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Zusammenfassung

lVl it dem Projekt,Quditätsoffensive'
verband sich die Hoffnung, die organilmInstitut
fürDiagnostische
Radiologie
der
satorischen und strukturellen VorbeHeinrich-Heine.Universität
Düsseldorf
wurdingungen der radiologischen Leidenvorkuzemmehrals30organisatorischestungserbringung zu verbessern. Die
Veränderungsmaßnahmen
alsErgebnis
eiQualität einer radiologischenkistung
nesQualitätsprojektes
erarbeitet
undumge- kann aus zahlreichen Gränden, die nur
setzt.ZielderAnstrengungen
wares,die
mittelbar mit dem eigentlichenradiolodereinzelnen
radiologischen
gischen Kernprozeß - der DurchfiihLeiQualität
stungen
besser
undv.a.effizienter
alsbisher rung einer Röntgenuntersuchung - zu
zugestalten.
Dieses
Projekt
wurdevomlntun haben, insuffizient werden, denn
stitutinZusammenarbeit
miteinemexterder Gesamtprozeßder radiologischen
nenUnternehmensberater
durchgefiihrt.
Die I*istungserbringung ist wesentlichumbisherigen
Wirkungen
sindsopositiv,
daß
fassenderund komplexeralsdie unmitsicheinBericht
darüber
ausSichtderBetei- telbare Anwendung eines bildgebenden
ligtenlohnt.Inderersten
Projektphase
wur- Verfahrens [+]. Qualitätssteigerungen
deninGruppenarbeit
Leistungsziele
und
können erzielt werden, wenn entweder
deseigenen
Institutes
deinnerhalb einzelner Phasen der kiQualitätskriterien
finiertundverabschiedet.
Siebildenheute
stungserbringung oder aber an den
denKemdesQualitätsleitbildes
desInstituts. Schnittstellen- zwischen überweisenlmzweiten
Schritt
erarbeiteten
alleMitarder Klinik und Radiologie, zwischen
beiterin einerReihe
vonWorlahops
konMTA und Arzten, zwischen Arzten und
kreteVeränderungsmaßnahmen,
umdiege- Schreibbüro etc. - Leistungshemmnisse
stechen
ZieledesLeitbildes
nunauchzuer- konsequentabgebautwerden.
reichen.
Haupterfolge
sindderAbbau
von
Das Management- und FährungsArbeitshemmnissen
in derbisherigen
Arwissen,dassich ausgewachsenenTradibeitsorganisation
sowieeineVeöesserung tionen sowie aus unserer AlltagsverderZusammenarbeit
vonfusistenzärzten nunft ergibt, reicht in unserer heutigen
undOberäraen,
desTätigkeitsbereiches
der
Situation wahrscheinlich nicht mehr
medizinisch-technischen
Assistentinnen
und aus.Dies ist ein Phänomen,das auch in
derZusammenarbeit
vonSchreibbüro
und
anderengtoßen OrganisationenfestgeAraen.
stellt werdenkann [r]. Die schon in die
Wegegeleiteten und noch anstehenden
Sdrlüsselwörter
Reformen im Gesundheitswesen
sowie
die Verknappung der Mittel bewirken,
. MitarbeiterVeränderungsmanagement
daß sich Effiziendücken in einem Insti.
. Qualimobilisierung
Qualitätssicherung
tutsmanagement als drastische, zusätz. Qualitätsleitbild
tätsveöesserung
liche Einschränkung des eigenenHandlungsspielraums auswirken können.
Man darf nicht erwarten, daß man
von seiten der Klinikverwaltung, die
insbesondere im öffentlichen Dienst
eher an einer Erhaltung des Status quo
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als an einer bewußten Gestaltungvon
Veränderungeninteressiert ist, Unterstützung findet. Diese Perspektiven
sollten Grund genug sein, eigenständig
in die Modernisierung von Managementwissenund -struktwen einer radiologischenAbteilung oder einesInstitutes zu investieren[5].

Methodischer
Ansatz
desQualitätsproiektes
Die gewählteArbeitsmethode war zumindest für einenklassischenKlinikbetrieb neu und ungewohnt.Das hier beschriebeneProjekt ist ein Beispieldaftir,
wie ein in der Industrie seit langem erprobtes Verfahrenzur Fortentwicklung
der Leistungsquditäteingesetztwerden
kann und wie sich derartige Prozesse
durch den Einsatzexterner Beraterunterstützenlassen.
Es wurden dabei möglichst viele
Mitarbeiter aller Ebenen und Bereiche
in das Projekt mit einbezogen. Dies
schuf fiir sie die Möglichkeit, aber auch
die Verpflichtung, zum konkreten Mitwirken und bewirkte nicht zuletzt deshalb die positive Voraussetzungzum
Verändern des eigenen Verhaltens [z].
Alle Beteiligtenkonnten an der Formulierung künftiger verbindlicher Qualitätsstandards genauso mitwirken wie
an der Formulierung von Maßnahmen
zum konsequenten Abbau von Qualitätshindernissenin der bisherigentäglichen Arbeit [3]. Wurde eine Maßnahme
beschlossen,so war stetseiner derieni-
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gen Mitarbeiter ftir die termingerechte
Umsetzung verantwortlich, der die
Maßnahme vorgeschlagen hatte. Dies
galt für Assistenz- und Oberärzte
ebenso wie für MTAs oder Mitarbeiterinnen des Sekretariats.Als Vorbild galt
ein inden USAin dengroßenUnternehmen erprobtesVerfahren [6]. Andererseits war diese breite Beteiligung der
Mitarbeiter begleitet von einer sehr
nachdrücklichen und deutlich wahrnehmbaren Beteiligung der Institutsleitung. Diese positive Identifikation des
Direktors des Instituts mit dem Projekt
hält auchnach demAbschlußder ersten
Projektphasean. Auch flir Oberärzte,
Arzte und MTA mit Leitungsaufgaben
ergebensich ausdem Projekt die Konsequenz mehr als frtiher Managementund Führungsaufgabenwahrzunehrnen
und sich mit größerer Auftnerksamkeit
auch im Bereich der nichtmedizinischenkistungen zu engagieren.

TheInstitute
ofDiagnostic
Radiology
atthe
Heinrich-Heine
University
Duesseldorf
has
recently
defined
andimplemented
more
thanthirtyorganizational
changes
asa result
project.
control
ofa quality
Theaimwasto
qualityandefficiency
improve
oftheRadiologyservice.
Theproject
wascanied
outin
cooperation
withanextemal
consulting
firm.Todatethepositive
impactof thisprojectonourworkhasbeensoprofound
that
wewouldliketo communicate
someofthe
results
informof thisreport.
Dudng
thefirstphase
oftheproject
qualitycircles
wereformed
to define
the
qualitycriteria
various
andaimsofa good
service.
Today
theserepresent
thecoreofa
newqualitypolicyfortheInstitute.
Ina secondphase
allmembers
ofstaffcooperatively
precise
plansofactionforimple.
developed
AblaufundErgebnisse
mentation
ofthenecessary
changes.
Mainachievements
arethereduction
of
Wennman innerhalb einesBereicheseiorganizational
andcommunicational
deficits nes Krankenhausesdie Leistungsqualiobstructing
theworkprocess,
enhancement tät verbessernwill, so kann man natürjuniorandsenior
of interaction
between
lich in entsprechenderWeise auf einmedical
stafiupgrading
oftheroleandfield zelne Personenzugehen und diese zu
ofaction
oftheradiography
staffand
lastbut mehr Leistungoder zu einer Verhaltensnotleastimprovement
ofcooperation
beänderung auffordern. Vor- und Nachtweensecretarial
andmedical
staff
teile sowie die erzielbaren Wirkungen
Keywords
. Quality
.
Qualigimprovement
control
policy.Staff
promotivation.
Quality
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einer derartigen individuellen Veränderungsstrategie sind hinlänglich bekannt. Dieser Weg wurde in unserem
Projekt bewußt nicht verfolgt, es wurden vielmehr gruppendynamische
Aspekte berücksichtigt.
Wenn z.B. eine Sportmannschaft
ein schlecht spielendesMitglied hat, so
mag dieses sich tatsächlich als ernstes
Hemmnis auf die Gesamtleistung auswirken. Gut geführte Mannschaften
zeichnen sich nicht dadurch aus, daß
diesbei ihnen nichtvorkommt, sondern
ftir sie istvielmehr charakteristisch, daß
sie etwaigeindividuelle Leistungslücken
jederzeit präzise beobachtenund nach
erfolgloser Korrekturzeit mit unzweideutigen
Veränderungsmaßnahmen
reagieren. In guten Mannschaften
herrscht eindeutige Klarheit über gemeinsame Ieistungsziele wie auch über
die individuellen Beiträge, die jedermann zur Zielerreichung einbringen
muß. Je eher dieses Bewußtsein in
Teamserreicht ist, desto eigenständiger
steuern diese sich hinsichtlich der ki-

stungserhaltung und Leistungssteigerung. Die Führung solcher Teamskann
sich dann auf die eigentliche Aufgabe,
nämlich die Herstellung optimaler Rahmenbedingungen konzentrieren.
geltenletztDieseVoraussetzungen
lich auch in größeren Organisationen.
DieserEinsichtfolgendging esim Institut darum, die mehr oder weniger unäusgesprochenen Qualitätsstandards
präziser, reichhaltiger und anspruchsvoller als bisher zu formulieren, sachliche Qualitätshemmnissedurch gemeinsame Maßnahmenbeschlüssekonsequenter als bislang geschehen,zu beseitigen und last but lot least die
Mißachtung der Standards deutlicher
alsbisher anzumahnen.
Zu diesemZweckwurdedasProjekt
in folgendePhaseneingeteilt:
r. Formulierung eines ftir das gesante
Institut verbindlichen Quditätsleitbildes unter Einbezugder Vorstellungen möglichstvieler Mitarbeiter.
z. Analyseder institutsspezifischenLeistungsabläufe und Offenlegung von
Quditätshemmnisseninnerhalb und
zwischeneinzelnenLeistungsphasen.
3. Erarbeitung, Verabschiedung und
Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen zum Abbau der erkannten
Quditätshemmnisse.
in
4. Controlling der Umsetzungserfolge
regelmäßigenAbständen.
Ad 1. Qualitätsleitbild
Es gibt sehr verschiedeneArten von
If,itbildern, sie unterscheiden sich hinsichtlich Umfang, Abstraktionsniveau,
Zukunftsorientierung, Verwendungsabsicht nach innen oder außen und so
fort. Wir haben uns dazu entschieden,
dasLeitbild in einePräambelund 3 weitere Kapitel zu gliedern. Die Präambel
beschreibt im wesentlichen das kistungs- und Forschungsprogrammdes
Instituts und ist als Informationsteil
überwiegend für Außenstehende gedacht. In den nachfolgendenKapiteln
finden sich die eigentlichen Qualitätszielegegliedertin:
gegenüber Patienten,
"Qudität
Qualitat gegenübertiberweisenden Kollegen und Kliniken sowie die Qualitat
der internen ZusammenarbeitallerMitarbeiter und Vorges
etzten u.
Der Anschaulichkeit halber seien
die erarbeiteten Aussagen des fertigen
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Institutsleitbildes in diesen 3 Kapiteln
hier wiedergegeben.
QualitätgegenüberPatienten
,Wir erachtenFreundlichkeitund rücksichtsvollenUmgangmit unserenPatienten als wichtiges Leistungsmerkmal
radiologischerArbeit.
Während der radiologischen Untersuchungund Diagnostik ist ein reibungsloserund rascherAblaufim InteressedesPatientenbesonderswichtig.
RadiologischeVerfahren ermöglichen sehr rascheund genaueDiagnosen. Daher nehmen wir geringe Strahlenbelastungzugunsten schneller und
zielgerichteter Behandlungsmöglichkeiten in Kauf.
Wir streben jedoch danach, die
Strahlenbelastungso gering wie möglich zu haltenund siebeständiggeringer
zu machen.
Moderne Ultraschall- und Magnetresonanztechniken (Kernspintomographie)bewirkenkeinerleiStrahlenbelastung.Wir setztendieseVerfahrendaher immer intensiverein."
Zuweisern
Qualitätgegenüber
und
,,Optimale Kapazitätsauslastung
rascheBefundübermittlungbetrachten
wir als wichtigesMerkmal guter radiologischerArbeit.
Die Richtigkeit unserer Befunde
überprüfenwir zusammenmit unseren
Zuweisern.
Wir unterstützenunserezuweisenden Kliniken und Polikliniken aktiv bei
der Vorbereitungihrer Patienten.
Wir unterstützenunsere überweisendenKollegenbei der Formulierung
genauerAnforderungen."
QualitätderZusammenarbeit
von Mitarbeitemund
Führungskdften
,MTAs, Schreibkräfte, Assistenzärzte
und Oberärztesind gemeinsamfür rasche und sachlich anspruchsvolleBefunderstellungverantwortlich.
UnsereOberärzteunterstützendie
Befunderstellung unserer Assistenzärzteauch im Bereichstandardisierter
radiologischerVerfahren.
WissenschaftlicheForschung und
eine qualitativ hochwertigeAusbildung
von Assistenzärztenbetrachtenwir als
I
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gleichrangigeAufgabeneiner radiologischenAbteilung an der Uniklinik.
Wir honorieren gute kistungen
über den Rahmen der Verwaltungsvorschriften hinaus.
Neben der ärztlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit zählt das Führen
von Mitarbeitern zu den Hauptaufgaben unserer Oberärzte und leitenden
MTAs.
Ein hohes Maß an Kooperationsund Kommunikationsfiihigkeitim Führungsteamist ftir uns Voraussetzungeines hohen Qualitätsstandardsunserer
radiologischenArbeit."
Als erstenSchritt auf dem Wegezur Formulierung dieserLeitbilder fiihrten die
externenBeraterInterviews mit Mitarbeitern des Instituts aus allen Fachbereichenund Hierarchieebenen.Sieerarbeitetendaraufhin einen erstenFormulierungsvorschlagals Input ftir einen
hdbtagigen Leitbildworkshop.
Die dortigen Diskussionsbeiträge
und Arbeitsergebnissewurden eingearbeitet und als ersteFassungan alle Mitarbeiter verteilt. Nach einer weiteren
Korrekturphaselag das Ergebnisin der
heutigenForm vor.
Ad 2.ldentifikation
von Qualitätshemmni3sen
in der leistungskette
Das Leitbild in der vorgestelltenForm
dient letztlich dazu, wichtige von unwichtigen Arbeitshemmnissenzu unterscheiden,die man im weiteren Projekwerlauf zu vermindern trachtet. Die
orientierende Frage lautet an dieser
Stelle -Was hindert uns heute daran,
die im Leitbild formulierten (idealen)
Vorstellungen tatsächlich zu erfiillen?"
Anders formuliert "Wo liegen die
Gründe ftir ein Auseinanderklaffender
idealenVorstellungund der konkreten,
oft nicht ganz so positiven Realität..?
Damit man hier wirklich gründlich und
konkret vorgehen kann, bietet es sich
an, dieseFragevor dem Hintergrund jeder einzelnenPhaseder Leistungskette
zu stellen, die zu diesem Zweck institutsspezifisch zu rekonstruierenist.
Ftir unser Projekt war esdabei charakteristisch, daß wir uns intensiv mit
nichtradiologischenAspektenbeschäftigt haben. kistungsabläufe der radiologischen kistungen enthalten eine
Reihevon Phasen,bei denendie eigent-

liche radiologische, medizinisch-technische und/oder ärztliche-Fachkompetenz nur eine untergeordnete Rolle
spielt. Geradediese Randbedingungen
sollten auf Qualitätsheminnissehin untersucht werden. Eine radiologische
Leistung beginnt lange vor der physischen Kontaktaufnahmeund endet im
Grunde auch erst nach einer Quditätskontrolle und Diagnosesicherung,etwa
durch Rücksprachemit dem Kollegen
der Chirurgie oder Pathologie.Mit nicht
unmittelbar fachlichenQualitätshemmnissen kämpft z. B. eine Schreibkraft,
die einen Befund nicht fertigstellen
kann, weil der befundendeArzt in seinem Diktat unverständlichgesprochen
hat, oder aber ein junger, noch unerfahrener Assistenzarzt,der zur Abfassung
einesschwierigenBefundesauf der Suche nach einem Oberarzt viel Zeit verliert. Diese Beispielekönnten beliebig
erweitert werden. Diese und ähnliche
Ungereimtheitendes täglichen Ablaufs
unserer Tätigkeit mußten analysiert
werden.
Dazu wurde der radiologischeLeistungsablaufin rz Phasenunterteilt:
Phaser: Bedarfsdefinitiondurch den
behandelnden
Arzt:
Phasez: Anmeldung des Patientenin
der radiologischen Abteilung;
Phase3: Vorbereitung des Patienten
aufStation;
Phase4: Abholung des Patienten
durch eineMTA;
Phase5: Radiologische
Untersuchung/Bilderstellung;
Phase6: Abholung des Patienten
durch den Hol- und Bringedienst;
PhaseT: Begutachtung/Befunderstellung durch den Arzt in der radiologischenAbteilung;
PhaseS: Schreibauftrag (Befunderstellung);
Phase9: Befundübermittlung an den
behandelndenArzt;
Phasero: Verwertung des Befundes
(2.B.im OP);
Phaserr: überprüfung desBefundes.
Nach Aufgliederung der Leistungserstellungin der vorliegendenForm sollte
jeder Mitarbeiter individuell die Frage
beantworten:
Was hindert mich heute noch
daran, die Teilleistung,die ich an mei-

nem Arbeitsplatz erbringen muß, so gut
zu erbringen, wie ich eigentlich könnte?
Diese so unterstützte Bewußtmachung der diversen Leistungshemmnisse und Widerstände wurden wiederum in Interviews und kleinen Workshopsmit Arbeitsgruppenbesprochen.
Die zusammengetragenenErgebnissewurdenvon den externenBeratern
sowieder Institutsleitung gesichtetund
priorisiert. Die aus Sicht der Leitung
wichtigsten Qualitätshemmnissewaren
Thema der Maßnahmenworhshops in
Phase3.
Ad 3. Veränderungsmaßnahmen
zum Abbauder wichtigsten
Qualitätshemmnisse
Insgesamtwurden jeweils 4 halbtagige
Workshopszu den vier Themendurchgeftihrt:
. VerhaltengegenüberPatienten;
. Befunderstellungund Verhältnis zu
den überweisendenKliniken;
. ForschungundAusbildung;
. Institutsführung.
In diesenWorkshopswurden eine Vielzahl von Maßnahmen erarbeitet, die
der Institutsftihrung ausnahmslosin
folgenderStruktur präsentiertwurden:
r. Waswollen wir andersalsbisher tun?
2. Wasnützt die Veränderung?
3. Wie wollen wir dieseVeränderungim
einzelnenausgestalten?
4. Wasbzw. wessenHilfe benötigenwir
dazu?
5. Wer ist ftir die Umsetzung verantwortlich?
6. Biswannwerdenwir die Veränderung
umgesetzthaben?
GegenEndeeinesWorkshopsnahm der
Direktor desInstituts an der Diskussion
teil, hörte sich die Vorstellungenvollständig an und entschied umgehend,
ob ein Vorschlagso oder anders oder
gar nicht ungesetzt werden sollte. Im
Falle einer positiven Entscheidung
konnte umgehend die Umsetzungbeginnen.
Ad 4. Contrclling
der Umsetzungserfolge
Institutsleitung und externeBeraterhaben vereinbart, die Realisierung und

Umsetzungserfahrungendsy gslsiligten in einem mehrmonatigen Rhythmus
zusammenzu bewerten und ggf. neue
Maßnahmenzu beschließen.Diese externe Supervisionist als weiterer Eckpfeiler auf dem Wegzu einer weitgehenden Verselbständigung des gesamten
Qualitätsprozesseszu verstehen. Er
sollte selbstverständlich niemals ganz
aufhören,sondernnur mit unterschiedlicher Intensität jeweils permanent am
Leben erhalten werden. Das Ausmaß
der Beteiligung der Institutsfiihrung,
aber auch der externen Berater wird variabel und je nach Situation und Entwicklung entschiedenwerden.
Die Darstellung aller Ergebnisse
wärezu umfangreich,in diesemZusammenhang können nur einige Innovationen exemplarischvorgestelltwerden.
- Ernennungvon Funkionsoberörzten:
Zur Verstärkung eines akademischen
Mittelbauswerden mehrere Funktionsoberärzte ernannt. Zum Funktionsoberarzt kann ernannt werden, wer
mindestens5 fahre als Assistenzarztim
Institut tätig war. Durch diese Maßnahme sollen die (habilitierten) Oberärzte in ihrer Supervisionund Ausbildungsfunktion unterstütztwerden.
- Festlegen
einerKemzeitfürOberörae:
Ziel der Maßnahmeist die optimale Betreuung der Assistenzärzteund damit
verbunden die Verkürzung der Wartezeit auf eine Befundung.In dieser Zeit
sind die Oberärzteverpflichtet ftir jeden
erreichbar zu sein. Falls dies ausnahmsweise nicht möglich sein sollte, so hat
der jeweilige Oberarzt eine zeitn'eilige
Vertretung zu benennen.
- Einteilungeines,2berarztes
vom Dienst
Um außerhalb der Kernzeit eine Betreuung der Assistenzärztezu gewährleisten,wurde ein ,Oberarzt vom Dienst..
eingeteilt. Die Oberärzte haben rotierend unter sich jeweils einen ,Oberarzt
vom Diensto zu bestimmen. Er ist
gleichzeitig auch als Konsilaroberarzt
tätig und ansprechbar.

- Befundverifrkotion:
Die Assistenzärzteftihren eine Liste, in
der interessante Fälle dokumentiert
werden. Diese Fälle werden überprüft
kontrolliert und nach endgtiltiger Diagnosestellungals Falldemonstrationin
der gemeinsamenwöchentlichen Fort-

bildung vorgestellt. Die institutsinterne
Fortbildung ist neben der wöchentlichen, themenorientierten Fortbildung
und der wöchentlich durchgeführten
Literaturauswertung (Journal-Club)
um die wöchentlicheFalldemonstration
erweitertworden.
- Fonchungund Lehre:
'Forschung
erfolgt grundsätzlish nup
noch in Forschungsteams.Für die einzelnen Gruppen soll ein Gruppenleiter
bestimmt werden. Alle wissenschaftlichen Projekte werden in Intervallen
von 6 Monatenallen Interessierten(Assistenzairzte,
MTA) vorgestellt und von
den anwesendenOberärztenbegutachtet. Dies soll verhindern, daß ein Forschungsprojekt vernachlässigt wird.
Wenn sich ein Projekt als nicht relevant
erweist,kann es so wesentlichschneller
gestrichenoder erforderlichenfallsstärker unterstütztwerden.
Die einzelnen Forschungsgruppen
treffen sich außerdemalle 3 Monateum
ihre Ergebnisseauszutauschen.Durch
dieseregelmäßigeVeröffentlichungdes
Fortschritts kann ein Wissenstransfer
innerhalb der Forschungsgruppensichergestelltwerden.
- Prösenzbibliothek:
Eine Präsenzbibliothekverbessertden
Wissenstandund verkürzt die Zugriffszeiten auf gängigeLiteratur gerade im
Nachtdienst.Finanziert wird diesepräsenzbibliothek aus Gutachteneinnahmen und freiwilligen Zuwendungendes
Institutschefs. Um Mißbrauch zu verhindern, haben nur Ober- und Assistenzärzte Zugang zu diesem Raum.
Sollten dennoch Bücher abhanden
kommen haben sich die Assistenzärzte
verpflichtet, diese aus eigenen Mitteln
wieder zu beschaffen.
- Funkionswochenfär MedizinischTechnische Assistentinnen( MTA)
:
jeweils eineMTA
Eswurde beschlossen,
ausder Inneren Medizin mit einer MTA
der Chirurgie regelmißig ftir die Dauer
von z Funktionswochenauszutauschen,
um einenbesserenWissenstransferzwischenChirurgie und Innerer Medizin zu
ermöglichen.
- Einrichtungeina
" Freundl ichkeits tt srchusses"
:
Den Aufenthalt im Institut für den patienten so angenehmwie möglich zu maI

DerRadiologe+ra
I 239

Standards
unddiagnostisdre
Strategien
chen ist ein wichtiger Bestandteil der
Qualitätsleitbilder. Allerdings wird dieses Qu"litätsmerkmal radiologischer
Ieistung stets sehr vom persönlichen
VerhalteneinzelnerMitarbeiter abhängig sein. ,Maßnahmen" zur Veränderung sind hier nur schwerzu formulieren. Soll eine Bearbeitung dieses Gesichtspunktesnicht im allgemeinenAppell zur Freundlichkeitenden,so bietet
sich hier nur an, daß die jeweiligen
Teamsselbst ihre Leistungenhinsichtlich Freundlichkeitbeobachtenund beurteilen. In diesemSinn wurde von den
Workshopteilnehmern hier ein Ausschußvorgeschlagen,
der in regelmäßigenAbständendie Patientenfreundlichkeit aller Mitarbeiter desInstituts kommentiert. Dies findet in einem regelmäßigen Gesprächmit dem Institutschef
statt,der daraufhin dann ggf. aktivwerden kann.
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- Abschließende
Bewertung:
Wie bereits erwähnt, dauert diesesprojekt am Institut noch an, und es soll im
Prinzip auch gar nicht zu einem Ende
gebrachtwerden.Insofern ist dieserBericht eine zeitabhängige Standortbestimmung über den bisherigen Erfolg.
Die Entscheidungenund Veränderungen, die in Angriffgenommen wurden,
hätten sich im normalen Klinikalltag'
nur sehr viel schwieriger erarbeiten
und v.a. deutlich wenigerkonsensfähig
umsetzenlassen.Es wurden dem Institut keine von außen herangetragene
Entscheidungen aufgezwungen, sondern alle Prozeßanalysenund Anderungsvorschlägegingen auf institutsinterne Diskussionenund Ideen zurück
und sind insofern nur bedingt auf andereInstitute übertragbar.
Die ermutigenden Perspektiven,
die nur partiell berichtet werdenkonnten, rechtfertigenden zeitlichen und finanziellenAufirand, der mit der Qualitätsinitiativeverbundenwar. Allerdings
muß es mit Erfahrung und Know-how
ausgestattetePersonen geben, ftir die
geradeVeränderungsmanagement
und
Mitarbeitermotivierung Berufsalltag
darstellt.Diessind Aufgaben,die in dieser konzentriertenForm flir den Radiologen einenSonderfalldarstellen.Letztlich ist dies der entscheidendeGrund
für die Beteiligung und Einbeziehung
einer externen Beratung, die die von
den Teilnehmern selbst vorgeschlagenen Veränderungsmaßnahmennicht
nur strukturiert und analysiert, sondern auch kompetent unsetzen hilft.
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