In beliebig
vielen „Unterkapiteln“ kann dann s�mtliches Wissen struk-
turiert werden.

Nachdem die Struktur erstellt wurde und sich das Key-User-
Team mit allen wichtigen Details des Wikis vertraut gemacht
hat, erfolgt die Vorbereitung bereits bestehender Dokumente.

Langfristig ist es das Ziel, alle Dokumente in die Wiki-typi-
sche Form zu bringen.

Tipp aus der
Praxis

Prozess-
landschaft als
oberste
Struktur-
ebene
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Teamschulung und �berf�hrung bestehender Dokumente
ins neue System

Bei uns hat sich folgendes Vorgehen bew�hrt:

Unternehmensf�hrung:

1. Information zu und Entscheid f�r die Einf�hrung eines
Enterprise-Wikis.

2. Bildung eines Kernteams (Key-User).

Key-User:

1. Als Erstes erfolgt die Schulung der Key-User und die
Einrichtung des Wikis. Unter Anleitung eines Coaches
wird die Grundstruktur (mit Haupt- und Unterkapiteln)
erstellt.

2. Die bereits in der Praxis bestehenden Dokumente (in Form
von Office-Dokumenten und PDFs) werden zusammen-
getragen und aufgelistet (z. B. in einer Excel-Tabelle).

3. Die Liste wird von der obersten Teamf�hrung gesichtet
und auf aktuelle Relevanz �berpr�ft. Bestimmt k�nnen so
bereits einige Dokumente als nicht mehr relevant ausge-
filtert werden.

4. Es erfolgt die Zuordnung zu den Kapiteln.

5. Sollten nun noch rein physische, also Dokumente in Pa-
pierform vorhanden sein, dann werden diese nun digitali-
siert. Das verwendete Scanprogramm sollte Texterken-
nung unterst�tzen (OCR), was eine sp�tere elektronische
Lesbarkeit, Durchsuchung und Bearbeitung erm�glicht.

6. Den Dokumenten, die nun vollst�ndig elektronisch ver-
f�gbar sind, werden k�nftige „seitenverantwortliche“
Mitarbeiter zugeordnet.

Ablauf
Einf�hrungs-
projekt
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7. Die Liste der Dokumente wird nach den verantwortlichen
Mitarbeitern sortiert. Es entstehen so „Bl�cke“ von Do-
kumenten, die k�nftig in Q.wiki von der entsprechenden
Person als „Seitenverantwortliche“ betreut werden.

8. Diese Mitarbeiter werden nun einem Key-User zugeteilt,
der die Koordination des Dokumententransfers �ber-
nimmt und regelm�ßig im Key-User-Team �ber den Ent-
wicklungsstand berichtet.

Teamschulung und Dateientransfer:

9. Im Sinne eines Schneeball-Systems erfolgt nun die stu-
fenweise Schulung aller Mitarbeiter. Dabei geht es prim�r
um die Kenntnisse in der Struktur und der Nutzung des
Wikis, der spezifischen Tools (z. B. Protokolle, Risiken
etc.) sowie der Anleitung f�r die mitarbeiterindividuelle
Seite („Meine Seite“).

10.Unter der Leitung der Key-User �berf�hren nun alle de-
signierten Seitenverantwortlichen die Originaldokumente
(Vorlagen und Formulare) in die neue Wiki-Umgebung.
Im ersten Schritt bedeutet das, dass die noch unver�nder-
ten Dokumente einfach am entsprechenden Ort im Q.wiki
per Drag and Drop eingef�hrt werden.

11.Der Key-User �berwacht den Stand der �berf�hrung und
berichtet der obersten Teamf�hrung regelm�ßig �ber den
Stand des Fortschritts. Der Transfer sollte nach einem
vereinbarten Zeitraum (max. 1 bis 2 Monate) erfolgt sein.

12.Ab diesem Zeitpunkt ist das Wiki der Ort des gemeinsa-
men Wissens. Alle anderen, �lteren Dokumentenordner
auf PCs sind �berfl�ssig.

13.Sobald ein Dokument oder ein Prozess �berarbeitet wer-
den muss, sollten die im Wiki bestehenden originalen
Office- und PDF-Dokumente (also bestehende Arbeits-
oder Prozessbeschreibungen) in die Wiki-Form �berf�hrt
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werden. Die sp�teren Ver�nderungen, die Nachverfolg-
barkeit und die Versionierung werden damit massiv ver-
einfacht. Nur bei einer geringen Anzahl von Dokumenten
macht es Sinn, diese in ihrem originalen Dokumentenfor-
mat zu belassen (z. B. spezielle Formulare wie Anamnese,
Informationsbl�tter etc. verbleiben als Word-Dokumente
im Wiki).

14. Jede weitere �berarbeitung der Prozessbeschreibungen
oder Arbeitsanweisungen kann nun von jedem Mitarbeiter
veranlasst werden (sie starten eine „Diskussion“). Nach
erfolgter Verbesserung wird um eine Freigabe gebeten. Es
folgt die inhaltliche Pr�fung durch den Seitenverantwort-
lichen und die formale Pr�fung durch den QM-Verant-
wortlichen. Dabei muss nicht immer das ganze Dokument
durchgearbeitet werden, sondern die �nderungen lassen
sich durchs System darstellen. Eine Freigabe erfolgt
m�glichst zeitnah und die Verbesserung kann sehr schnell
zur neuen „best practice“ erhoben werden.

15.Die Nachschulung neuer Mitarbeiter soll festgelegt und
dokumentiert werden sowie im Einf�hrungsprozess neuer
Mitarbeiter verankert sein.

16. In Teamsitzungen kann z. B. der Punkt „Fragen im Um-
gang mit Q.wiki“ als Dauer-Traktandum aufgenommen
werden.

17.Die Kultur in der Arbeit mit Q.wiki muss vom Key-User-
Team dauerhaft vorbildlich vorgelebt werden. Nur so l�sst
sich die Integration auch im ganzen Team nachhaltig fes-
tigen.

Vorteile in der Arbeit mit Q.wiki

Die Arbeit mit einem Enterprise-Wiki und insbesondere mit
dem hier beschriebenen Q.wiki von Modell Aachen GmbH
bietet eine Vielzahl von Chancen, die – richtig genutzt – zu

Zeitersparnis
durch Q.wiki
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handfesten Vorteilen f�r einen Betrieb oder eine Praxis f�h-
ren.

Im Wesentlichen stellt Q.wiki eine außerordentliche Entlas-
tung dar. Erworbenes Wissen muss nicht auswendig gelernt
werden und es besteht nicht nur in den K�pfen einzelner
Mitarbeiter. Es kann direkt auf einer gemeinsamen Plattform
angesammelt werden. Jeder beteiligt sich an der Anreiche-
rung und Pflege und jeder erf�hrt dadurch Entlastung.

Auch die interne Kommunikation wird entlastet. Themen, die
geregelt werden m�ssen, finden ihren festen Ort in Q.wiki –
und zwar nachhaltig durch die Verschriftlichung. Die Kom-
munikation wird nicht mehr dominiert von technischen An-
weisungen oder Schlichtung von Friktionen, sondern es wird
Raum frei f�r „echte“ zwischenmenschliche Inhalte. Wir
sprechen heute in unserem Team nicht weniger miteinander,
aber daf�r zwischenmenschlich intensiver. Dies wiederum
dient der besseren Teamkultur.

Grunds�tzlich deckt Q.wiki s�mtliche Anforderungen an ein
Qualit�tsmanagement (auch ISO-Dokumentationssystem) ab.
Dies aber auf ganz unaufdringliche Art und Weise. Der kon-
tinuierliche Verbesserungsprozess ist in seinem formalen
Anspruch (Dokumentation, Nachvollziehbarkeit (Versionie-
rung) vollst�ndig abgebildet und automatisiert. Dies entlastet
speziell die QM-Verantwortlichen massiv. Qualit�tsmanage-
ment kann so effektiv und effizient betrieben werden. Es dient
dem Unternehmen und nicht irgendwelchen Auditoren oder
externen Interessengruppen.

Insbesondere die Q.wiki-spezifischen Bereiche (Tools, die
�ber die eigentliche Wiki-Technologie hinausgehen) reichern
das System ungemein an. Die M�glichkeiten

Wertvolle Zeit
f�r Kommuni-
kation

QM dient dem
Unternehmen,
nicht
dem Auditor
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• Audits vorzubereiten, durchzuf�hren und zu dokumentie-
ren,

• interne Projekte darzustellen und zu �berwachen,

• Schl�ssel-Resultate (KPI) im Blick zu behalten,

• Protokolle und Meetings zu erfassen und zu �berwachen,

• Risiken darzustellen, zu beurteilen, zu bewerten und zu
verfolgen,

• Normzuordnungen zu diversen ISO-Standards und ande-
ren Standards z. B. Datenschutz (EU-DSGVO) und Ge-
sundheitsbranche (OHSAS 18001/ISO 45001) vorzuneh-
men

machen aus Q.wiki weit mehr als eine Wissensplattform: Es
ist ein hervorragendes F�hrungswerkzeug f�r jede Gr�ße von
Betrieb und es eignet sich ausgezeichnet f�r eine enge, kol-
laborative Teamarbeit. Es stellt ein unverzichtbares Funda-
ment f�r eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens
dar.

Das Team fr�h miteinbeziehen

Versuchen Sie erst gar nicht, alles allein, oder im kleinsten Rahmen zu
bewerkstelligen. Q.wiki lebt davon, dass alle Mitarbeiter mitmachen.
Das entlastet die einzelnen Personen und verst�rkt das Gef�hl der
gemeinsamen Unternehmensausrichtung. Es ist ratsam, die Anliegen
und ggf. auch �ngste der Mitarbeiter sehr fr�h ernst- und wahrzu-
nehmen und m�glichst alle im Team mit einzubinden. Nur so werden
aus dem Projekt maximal viele Chancen genutzt und echte Vorteile
aufgebaut.

In ihrer Ausrichtung ist die Arbeit mit Q.wiki immer pro-
zessorientiert. Die logische Verkn�pfung dieser Prozesse wird
es dereinst erm�glichen, dort zu automatisieren oder K�nst-

Tipp aus der
Praxis

Zukunfts-
orientiert
arbeiten
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liche Intelligenz einzusetzen, wo es machbar und sinnvoll ist.
Im Gegenzug wird dies den Raum f�r die �rztlichen Kern-
themen erweitern: Mit Empathie auf Mitmenschen zuzuge-
hen, ihre medizinischen Probleme zu verstehen und diese mit
Fachwissen sowie dem virtuosen Einsatz geeigneter techni-
scher Hilfsmittel l�sen zu helfen.

Erst damit wird „Praxisdigitalisierung“ richtig gedacht.
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