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Qualit�tskultur gestalten
Ein Leitfaden

Lesen Sie in diesem Beitrag die Antwort
auf die Fragen, was Qualit�tskultur ist und
wie Qualit�tskultur gestaltet werden
kann.

Arbeitshilfe:

• Liste der 27 allgemeinen Qualit�ts-
faktoren, in Anlehnung an die EFQM

Autoren: Stefani Dokupil-Haubold
Stephan Haubold

E-Mail: sdh@sdh-consult.de
s.haubold@sdh-consult.de

Dilemma des Unvorhergesehenen

Qualit�tsmanagementsysteme (QMS) verlieren ohne den
Einsatz erheblicher Ressourcen f�r Mitarbeiterschulung,
Qualit�tssicherung, Evaluation und Auditierung mit der Zeit
an Wirkung. Kosten und Fehlerquote steigen trotz aller Be-
m�hungen, das Regelwerk in der Organisation durchzusetzen.
Diese Alltagserfahrung machen die meisten Manager und
Mitarbeiter, die sich mit QM befassen. Im besten Fall waren
die Mitarbeiter bei der Systemeinf�hrung motiviert und en-
gagiert. Meist formieren sich jedoch bereits zu Beginn die
ersten Widerst�nde, da QMS und ihre Vertreter nicht selten als
Einschr�nkung der individuellen Entscheidungsfreiheit erlebt
werden [1] [2]. Eine Organisation wie ein Krankenhaus wird
als technokratisch wahrgenommen, wo doch Empathie,
Kreativit�t und Achtsamkeit gefragt sind. Das beste QMS
wird wertlos, wenn es nicht gelebt wird.

Obwohl in einem Krankenhaus nichts so normal ist wie das
Unnormale, der Sonderfall, m�ssen die Mitarbeiter hochzu-
verl�ssig arbeiten [3]. Nicht selten geht es um Leben und Tod

Widerst�nde
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und kein Patient ist wie der andere. Neben grundlegenden und
routinierten Arbeiten wird hier also vor allem Kreativit�t,
Flexibilit�t, Anpassungsf�higkeit und Achtsamkeit von den
Beteiligten verlangt [4], was h�ufig im direkten Widerspruch
zum existierenden QMS steht.

Wie aber l�st man das Dilemma einer Organisation, deren
Alltag von Unvorgesehenem gepr�gt ist, die gleichzeitig das
Bed�rfnis nach Standardisierung, Kontrolle und Sicherheit
hat? Wie erzeugt man eine Kultur, in der Qualit�t nicht die
Forderung einzelner Enthusiasten, Qualit�tsmanager oder
Gesch�ftsf�hrer bleibt, sondern zur Selbstverst�ndlichkeit mit
breitem Konsens wird? Wie verhindert man, dass sich ein
Teufelskreis aus Fehlern, neuen Regeln zur Fehlervermeidung
und einer im Ergebnis immer weiter sinkenden Flexibilit�t in
Gang setzt?

Die Antwort ist: Durch die proaktive, kontinuierliche und
unternehmensweite Gestaltung einer Qualit�tskultur, deren
Fokus auf dem Erreichen von Zielen und nicht auf Steigerung
der Zufriedenheit der Mitarbeiter liegt [5].

1 Aus Fehlern lernen?

Fehler entstehen aus Entscheidungen, die ein unerw�nschtes
Ergebnis zur Folge haben. Sie entstehen, weil entweder ein
erwartetes Ereignis nicht eingetreten oder ein nicht erwartetes
Ereignis eingetreten ist. Sie zeigen uns jeden Tag, wie wenig
wir �ber die Zukunft wissen, und f�hren uns die Unzul�ng-
lichkeit unserer Planung vor Augen.

Das ist menschlich. Trotzdem wird immer wieder die „Null-
Fehler-Toleranz“ zum obersten Ziel erkl�rt. Wer ein solches
Ziel ausgibt, muss sich nicht wundern, wenn Fehler unter den

Fehler
werden
gemacht!
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Teppich gekehrt, verschwiegen oder ignoriert werden. Wenn
Fehler „nicht passieren d�rfen“, dann entsteht ein Klima der
Angst, das die Mitglieder einer Organisation dazu verleitet,
vor allem defensive Entscheidungen zu treffen [6]. Defensive
Entscheidungen sind davon gepr�gt, die Verantwortung nicht
anzunehmen, um im Fall des Scheiterns nicht schuld gewesen
zu sein [7].

In Verbindung mit der Behandlung von Patienten ist das ein
fatales Verhalten. Nicht die nach der Erfahrung von �rzten
und Schwestern bestm�gliche Behandlung k�me dann zum
Einsatz, sondern die, bei der das geringste Risiko besteht,
anschließend zur Verantwortung gezogen zu werden.

Hochzuverl�ssige Organisationen m�ssen ein Klima schaf-
fen, in dem Irrt�mer fr�hzeitig erkannt und ernst genommen
werden, ohne R�cksicht auf Gesichtsverlust oder pers�nliche
Karriere nehmen zu m�ssen. Fehler sind herausragende
Lernmomente, die die Akteure wesentlich schneller nach
vorne bringen als alle gelungenen Handlungen zuvor.

Damit aus einem Fehler ein Moment des Lernens werden
kann, ben�tigt man:

1. ein positives Fehlerklima, in dem Verantwortung �ber-
nommen wird und Fehler von der obersten F�hrung als
menschliche Lernmomente akzeptiert werden;

2. Zeit und Raum, damit die Beteiligten offen und in Ruhe
reflektieren k�nnen, was geschehen ist und welche Kon-
sequenzen das f�r die Zukunft haben soll;

3. zeitnahe, gemeinschaftliche und wirksame Umsetzung der
beschlossenen Maßnahmen.

Positives
Fehlerklima
hilft!
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Und obwohl Menschen dazu neigen, aus Fehlern neue, meist
restriktivere Verhaltensregeln abzuleiten, ist das nicht immer
n�tzlich. Mit Sicherheit ist es besser, auch mal eine Vorschrift
abzuschaffen oder einen Prozess zu vereinfachen und mehr
Entscheidungsfreir�ume zu schaffen. Manchmal bedarf es
auch nur einer einfachen Abstimmung zwischen Teammit-
gliedern, um die Wiederholung desselben Fehlers zu vermei-
den.

2 Qualit�tskultur: das Herz einer
anpassungsf�higen Organisation

Qualit�tskultur ist intrinsisch und jede Organisation hat sie,
auch wenn sie sich in ihrer Auspr�gung sehr stark unter-
scheiden kann. Sie ist weniger ein Zustand als eine Haltung
oder ein dynamischer Prozess, der danach strebt, die Dinge
gut zu tun, und der dem Chaos entgegenwirkt. Dabei ist
Qualit�tskultur nie Selbstzweck, sondern dient immer den
Zielen der Organisation. Sie ist somit das Herz einer flexiblen,
kreativen und adaptiven Organisation.

Qualit�tskultur kann demnach nicht in Zust�nden gedacht
werden, die es zu erreichen gilt, sondern muss als Haltung
betrachtet werden, in der Herz und Verstand aller an der Or-
ganisation beteiligten Personen danach streben, die Dinge im
Sinne der Organisationsziele gut zu machen.

Qualit�tskultur kann also nicht hergestellt werden, sondern
sollte st�ndig gestaltet werden. Sich selbst �berlassen, ver-
selbstst�ndigt sie sich und zerf�llt in kleine Teilprozesse, in
denen viele kleine Gruppen unterschiedlich danach streben,
die Dinge gut zu tun. Dabei k�nnen „die Dinge“ und das
Verst�ndnis von „gut“ zwischen den Interessensgruppen weit
auseinandergehen. Dieser Zustand ist kritisch und kann zu

Neue Regeln
helfen nicht
immer!

Allgemeines zu
Qualit�ts-
kultur

Warum sollte
Qualit�ts-
kultur gestaltet
werden?

Qualit�tskultur

E T�V Media GmbH Seite 4

- L
es

ep
rob

e -



Stillstand und dem Verlust von Flexibilit�t, Kreativit�t und
Anpassungsf�higkeit der Organisation f�hren.

Qualit�tskultur bzw. jegliche Unternehmenskultur beschrei-
ben wir als drei Dimensionen, die durch drei Aktionsr�ume
verbunden sind.

Die Dimensionen sind

1. Artefakte

2. Werte

3. Annahmen

Die Aktionsr�ume sind

1. Dialog

2. Information

3. Partizipation

Als Artefakte bezeichnen wir materielle und physikalische
Auspr�gungen einer Organisation. Das k�nnen Geb�ude,
Organigramme, Managementsysteme, Kleiderordnung und
andere sein.

Als Werte bezeichnen wir als solche �ffentlich deklarierte
Aussagen, die den Handlungsrahmen der Menschen in einer
Organisation festlegen sollen. Aussagen wie „Wir stellen das
Wohl des Patienten vor unser eigenes“, „Wir achten die indi-
viduellen Bed�rfnisse und Eigenheiten unserer Patienten“,
„Das Qualit�tsmanagement dient den Mitarbeitern und den
Patienten f�r optimale Arbeits- und Therapiebedingungen“
sind Aussagen, die �ffentlich f�r Mitarbeiter, Patienten, An-
geh�rige und Außenstehende zug�nglich sind und als

Eine Definition

Artefakte

Werte
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Grundlage f�r das allt�gliche Handeln und strategische Ent-
scheidungen dienen sollen.

Als Annahmen bezeichnen wir Bewertungen und Aussagen,
die im Verborgenen liegen und bewusst oder unbewusst das
Handeln im Alltag pr�gen. Die Wertaussage „Wir stellen das
Wohl des Patienten vor unser eigenes“ kann dabei zu „Dieser
Wert wird nicht gelebt, denn, wenn jemand Feierabend hat,
wird sofort der Stift fallen gelassen“ oder die Aussage „Wir
achten die individuellen Bed�rfnisse und Eigenheiten unserer
Patienten“ zu „Das ist doch im Alltag gar nicht zu realisieren.
F�r jeden Patienten haben wir nur ein gewisses Zeitkontin-
gent. Ist das �berschritten, m�ssen wir weiter. Da bleiben die
individuellen Bed�rfnisse auf der Strecke“ und die Aussage
„Das Qualit�tsmanagement dient den Mitarbeitern und den
Patienten f�r optimale Arbeits- und Therapiebedingungen“ zu
„Das ist ja nur nach außen so. In Wirklichkeit dokumentieren
wir uns zu Tode und haben keine Zeit f�r die wirklich wichti-
gen Arbeiten“ werden.

Sind die Dimensionen Artefakte, Werte und Annahmen nicht
in Deckung, empfinden die Mitarbeiter ihre Organisation als
falsch und unecht. Das f�hrt zu Frustration, Ausweichreak-
tionen und im Ergebnis zu erh�hten Fehlerquoten, mehr
Krankheitstagen der Mitarbeiter, Fluktuation und unzufrie-
denen Patienten.

Dialog meint nicht nur das Gespr�ch zwischen zwei Indivi-
duen, sondern auch den Austausch von Argumenten in einer
ebenb�rtigen Gruppe oder �ber hierarchische Grenzen hin-
weg. Dialog ist entgegen der landl�ufigen Meinung keine
Selbstverst�ndlichkeit. Im Dialog wird nicht einfach eine
Anweisung gegeben, sondern zugeh�rt, ausgetauscht und auf
einen Konsens hingearbeitet.

Annahmen

Konsistenz der
drei Kultur-
dimensionen

Dialog
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Mit Information meinen wir die zielgerichtete Weitergabe von
Fakten und Entscheidungen durch eine Gruppe an eine ande-
re, der diese Information nicht automatisch zug�nglich ist.
Informationen sind besonders wertvoll, wenn sie zeitnah, of-
fen und im korrekten Kontext weitergegeben werden.

Partizipation ist die Beteiligung der Mitglieder einer Organi-
sation an den Entscheidungen, die sie direkt oder indirekt
betreffen. Diese idealistisch klingende Forderung relativiert
sich, wenn man in Betracht zieht, dass nicht jede Entschei-
dung von allen als f�r sie relevant bewertet wird. Auch wenn
nat�rlich jede Entscheidung innerhalb einer Organisation
prinzipiell einen Einfluss auf jedes Organisationsmitglied
haben kann. Es ist nicht leicht zu definieren, bei welcher
Entscheidung die Mitarbeiter eine Beteiligung erwarten und
bei welcher nicht. F�hlen sie sich jedoch �bergangen, werden
die Entscheidungen als Bevormundung und Beschneidung
der eigenen Freiheiten empfunden. Das Ergebnis sind Wi-
derstand und Verweigerung.

3 Qualit�tskultur gestalten: eine Anleitung

Als Qualit�tskultur beschreiben wir das Streben danach, die
Dinge gut zu machen. Was aber heißt es, die Dinge gut zu
machen, und was ist notwendig, um dieses Streben in allen
Organisationsteilen in eine auf das Ziel gerichtete und ge-
meinsame Bahn zu lenken? Das daf�r notwendige Vorgehen
nennen wir

DELIVEr: Development of Living Excellence.

In einem ersten Schritt muss sich die F�hrung der Organisa-
tion dar�ber klar werden, was es bedeutet, in der heutigen Zeit
die Dinge in einem organisationsbezogenen und gleichzeitig

Information

Partizipation

DELIVEr

Gut ist, was
zum Ziel f�hrt?
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moralischen Sinne gut zu machen. Gut ist demnach nicht
einfach nur das, was der Organisation zur Zielerreichung
nutzt, sondern auch das, was gleichzeitig der Gesellschaft im
Rahmen ihrer Moralvorstellungen dient [10] [11].

Die folgenden Themen sind dabei zu beachten:

• Regularien des Gesetzgebers,

• Regularien der Krankenkassen,

Abb. 1: Darstellung des Qualit�tskulturmodells nach Haubold und
Dokupil-Haubold [8] [9]
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• Entwicklungen in der Medizintechnik und Pharmazie,

• Entwicklungen in der Pflege,

• Therapieentwicklungen,

• gesellschaftliche Entwicklung,

• Ziele der Eigent�mer,

• Mitarbeiter,

• Umwelt,

• nachhaltiger Ressourceneinsatz ...

Was gut f�r die Organisation ist, ist gem�ß einer sich perma-
nent ver�ndernden Umwelt selbst Gegenstand st�ndiger Ver-

Abb. 2: Der DELIVEr-Zyklus mit den dazugeh�rigen DIP-Zyklen. DIP
steht dabei f�r Dialog, Information und Partizipation.
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�nderung und muss in regelm�ßigen Abst�nden diskutiert und
entschieden werden, um den erfolgreichen Fortbestand der
Organisation zu sichern.

Hier ist die oberste F�hrung verpflichtet, untereinander und
mit Repr�sentanten aller Organisationseinheiten in einen
Dialog zu treten, der, unter Ber�cksichtigung der zum jewei-
ligen Zeitpunkt relevanten Einfl�sse, zu einer Entscheidung
dar�ber f�hrt, was gut f�r die Organisation ist.

Die Mitarbeiterbefragung ist ein klassisches Werkzeug zur
quantitativen Erfassung dessen, was aus Sicht der Mitarbeiter
in einer Organisation gut und was schlecht l�uft. Die Ergeb-
nisse dienen der F�hrung als Ausgangspunkt, Maßnahmen
zur Verbesserung der Organisation und Steigerung der Mit-
arbeiterzufriedenheit zu entwickeln. Dabei wird angenom-
men, dass damit gleichzeitig die Zielerreichung der Organi-
sation einen positiven Impuls erh�lt. Nun ist der Zusammen-
hang zwischen der Zufriedenheit der Mitarbeiter und dem
Erfolg einer Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt
unklar. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Erfolg
k�nnen sehr unterschiedliche Ursachen haben.

Die Mitarbeiterbefragung ist jedoch eine punktuelle und da-
mit fl�chtige Zustandsbeschreibung. Die h�ufig mit gr�ßerer
zeitlicher Verz�gerung daraus abgeleiteten Maßnahmen un-
terliegen daher immer dem Risiko, die Zufriedenheit der
Mitarbeiter zwar zu steigern, den Erfolg der Organisation je-
doch nicht gleichzeitig zu verbessern. Wir empfehlen daher
sich weniger mit der Analyse des Zustands zu befassen, son-
dern mehr mit der Frage, „Was ist gut, um das aktuelle Ziel zu
erreichen?“, und damit den Blick konsequent nach vorne zu
richten.

Rolle der
Mitarbeiter-
befragung
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