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Erwartungen und Akzeptanz der Mitarbeiter bezüglich
des Qualitätsmanagements an einem Klinikum der
Maximalversorgung
Daniel Gebhard

Einleitung
Das Deutsche Institut für Normung hat in DIN 55 350
Teil 11 von 1995 eine mögliche Definition von Qualität
vorgegeben: „Qualität ist die Beschaffenheit einer Einheit
bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte
Erfordernisse zu erfüllen“. Die bedeutende Aussage die-
ser Definition ist, dass über Qualität nur dann sinnvoll ge-
redet werden kann, sofern die Wünsche und Vorgaben,
„z. B. eines Kunden“, erfasst und festgeschrieben sind.
Demnach umfasst Qualität auch Aussagen über die „Art
und Größe der Übereinstimmung von Soll und Ist“.1

Qualitätssicherung wird nach dem Deutschen Institut für
Normung definiert als „Teil des Qualitätsmanagements,
der auf das Erzeugen von Vertrauen darauf ausgerichtet
ist, dass Qualitätsanforderungen erfüllt werden“.

Neben den USA, Kanada, Neuseeland und Australien
wurden in Europa verschiedene Qualitätssicherungssys-
teme für das Gesundheitswesen aufgebaut. Über die ge-
setzliche Verankerung besteht in Europa Konsens. Auf
der 72. Gesundheitsministerkonferenz im Jahre 1999
wurde u. a. eine einheitliche Qualitätsstrategie für die
Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Nach Erfah-
rungen aus den USA Anfang und Mitte der achtziger
Jahre wurde schnell klar, dass die damals bestehenden
Methoden der Qualitätssicherung unter dem zunehmen-
den Druck, Organisationsstrukturen und die Verzahnung
zwischen den einzelnen Berufsgruppen in Krankenhäu-
sern zu optimieren, an ihre Grenzen stießen.2 Systeme der
Qualitätssicherung waren im Industriebereich bereits er-
probt.3 Die Übertragung aus dem industriellen Bereich
hat seit Mitte der achtziger Jahre die Qualitätssicherungs-
systeme im Gesundheitswesen revolutioniert.4

Seit der gesetzlichen Ergänzung des SGB V i.R. der
GKV-Gesundheitsreform 2000 sind die zugelassenen
Krankenhäuser in Deutschland zur Qualitätssicherung
verpflichtet. Krankenhäuser, die diesen Verpflichtungen
nicht nachkommen, müssen mit Vergütungsabschlägen

1 Hansen, W., a.a.O., S. 152
2 Bachleitner, H. et al., a.a.O., S. 507
3 Hansen, W., a.a.O., S. 154 ff
4 Haubrock, M., a.a.O., S. 206 f

rechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren seit 1989 die Ver-
tragspartner auf Landesebene nach § 137 SGB V und
§ 112 SGB V dazu angehalten, Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung zu regeln. Verbindliche Vereinbarungen
sind jedoch nicht in allen Bundesländern zustande ge-
kommen. Im Mittelpunkt der Änderungen steht § 137
SGB V, der die Qualitätssicherung bei den nach § 108
SGB V zugelassenen Krankenhäusern regelt, jetzt jedoch
die Verpflichtung zu entsprechenden Regelungen den
Vertragspartnern auf Bundesebene zuschreibt.5 In dem
Abschnitt „Sicherung der Qualität der Leistungserbrin-
gung“ des Gesetzestextes wurde die Wichtigkeit der Qua-
lität betont. Nach § 135a SGB V wird den Krankenhäu-
sern die Verantwortung für ihre Maßnahmen zur
Qualitätssicherung übertragen, so dass auch bei keinen
Vereinbarungen mit den jeweiligen Vertragspartnern über
mögliche Qualitätssicherungsmaßnahmen eine Ver-
pflichtung besteht. Die Vertragspartner auf Bundesebene
sind die DKG, die Spitzenverbände der GKV sowie der
Verband der Privaten Krankenversicherung. Unterschie-
den werden grundsätzlich externe sowie interne Quali-
tätssicherungsmaßnahmen. Zur Gewährleistung externer
Maßnahmen wurde in Zusammenarbeit mit der Bundes-
ärztekammer und dem Deutschen Pflegerat eine gemein-
sam getragene Geschäftsstelle für die Qualitätssicherung
auf Bundesebene (BQS) in Form einer gemeinnützigen
GmbH gegründet. Seit dem 1. Januar 2001 greift ein um-
fangreiches Vertragswerk, welches von der BQS erarbeitet
wurde. In den einzelnen Bundesländern sorgt ein jeweili-
ges Lenkungsgremium für die Umsetzung. Im Jahr 2006
wird die BQS 24 medizinische Leistungsbereiche erfassen,
welche vom gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 91
SGB V im Jahr 2005 beschlossen wurden.

Interne Qualitätssicherungsmaßnahmen bezeichnen den
Teil des Qualitätsmanagements, welcher von der jeweili-
gen Einrichtung selbst entwickelt und getragen wird, um
Qualitätssicherung zu betreiben. Die im Zusammenhang
mit der externen Qualitätssicherung nach § 137 SGB V
vorgeschriebenen Qualitätsberichte erfassen dabei jedoch
nicht alle für eine zielgerichtete Arbeit und Steuerung des

5 Kastenholz, H., a.a.O., S. 179
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Gesamtvorhabens relevanten Daten. Um insbesondere
den Personenkreis der Qualitätsmanagementbeauftrag-
ten (QMB’s) und nicht ausschließlich medizinische Be-
handlungsergebnisse näher zu beleuchten, galt es für die
in dieser Arbeit angestrebte Untersuchung, folgende Ge-
sichtspunkte näher zu betrachten:
� Rahmendaten der jeweiligen Abteilung,
� Rahmendaten der QM-Arbeit (Zeitlicher Aufwand,
Vorerfahrungen),
� Zusammenarbeit in der Abteilung auf horizontaler
und vertikaler Ebene,
� Umsetzung des Qualitätsmanagements in der Abtei-
lung,
� Einsatzbereitschaft für QM seitens der Leitung und der
Kollegen/Innen,
� Bewertung der zur Verfügung gestellten Infrastruktur,
� interner oder externer Austausch (also anderer Kran-
kenhäuser) mit Kollegen aus dem QM-Bereich,
� Unterstützungswünsche gibt es gegenüber der Abtei-
lungsleitung und den Gremien des Klinikums.

Bisher gibt es zwar eine Vielzahl von Arbeiten, die sich
mit dem Aufbau von QM-Systemen im Gesundheitswe-
sen befassen oder die Rolle der QMB’s diskutieren, jedoch
kaum qualitative Interviews dieser. Mitarbeiterbefragun-
gen in verschiedenen Häusern richten sich bisher nur auf
die Gesamtheit der Mitarbeiter und nicht auf den speziel-
len Kreis der QMB’s. Eine bedeutende Rolle bei der Ein-
führung eines umfassenden Qualitätsmanagements unter
Einbeziehung aller Berufsgruppen und Befragung unter
anderem der QMB’s hatte in Deutschland das Münchner
Modell „Vertrauen durch Qualität“.6 Dabei handelt es
sich um eine wissenschaftliche Begleitstudie über die
„Einführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen an den
städtischen Krankenhäusern in München“.7 Unter der
Leitung des Institut für Medizinische Informatik und
Systemforschung (MEDIS) wurde unter anderem der Be-
kanntheits- und Akzeptanzgrad des QM-Systems bei den
Mitarbeitern ermittelt.

Praktischer Teil
Methodik

Der gesetzliche Auftrag zur Einführung und der Erhal-
tung von Qualitätsmanagement, letztendlich mit dem Ziel
einer möglichen Zertifizierung, stellt Kliniken aller Grö-
ßen vor die Frage der Vorgehensweise. Um diese effektiv

6 Pinter, E., et al., a.a.O., S. 287
7 Satzinger, W., „Qualitätssicherung im Krankenhaus. Die Diskussion
in Deutschland und ein Modell aus München“, S. 34 ff

und zielgerichtet ausführen zu können, wurde an einem
Klinikum der Maximalversorgung eine Evaluation mit
Hilfe von standardisierten Einzelinterviews durchge-
führt. Zielsetzung war, eine Handlungsempfehlung an die
zuständigen Gremien des Klinikums auszusprechen. Da-
bei sollte der IST-Zustand des Qualitätsmanagements in
den einzelnen Abteilungen beleuchtet werden, sowie Ver-
besserungsbereiche aufgezeigt werden. Zum Durchfüh-
rungszeitpunkt der Arbeit befand sich das Klinikum in
der Aufbauphase für die verbindliche Einführung von
Qualitätsmanagement in allen Bereichen.

Rahmenbedingungen

Der zu befragende Personenkreis verteilt sich in den klini-
schen Abteilungen auf die Bereiche Ärzteschaft, Pflege-
bereich sowie den Verwaltungsbereich auf. Hinzu kom-
men die Angestellten der zentralen Einrichtungen sowie
der Institute. Es ergab sich zunächst eine Grundgesamt-
heit von N � 85.

Bei einigen QMB’s war eine Zuständigkeit für mehrere
Abteilungen oder einen gesamten Klinikbereich vorhan-
den. Aus Gründen der Repräsentativität wurden mit die-
sen Personen jedoch nur jeweils ein Interview geführt. Die
zu befragende Personenmenge wurde des Weiteren redu-
ziert, da einige QMB’s ihre Position nicht mehr inne hat-
ten oder nicht mehr im Klinikum angestellt waren. Insge-
samt ergab sich eine Grundgesamtheit von N � 61. Für
die Interviews selbst wurde keine Schichtung bezüglich
der Berufsgruppe oder der Art der Abteilung vorgenom-
men. Es ergab sich für die Befragung eine Abdeckung von
82 % aller QMB’s.

Entwicklung des Interviewleitfadens

Die wichtigsten Anregungen bzw. zu erfragenden As-
pekte wurden unter Anwendung explorativer Techniken
in einem Pretest gewonnen.8 Über persönliche Gespräche
mit Experten und Autoren im Bereich der Qualitätssiche-
rung im Gesundheitswesen wurden diese erlangt.9 Um
den Kriterien der Objektivität und Zuverlässigkeit nach-
zukommen, wurde der Interviewleitfaden standardi-
siert.10

Mittels eines Pretests wurde die erste Version des Inter-
viewleitfadens hinsichtlich seiner Struktur- und Inhalts-
validität getestet. Es wurden insgesamt 6 QMB’s aus ver-
schiedenen Berufsgruppen ausgewählt. Für den Pretest

8 Bortz, J., a.a.O., S. 12
9 Satzinger, W., Persönliche Telefonate in der Zeit vom 21.08.02 bis
21.10.02
10 Koolwijk, J. van, a.a.O., S. 80 ff
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waren die Fragen in offener Form gehalten, es war keiner-
lei Skalierung vorgegeben.

Die Interviewten wurden für alle Fragen nach der Mög-
lichkeit einer Skalierung befragt. Nach dem Interview
wurde jeweils die Frage nach weiteren relevanten und
wichtigen Punkten seitens der QMB’s gestellt, um diese
Punkte für den finalen Interviewleitfaden zu berücksich-
tigen. Fragen, die nicht skaliert werden konnten, oder bei
denen der qualitative Aspekt der Antwort im Vorder-
grund stand bzw. deren Spektrum von Antworten zu weit
gefasst war, wurden weiterhin offen gehalten.

Beschreibung des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden gliederte sich in 7 Dimensionen:

Allgemeine Angaben (soziodemographische Merkmale,
Tätigkeitsbereich im Krankenhaus, die Betriebs- bzw.
Abteilungszugehörigkeit und die Abteilungsgröße, Ar-
beitsumfang für die QM-Tätigkeit, mögliche Freistellung
für die Tätigkeit abgefragt, sowie Vorerfahrungen mit
QM und das Anstellungsverhältnis), Akzeptanz in der Ab-
teilung (Stimmungslage gegenüber dem QMB, Zusam-
menarbeit mit der Abteilungsleitung sowie mit den Kolle-
gen, Akzeptanz innerhalb der Funktion, Möglichkeit, bei
Entscheidungsprozessen mitzuwirken und qualitative
Daten der Zusammenarbeit). Bewertung der Abteilung
(Stimmung gegenüber QM, Funktionsweise, bisheriger
Erfolg und Voraussetzungen für die zukünftige QM-Ar-
beit. Interesse der Leitung an QM, der Einsatzbereit-
schaft der Kollegen für QM und Möglichkeit, Verbesse-
rungen aufzuzeigen, sowie qualitative Daten der
Umsetzung sowie des Erfolgs), Bewertung der Leitung (ge-
samtes Klinikum): Bewertung der Aufbaubemühungen
des QM-Systems seitens der Klinikumsleitung, der finan-
ziellen und materiellen Ressourcen, der Weiterbildungs-
möglichkeiten und der Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Gremien/Personen der Leitungsebene. Auch hier
wurden hinsichtlich der Bemühungen sowie der bereitge-
stellten Ressourcen qualitative Aspekte aufgenommen.
Die Kategorie Organisation erfragte die Stärke des Zu-
treffens von folgenden Punkten: Ausreichende Frequenz
von abteilungsinternen Treffen, externes Netzwerk zum
Informationsaustausch, internes Netzwerk mit anderen
QMB’s, lernende Entwicklung der Organisation und
Schnittstellenproblemen mit anderen Bereichen. In den
letzten beiden Kategorien Erwartungen und Unterstützung
in der Abteilung sowie Erwartungen und Unterstützung ge-
genüber der Leitung (gesamtes Uniklinikum) wurden die
Erwartungen an die QM-Aktivitäten erfragt, die Unter-
stützungswünsche von der Abteilungsleitung sowie den
zuständigen Gremien im Uniklinikum und mögliche

Ziele hinsichtlich des QM. Die persönlichen Eindrücke er-
fassten subjektive Eindrücke der Interviews. Dies waren
insbesondere das Engagement des QMB’s für seine Ar-
beit, die Offenheit innerhalb der Interviews, der Teamge-
danke innerhalb der Abteilung, das empfundene Aus-
tauschbedürfnis, Erwartungen an Änderungen nach
Abschluss dieser. Zudem sollte des Verständnis der
QMB’s für das QM-Programm erfasst werden. Frei ge-
nannte Punkte, die seitens der Interviewten aktiv ange-
sprochen wurden, sind ebenfalls aufgenommen worden.

Als einer der klassischen „outcome-Parameter“ in der Be-
fragungsforschung wurde schließlich noch nach der Zu-
friedenheit der QMB’s in ihrer Funktion gefragt.

Methodik

Innerhalb von 6 Wochen wurden insgesamt 50 Interviews
geführt (82 % der QMB’s).

Ergebnisse
Es soll im folgenden beleuchtet werden, welche Kriterien
die Befragten als Gründe für ihre Wertung angaben, un-
abhängig vom eigentlichen Ergebnis. Es ist somit zu be-
rücksichtigen, dass, sofern Prozentangaben gemacht wur-
den, sich diese nur auf die Menge derjenigen beziehen, die
sich zu dem jeweiligen Punkt geäußert haben und nicht
auf die Gesamtsumme aller Befragten. Eine Angabe von
n erfolgt also nicht. Es wird dabei nicht auf das gesamte
Spektrum der Nennungen eingegangen, es sollen lediglich
die Hauptkategorien benannt werden.

Zusammenarbeit und Akzeptanz

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen, also auf vertikaler Ebene, wurden von den
QMB’s als markante Aspekte guter Zusammenarbeit ins-
besondere ein guter Teamgedanke oder auch eine gute
Chemie innerhalb der Abteilung angesprochen. Flache
Hierarchiestufen sowie ein „bottom-up“ gelebtes QM
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wurden des Weiteren betont. Bei den weniger gut empfun-
denen Aspekten sprachen 59 % Probleme in der Zusam-
menarbeit mit den Kollegen/Innen aus dem ärztlichen Be-
reich an. Als Ursachen wurden hierbei mangelndes
Interesse für QM oder die hohe zeitliche Belastung dieser
Berufsgruppe angesprochen. 35 % QMB’s nannten den li-
mitierenden zeitlichen Faktor als hinderlich, 29 % gingen
kurz auf eine fehlende Verbindlichkeit und Zuverlässig-
keit der Kollegen/Innen ein.

In einem nächsten Schritt wurde nach den qualitativen
Aspekten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Ab-
teilungsleitung gefragt. Als positive Punkte wurden in
27 % der Fälle eine vorhandene Offenheit der Leitungs-
ebene angesprochen. In genauso vielen Fällen wurde eine
gute Chemie oder eine gute Kommunikation benannt.
23 % sprachen eine deckungsgleiche Überzeugung bzw.
Ziele im Zusammenhang mit QM als positiven Aspekt an.
Als weniger positive Gesichtspunkte wurden von 48 % der
QMB’s eine fehlende Unterstützung von oben bei gegebe-
ner planerischer Freiheit an. 22 % der Befragten sprachen
eine zu geringe Priorität für QM an. In 13 % der Fälle
wurde eine geringe Motivation seitens der Abteilungslei-
tung für QM angeführt.

Die einzelnen Fragen wurden hinsichtlich ihres Einflusses
auf die angegebene Akzeptanz untersucht. Den stärksten
Einfluss hatte dabei die Frage nach der Stimmungslage,
welche der QMB gegenüber sich empfindet. Je besser
diese wahrgenommen wurde, desto besser wurde auch die
Akzeptanz innerhalb der Position bewertet. Einen eben-
falls signifikanten Einfluss hat in diesem Zusammenhang
die Zusammenarbeit mit den Kollegen/Innen. Sofern
diese als gut angegeben wurde, war auch die Akzeptanz
entsprechend groß. Des Weiteren wurde nach der Mög-
lichkeit gefragt, bei Entscheidungsprozessen in der Funk-
tion als QMB mitwirken zu können. Auch diese bedingte
signifikant die Akzeptanz. Auch der vom Interviewer
wahrgenommene Teamgedanke innerhalb der Abteilung
weist einen solchen Zusammenhang auf. Es ist auffallend,
dass Teamgedanke und Zusammenarbeit auf horizonta-
ler und vertikaler Ebene einen starken Einfluss auf die
Akzeptanz des QMB’s haben. Sofern der Teamgedanke
als nicht gut empfunden wurde, sind die möglichen Ursa-
chen dafür festgehalten worden. Bei 30 % wurde dies an
einem geringen Engagement der Abteilungsleitung für die
Teamförderung festgemacht. Von 20 % der Befragten
wurden unabhängig vom subjektiven Eindruck des Inter-
viewers die hierarchischen Strukturen als Hindernis ge-
nannt. Die im Rahmen der Analyse der Akzeptanz entwi-
ckelten Ergebnisse und Zusammenhänge spiegeln sich
auch mit den subjektiven Eindrücken zu diesem Punkt
wieder. So gibt es einen signifikanten Zusammenhang

zwischen dem empfundenen Teamgedanken innerhalb
der Abteilung und der Stimmungslage gegenüber der Po-
sition. Zudem bedingt die Zusammenarbeit mit der Ab-
teilungsleitung wiederum den Teamgedanken. Einen wei-
teren starken Einfluss auf die Akzeptanz hat die Dauer
der Zugehörigkeit zur Abteilung. 16 % der QMB’s nann-
ten zudem Loyalitätskonflikte innerhalb der Funktion.

Rolle der QMB’s

Bei näherer Betrachtung der Rolle der QMB’s stellte sich
heraus, dass etwa ein Drittel zu ihrer Position „wie die
Jungfrau zum Kind“ gekommen sei. Lediglich Einzelne
berichteten von Engagement, Interesse oder auch Vorbil-
dung, welche den Ausschlag für die Besetzung der neu ge-
schaffenen Position ausgemacht hat. Es wurde bei der Be-
trachtung auch das Verständnis für das QM-Programm
sowie das empfundene Engagement als subjektive Ele-
mente aufgenommen. Hierbei konnte ein signifikanter
Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren ausge-
macht werden. Je stärker das Verständnis aus Sicht des In-
terviewers war, desto größer wurde auch das Engagement
eingeschätzt. Auch die von den QMB’s angegebene Be-
wertung der Unterstützung durch die Leitungsgremien
des Klinikums hatte einen signifikanten Einfluss auf das
Engagement. Mit steigender Bewertung der Unterstüt-
zung erhöhte sich auch das Engagement.

Funktionsweise des Qualitätsmanagements

Um einen Überblick des IST-Zustandes des QM im ge-
samten Klinikum zu erhalten, wurde unter anderem nach
dem bisherigen Umsetzungserfolg in den Abteilungen ge-
fragt. Untersucht wurde auch, ob eine zeitliche Freistel-
lung der QMB’s oder die jeweilige Berufsgruppe den Um-
setzungserfolg bedingt. Ein statistisch signifikanten
Zusammenhang gibt es in beiden Fällen nicht, jedoch
wurde ein Trend zwischen der Berufsgruppe und dem
Umsetzungserfolg ermittelt. So wird dieser vom Pflege-
dienst am besten und vom Verwaltungsbereich am
schlechtesten bewertet. Ärztlicher Bereich sowie sonstige
Berufsgruppen gaben mittlere Bewertungen ab. Es wurde
auch ein möglicher Zusammenhang zwischen Abtei-
lungsgröße, zeitlichem Arbeitsaufwand für QM, jeweilige
Vorbildung, Abteilungszugehörigkeit sowie der Zeit, seit
wann die Funktion ausgeübt wurde, untersucht. In allen
Fällen ergab sich jedoch kein nachweisbarer signifikan-
ter Zusammenhang.

Lediglich einzelne QMB’s nannten Elemente, die sich än-
dern müssten, sofern das QM nicht gut funktioniere. Als
Punkte wurden unter anderem falsche Prioritäten, feh-
lende Freiräume für Kontrollen, Personalmangel, feh-
lende Koordination für die jeweilige Klinik und eine
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schlechte Kommunikation mit dem Chef angeführt. Eine
gewisse Trägheit der Beteiligten oder auch eine fehlende
Belohnung des gezeigten Engagements wurden ebenfalls
genannt.

Bisheriger Erfolg der QM-Aktivitäten

Es wurde untersucht, inwieweit die soziodemographi-
schen Merkmale einen Einfluss auf die Bewertung des bis-
herigen Erfolgs haben. Abteilungsgröße, Zugehörigkeits-
dauer, Berufsgruppe oder auch eine mögliche zeitliche
Freistellung erfüllen jedoch nicht die statistischen Anfor-
derungen der Signifikanz.

Bei den qualitativen Aspekten der Erfolgsbewertung wur-
den von 28 % das große Engagement der Beteiligten als
Ursachen genannt. Eine geschaffene Transparenz und
auch Nachvollziehbarkeit von Projekten wurde von 22 %
der Befragen angeführt. Weitere 22 % erwähnten den
schnell erkannten „Benefit“. Als weniger förderliche
Komponenten nannten 19 % mangelnde Zeit oder auch
fehlendes Personal.

Stimmungslage gegenüber QM

Hinsichtlich der Stimmungslage gegenüber QM besteht
ein signifikanter Zusammenhang zwischen dieser und der
Bereitschaft der Kollegen/Innen, an QM mitzuwirken. Je
besser die Stimmungslage ist, desto größer ist auch die Be-
reitschaft zur Mitarbeit. Als mögliche Schlussfolgerung
wurde das Interesse der Abteilungsleitung an QM auf
seine Wirkung auf die Bereitschaft zur Mitwirkung der
Mitarbeiter hin untersucht. Auch hier ergab sich ein signi-
fikanter Zusammenhang.

Voraussetzungen für die zukünftige Arbeit

Es wurde ferner untersucht, inwieweit die Bewertung der
Voraussetzungen für die zukünftige Arbeit für QM inner-
halb der gebildeten Skala von anderen Faktoren abhängig
war. Die Einzelanalyse ergab, dass der bisherige Erfolg als
bewerteter Faktor den stärksten Einfluss auf die Bewer-
tung der Voraussetzungen hat. Einen ebenfalls großen
Einfluss hatte die Bewertung des Interesses der Leitungs-
kräfte der jeweiligen Abteilung. Auch hier erhöhte sich
mit steigendem Wert für das Interesse die Bewertung der
Voraussetzungen. Des Weiteren bedingte die wöchentli-
che Arbeitszeit für QM die Voraussetzungen bzw. deren
Bewertung. Je mehr Zeit pro Woche aufgewendet wurde,
desto besser fiel auch die Bewertung der Voraussetzungen
aus. Ebenso war die Stimmungslage gegenüber QM ein
signifikant beeinflussender Faktor.

Es wurde weiterhin untersucht, welche Aspekte für die
QMB’s gute bzw. weniger gute Voraussetzungen aus-

machten. Auch hier wurde diese Frage unabhängig von
den tatsächlichen Gegebenheiten gestellt. Als weniger
gute Punkte wurden in Einzelfällen eine zu hohe Arbeits-
belastung angesprochen. Als positive Faktoren wurden in
33 % der Fälle Motivation und Offenheit für QM ange-
führt. 30 % nannten in diesem Zusammenhang eine aktive
Unterstützung durch die Abteilungsleitung sowie eine
Verantwortungsübernahme dieser. Eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit oder auch zeitliche Freiräume wurden
von 31 % der Befragten genannt.

Unterstützung durch die Klinikumsleitung

Die QMB’s wurden nach ihrer Meinung nach positiven
und weniger guten Punkten der Unterstützung durch die
Leitung des Klinikums bzw. den zuständigen Gremien ge-
fragt. Als gute Aspekte wurden das vorhandene Informa-
tionsangebot im Intranet und vorhandene Schulungen
angesprochen. Weiterhin wurden eine gute Kommunika-
tion sowie klare Ziele und Vorgaben genannt.

Was bei einigen der Befragten als positiv gewertet wurde,
ist für einen anderen Teil eher als negativ einzuschätzen.
So wurden schlechte oder unverbindliche Zielvorgaben
angeführt, sowie fehlende konkrete Handlungsvorgaben.
Fehlende Überzeugung von oben und mangelnder Druck
für die Durchsetzung wurden des Weiteren genannt. Ein
mangelnder Austausch zwischen den QMB’s und ein eher
autarkes Arbeiten dieser wurde zudem angeführt.

Ressourcen

Die QMB’s wurden hinsichtlich für sie fehlender Ressour-
cen befragt. 22 % wünschten sich eine verbesserte Ausstat-
tung mit finanziellen Mitteln oder auch eine zeitliche
Freistellung. Die Schaffung neuer Stellen oder auch die
Bereitstellung von Sekretariatskräften für die QM-Um-
setzung wurde in Einzelfällen angeregt. In gleichem Zu-
sammenhang wurde auch die verbesserte Ausstattung mit
Büroequipment oder Räumlichkeiten angesprochen.

Unterstützungswünsche

Die QMB’s wurden gefragt, welche Unterstützungswün-
sche sie innerhalb ihrer Abteilung hatten, bzw. welche ge-
genüber der Abteilungsleitung existierten. Dabei wurden
von 53 % insbesondere die Ausstattung mit finanziellen
und materiellen Ressourcen angesprochen. Eine stärkere
Überzeugung der Leitungskräfte und eine verstärkte
Prioritätensetzung für QM wurde von 32 % der QMB’s,
die sich zu diesem Punkt äußerten, genannt. Dabei wur-
den auch eine fehlende Verantwortungsübernahme durch
die Abteilungsleitung bzw. eine fehlende Verbindlichkeit
angeführt (16 %).
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Unterstützungswünsche gegenüber den Leitungsgremien
der Klinikums wurden ebenfalls erfragt. Teilweise kam es
bei den beiden Fragen zu Überschneidungen, was evtl.
auf eine unklare Verantwortungszuordnung zurückzu-
führen ist. Es wurden vermehrt Stellen (zentral sowie de-
zentral in den einzelnen Abteilungen) gefordert. Dabei
wurde auch auf eine Verstärkung der vorhandenen Gre-
mien eingegangen. Ein verstärkter Druck auf die ärztli-
chen Direktoren der einzelnen Kliniken war angeführt
worden. Auch Organigramme sowie Stellenbeschreibun-
gen für die Position der QMB’s wurden als offene Wün-
sche genannt. Dabei wurde auch eine erhöhte Transpa-
renz der Aktivitäten für das gesamte Klinikum laut. Für
den Ausbildungs- und Schulungsbereich wurden insbe-
sondere speziellere Seminare, jeweils ausgerichtet am ei-
genen Bereich bzw. Implementierungsgrad gewünscht.
Ein verstärkter Austausch zwischen den QMB’s des ge-
samten Klinikums oder auch zu den zuständigen Gre-
mien, also intern, wurde angeregt. Dies vor allem vor dem
Hintergrund vorhandener Schnittstellenprobleme. Ein
externer Austausch mit z. B. schon zertifizierten Kran-
kenhäusern wurde angesprochen. In den Interviews wur-
den konkretere Zielvorgaben, teilweise auch differenzier-
ter, für die unteren Ebenen abgeleitet, gefordert.

Die Antworten sind insgesamt vor dem Hintergrund zu
verstehen, dass sich das Klinikum zum Zeitpunkt der Be-
fragung noch in der verbindlichen Implementierungs-
phase des QM-Systems befand.

Zufriedenheit

Eine der zentralen Fragen der Arbeit war die nach der Zu-
friedenheit der QMB’s in ihrer Funktion. Für die Auswer-
tung der Daten wurde untersucht, welche Faktoren eine
signifikante Wirkung auf diese haben. Zunächst stellte
sich ein Zusammenhang mit der Tätigkeitsdauer, seit wel-
cher die Funktion ausgeübt wird, und der Zufriedenheit
heraus. Nach einer Dauer von sechs Monaten war ein Ab-
fall der Zufriedenheit zu verzeichnen. Weiterhin stellte
sich heraus, dass im Rahmen der Einzelanalyse die Stim-
mungslage gegenüber der Position, die Möglichkeit, bei
Entscheidungsprozessen mitzuwirken, und die Existenz
ausreichender Treffen und Besprechungen innerhalb der
Abteilung den stärksten Einfluss auf die Zufriedenheit
der QMB’s hatten. Diese Faktoren müssten also positiv
beeinflusst werden, um die Zufriedenheit am meisten zu
steigern.

Rolle des QMB

Sofern man die allgemeinen Daten bzw. die Häufigkeits-
auszählungen der Interviews zugrundelegt, ergibt sich
zum Durchführungszeitpunkt der Interviews folgendes

Bild eines QMB: Es handelt sich um einen Arzt, der seit
maximal 5 Jahren in der Abteilung arbeitet und keinerlei
Vorerfahrung mit QM hat. Der durchschnittliche Zeitauf-
wand pro Woche beträgt weniger als 4 Stunden.

Diskussion
Akzeptanz und Motivation

Welche Konsequenzen können sich aus den Ergebnissen
dieser Arbeit für andere Krankenhäuser, welche sich im
Aufbau oder Optimierung ihres QM-Systems befinden,
ableiten lassen? Welche Faktoren sollten, um eine mög-
lichst effektive Funktionsweise zu ermöglichen, beachtet
werden?

Da die Akzeptanz der Funktion der QMB’s ihre Zufrie-
denheit signifikant bedingt, sollten Maßnahmen zur Er-
höhung des Akzeptanzgrades getroffen werden, um somit
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Funkti-
onsweise des QM-Systems zu schaffen. Die Motivation
der Mitarbeiter wurde zwar in den Interviews nicht abge-
fragt, doch hat die Zufriedenheit sicherlich einen starken
Einfluss. Die Mitarbeiterzufriedenheit selbst stellt einen
wichtigen Aspekt für die Qualität von Gesundheitsein-
richtungen dar.11 Dieser Punkt ist besonders kritisch im
Zusammenhang mit den derzeit diskutierten Ausstiegs-
möglichkeiten aus den Flächentarifverträgen zu sehen, da
die monetäre Vergütung der Mitarbeiter unweigerlich ein
bedeutender Faktor als extrinsische Motivation darstellt.

Die Akzeptanz ist signifikant abhängig von der Dauer der
Zugehörigkeit zur Abteilung, was nahelegen würde, die
Stelle des QMB’s mit einer Person zu besetzen, die sich
schon länger in der Abteilung befindet. Vor dem Hinter-
grund, dass die bisherigen Erfolge im Rahmen der QM-
Arbeit den stärksten Einfluss auf die Bewertung der Vo-
raussetzungen für QM haben und damit auch auf die Mo-
tivation, ist es erforderlich, schnell kleinere und sichtbare
Erfolge zu erzielen, um die Mitarbeiter mit ihrem Inte-
resse nicht in ein Motivationstief abfallen zu lassen. Die
Leitung spielt für die Motivation der Angestellten eine be-
sondere Rolle, da das Interesse der Leitung die Bereit-
schaft zur Mitarbeit hinsichtlich QM signifikant positiv
beeinflusst. So wurden auch Offenheit und Motivation
seitens der Leitung von den Beteiligten als gute Vorausset-
zungen von 19 % der QMB’s genannt.

Die Zusammenarbeit mit den Kollegen hat einen signifi-
kanten Einfluss auf die Akzeptanz und somit indirekt
auch auf die Zufriedenheit. Von den meisten Befragten
wurde als positiver Gesichtspunkt der Zusammenarbeit

11 Trojan, A., et al, a.a.O., S. 207 ff
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ein guter Teamgedanke sowie Verständnis und Interesse
für QM genannt. Als weniger gute Gesichtspunkte sind
insbesondere Probleme in der Zusammenarbeit mit den
Kollegen aus dem ärztlichen Bereich, begründet mit man-
gelndem Interesse oder der hohen zeitlichen Belastung
und eine mangelnde Verbindlichkeit der anderen Mitar-
beiter aufgeführt worden. Auch die zeitlich einschränken-
den Bedingungen der Kollegen wurden als hinderliche
Punkte erwähnt. Skepsis der Ärzte wird von Pfannkuche
für die Arbeit in Qualitätszirkeln aufgeführt und auf die
hohe Arbeitsbelastung zurückgeführt, zudem auch auf
das ausschließlich medizinisch-naturwissenschaftlich
ausgerichtete Studium bzw. spätere Facharztausbil-
dung.12 Ein Übertragung auf QM-Projekte ist durchaus
denkbar. Doch stellt nicht gerade die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgrup-
pen mit eine der höchsten Herausforderungen und gleich-
zeitig ein Kernstück des Qualitätsmanagements dar? Aus
den Erfahrungen lässt sich klar die positive Wirkung ei-
ner solchen Zusammenarbeit ablesen.

Auch die Möglichkeit, bei Entscheidungsprozessen mit-
zuwirken, und die Zusammenarbeit mit der Leitung be-
dingt signifikant die Akzeptanz. Diese beiden Punkte lie-
gen im Verantwortungs- bzw. Einflussbereich der
Leitungsebene und sollten daher gezielt von dieser geför-
dert werden. Gerade der prägende Gedanke aller QM-
Systeme, der die kontinuierliche Verbesserung als PDCA-
Zyklus impliziert, könnte auch für diese Aspekte gut an-
gewendet werden. So sollten nach einer globalen und ano-
nymen Bestandsaufnahme einer Arbeit wie dieser die
Gründe für gute und weniger gute Zusammenarbeit je-
weils in den Abteilungen getrennt erfasst, analysiert und
aufbereitet werden. Alle QM-Systeme implizieren eine
solchen Mitarbeiterzufriedenheit, doch wenn als Ziel oft-
mals nur die Zertifizierung selbst genannt wird, stellt das
die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema in
Frage. Es besteht somit die Gefahr, dass nicht die eigentli-
che Verbesserung im Vordergrund steht, sondern nur die
Vergabe des Zertifikats. Vorteil einer solchen Zertifikats-
orientierung ist jedoch auf der anderen Seite, dass ein ver-
bindliches Ziel für alle besteht, was auch vor dem Hinter-
grund einer öffentlichkeitswirksamen Darstellung als
Motivation dienen kann. Doch für eine eigentliche Quali-
tätsverbesserung ist durch eine mögliche Zertifizierung
lediglich die Voraussetzung geschaffen.

Führung

Der Leitung kommt bei der Gestaltung eines QM-Sys-
tems sicherlich eine große Bedeutung zu. So hat das Inte-

12 Pfannkuche, K. J., a.a.O., S. 1861 ff

resse der Leitung einen signifikanten Einfluss auf die Be-
reitschaft der Kollegen zur Mitarbeit und bedingt ebenso
die Bewertung der Voraussetzungen für die QM-Arbeit.
Es kann möglicherweise von einer Vorbildfunktion der
Leitung gesprochen werden. Es bietet sich hier großes Po-
tential, das Engagement der Mitarbeiter zu steigern. Eine
Begeisterung müsste von oben heruntergebrochen wer-
den. Die Zusammenarbeit mit der Leitungsebene hat ei-
nen signifikanten Einfluss auf den empfundenen Teamge-
danken innerhalb der Abteilung. Die Gründe lassen sich
bei dieser quantitativen Analyse nur vermuten, doch liegt
es nahe, dass eine gute Zusammenarbeit auf vertikaler
Ebene die hierarchischen Strukturen in den Hintergrund
rückt und so ein verstärktes „Wir-Gefühl“ entsteht. Die
Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Leitung hat inso-
fern eine gewichtige Stellung, weil sie einen nachweisba-
ren Zusammenhang auf den Teamgedanken hat, der wie-
derum die Stimmungslage gegenüber der Position positiv
bedingt. Als positive Gesichtspunkte der Zusammenar-
beit mit der Leitung wurden vorhandene Offenheit, eine
gute Kommunikation und flache Hierarchien aufgeführt.
Als Gründe für die nicht so gute Zusammenarbeit mit der
Abteilungsleitung wurden fehlende Unterstützung sowie
geringe Verantwortungsübernahme für das QM am häu-
figsten genannt. Des Weiteren wurde eine zu geringe Prio-
ritätensetzung für QM angesprochen.

Nun könnte man meinen, mit bisherigen Strukturen und
Prozessen wurden gute Ergebnisse erzielt und es gäbe kei-
nen Grund zu Veränderung. Doch stellt die Zusammen-
arbeit innerhalb des Teams eine zentrale Bedeutung und
Herausforderung für die Implementierung eines QM-Sys-
tems dar.13 Doch widerspricht dies nicht gerade dem bis-
herigen Bild eines Krankenhauses, geprägt von starren
Strukturen und einem eher autoritären Führungsstil? De-
genhardt beschreibt den bisherigen Führungsstil als
Chefmentalität, welche von den Mitarbeitern wenig hin-
terfragt wird und eher zu Anpassung zwingt.14 Inwieweit
müsste sich dieser ändern, um den neuen Herausforde-
rungen gerecht zu werden und die Mitarbeiter zu eigen-
verantwortlichem Arbeiten im Team zu motivieren? Das
bisherige Führungsverhalten hat sich in den fachärztli-
chen Abteilungen insofern zu ändern, dass den Ärzten
Führungskompetenzen gegeben werden, die ihnen bisher
nicht vermittelt worden sind.15 Die positiven Auswirkun-
gen von flacheren Strukturen wurden auch teilweise von
den QMB’s angesprochen. Es wurde auch davon gespro-
chen, dass „Dogmen aufgebrochen werden müssten“.16

13 siehe dazu auch Kirchner, H., et al., a.a.O., S. 107 ff
14 Degenhardt, J., a.a.O., S. 29
15 Kirchner, H., a.a.O., S. 59
16 Interview Nr. 22
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Freistellung und Schulungen

Schulungen können zur Motivation und Identifikation
mit dem Unternehmen beitragen.17 Aus beiden Gründen
sollten für die Mitarbeiter und QMB’s die Schulungen an-
geboten werden, die sie in ihrer Situation benötigen. Die
breite Schulung der Mitarbeitergruppen ist dabei sicher-
lich ein wichtige Stütze. Es sollte demnach für jeden Mit-
arbeiter möglich sein, die grundsätzliche Funktionsweise
des QM-Systems zu erklären und auch ein Bewusstsein
für seinen individuellen Beitrag zu entwickeln. Es leuchtet
ein, dass breit angelegte Schulungen bei einer Vielzahl
von Mitarbeitern schwer möglich sind, doch sollten die
Kernbereiche eines großen Klinikums auf diese Weise un-
terstützt werden, vor allem die großen Abteilungen. Ein
QMB ist nur bedingt in der Lage, den Gedanken und die
Motivation für QM zu verbreiten. In diesem Zusammen-
hang geht es oft auch darum, die Meinungsführer der je-
weiligen Abteilung für die Sache zu gewinnen. Diese rei-
chen oft schon aus, um eine geschlossene Unterstützung
zu erlangen.

Externer Austausch

Von vielen der QMB’s wurde ein externer Austausch mit
anderen Krankenhäusern gewünscht. Ein Aufbau und die
Etablierung solch externer Netzwerke ist von großer Be-
deutung, da alle Kliniken gleichsam von der zwingenden
Einführung bzw. Aufrechterhaltung eines QM-Systems
betroffen sind. Ziele sollten Vergleiche und gegenseitige
Beratung sein. Im industriellen Bereich längst praktiziert
(sog. open book management), sollte dies auch in der
Krankenhausbranche Einzug halten. Erfahrungen, wie
z. B. Begehungen vor Ort können sicher nicht durch Schu-
lungen ersetzt werden.

Um dem berufsgruppenübergreifendem Charakter der
Qualitätssicherung nachzukommen bietet sich an, z. B.
Hospitationen bereits zertifizierter Häuser nicht nur auf
den Kreis der QMB’s zu beschränken. Eine im Vorfeld gut
abgestimmte Struktur sowie Ziele solcher Visitationen
sind dabei unbedingt festzuhalten.

Externe und interne Qualitätssicherung

Die Daten der externen Qualitätssicherung spielen eine
entscheidende Rolle für die interne Qualitätssicherung.18

Gemeint sind die Daten, welche in Zusammenarbeit mit
der BQS bzw. LQS gem. § 137 SGB V erhoben und ausge-
wertet werden. Es besteht derzeit ein Grundgerüst für die
Messung von Qualitätsindikatoren und eventuell daraus

17 Stüber, S., „Fortbildungen und interdisziplinäre Zusammenarbeit“,
S. 127
18 Haeske-Seeberg, a.a.O., S. 200 f

resultierendem Verbesserungsbedarf für die teilnehmen-
den Krankenhäuser. Der mögliche Verbesserungsbedarf
wird besonders durch das Benchmarking deutlich. Die
gelieferten Daten bieten einen Vergleich zur Konkurrenz
und somit Anreize für mögliche Verbesserungspotentiale.
Oft dient dabei die Verwaltung als zentrale Einrichtung.
Es bietet sich jedoch an, diese Verantwortung bzw. die Er-
gebnisse in den Abteilungen zu lassen, um die Schaffung
der eigenen Transparenz zu ermöglichen und das Quali-
tätsbewusstsein zu fördern. Gerade die externen Verglei-
che ermöglichen das Aufspüren von eigenen Verbesse-
rungspotentialen.

Betriebliches Vorschlagswesen

Das Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) ist eine Mög-
lichkeit für ein Unternehmen, die Mitarbeiter in struktu-
rierten Form am Verbesserungsprozess zu beteiligen. In
der Industrie werden mit Hilfe des BVW jährlich teilweise
beträchtliche Kosten eingespart.19 Die Übertragbarkeit
auf Krankenhäuser ist sicherlich nur begrenzt möglich,
doch verdeutlicht es das Potential, welches mit dem BVW
verbunden ist.

Dieses Verfahren bietet ein Anreizinstrument für die In-
novationsbereitschaft der Mitarbeiter und ist bei der Ein-
führung neuer Prozesse und Strukturen im Rahmen der
Einführung eines QM-Systems von Bedeutung. So kann
damit die Kommunikation bottom-up, sowie die Motiva-
tion der Beteiligten gesteigert werden.20 Dieses Verfahren
ermöglicht es, die Mitarbeiter aktiv in die Gestaltung der
Arbeitsabläufe einzubeziehen. Dies ist besonders von
Vorteil, da die einzelnen Personen oft das Verbesserungs-
potential am besten kennen und da eine etwaige Umset-
zung auf diesem Wege zu stärkerer Akzeptanz führt. Im
industriellen Bereich ist es durchaus üblich, die Prämien
an den zu erwartenden Einsparungen des ersten Jahres
der Einführung prozentual zu bemessen. Expertenaus-
schüsse entscheiden und bewerten eine mögliche Imple-
mentierung. Eine wertmäßige Gewichtung scheint jedoch
in Anbetracht von in vielen Bereichen noch nicht ausge-
reiften Kostenträgerrechnungen schwer realisierbar.

BVW sollte so zu einem festen Bestandteil der Organisa-
tion werden. Der Betriebsrat bzw. die Personalvertretung
ist in die Gestaltung mit einzubeziehen, weil die Wahrung
des geistigen Eigentums der Vorschläge gesichert werden
muss.21 Eine mögliche Freiwilligkeit von Prämien sollte
aufgehoben werden, um die Mitarbeiter so zu motivieren.
Wichtig ist, dass die Grundsätze der Bewertung für alle

19 Schmahlen, H. a.a.O., S. 523 f
20 Brandt, E.; a.a.O., S. 328
21 ebenda, S. 194 f
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transparent sind. Eine Möglichkeit der Etablierung bietet
sich vielerorts über das Intranet.

Eine weitere Möglichkeit, die Mitarbeiter aktiv in den
Verbesserungsprozess mit einzubeziehen, könnte in An-
lehnung an die im Jahr 2000 durchgeführte Selbstbewer-
tung nach dem EFQM-Modell im Kantonsspital Basel
erfolgen.22 Mit der Zielsetzung, alle Mitarbeiter aller
Einheiten eines Kernbereichs des Uniklinikums, dem so-
genannten Bereich „Medizinische Querschnittsfunktio-
nen“, in das Projekt mit einzubeziehen, wurden systema-
tisch Verbesserungsbereiche erfasst und bearbeitet. Die
Mitarbeiter machten Vorschläge, die zu bestimmten Ver-
besserungsgebieten zusammengefasst wurden. In einem
weiteren Schritt wurden diese verdichteten Bereiche den
Mitarbeitern zur Bewertung der Dringlichkeit wieder
vorgelegt. Für die dann am häufigsten genannten und mit
der höchsten Priorität bewerteten Vorschläge wurden in

22 Schiener, P. a.a.O., S. 36 ff

Höhere Mindestmengen sollen Behandlungsergebnisse im Krankenhaus verbessern
Die seit dem 1. Januar 2004 geltenden Mindestmengen für bestimmte Krankenhaus-Behandlungen werden zum
1. Januar 2006 angehoben. Dies hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) gestern beschlossen.

Die erforderliche Anzahl der von einem Krankenhaus jährlich durchzuführenden Eingriffe wurde wie folgt festgelegt:

� Lebertransplantation (inkl. Teilleber-Lebendspende);
jährliche Mindestmenge pro Krankenhaus: 20 (bisher 10)

� Nierentransplantation (inkl. Lebendspende);
jährliche Mindestmenge pro Krankenhaus: 25 (bisher 20)

� Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus;
jährliche Mindestmenge pro Krankenhaus: 10 (bisher pro Krankenhaus/pro Arzt: 5/5)

� Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas;
jährliche Mindestmenge pro Krankenhaus: 10 (bisher pro Krankenhaus/pro Arzt: 5/5)

� Stammzelltransplantation;
jährliche Mindestmenge pro Krankenhaus: 25 (bisher 10)

Zusätzlich erfolgten einige Änderungen an den Einschlusskriterien, die festlegen, welche einzelnen Leistungen zu den
oben genannten Eingriffen zählen.

Krankenhäuser, die die Werte nicht erreichen, dürfen die entsprechenden Operationen zukünftig nicht mehr anbieten.
Die Erhöhung dieser Mindestmengen erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse eines Expertenhearings. Begleitend
zur Anhebung dieser Mindestmengen sowie zur am 16. August 2005 beschlossenen Mindestmenge von 50 Eingriffen
pro Jahr pro Krankenhaus für die Kniegelenk-Totalendoprothese (Knie-TEP) ist ein Ende des Jahres beginnendes
Forschungsvorhaben ausgeschrieben worden. http://cms.g-ba.de/cms/upload/pdf/abs7/pm/2005-08-25�Begleitfor-
schung.pdf

Hintergrund:

Der gesetzliche Auftrag an den G-BA lautet, einen Katalog planbarer Leistungen zu beschließen, bei denen die
Qualität des Behandlungsergebnisses in besonderem Maße von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist.
Für diese Leistungen sollen Mindestmengen festgelegt werden. Die aktuelle Mindestmengenvereinbarung ist auf der
Internetseite http://www.g-ba.de/cms/frontcontent.php?idcat�188 veröffentlicht.

einem weiteren Schritt einzelne Projektgruppen gebildet.
Bei dem Projekt gab es kleinere Verbesserungsbereiche,
die im nachhinein sichtbar wurden. Diese bezogen sich je-
doch nur auf kleinere Versäumnisse, die keinen entschei-
denden Einfluss auf das Ergebnis hatten. Das Verfahren
als solches wurde durchaus positiv angenommen und es
wurde beschlossen, ein weiteres Vorgehen dieser Art
durchzuführen.

Ausblick
Die Ergebnisse haben gezeigt, welche Bedeutung den Lei-
tungsebenen der einzelnen Abteilungen sowie den Lei-
tungsgremien eines Klinikums zukommt. Die Faktoren,
die eine auch von den QMB’s gewünschte Zusammenar-
beit mit den Kollegen und Leitung der Abteilung ermög-
licht, erfordert in mancherlei Hinsicht eine Änderung des
Führungsverhaltens der Führungskräfte sowie die Schu-
lung in den nötigen Kompetenzen der Mitarbeiterfüh-
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rung. Des weiteren wurde vielerseits eine verbesserte
Transparenz nach innen gefordert. Zumal auch eine
Transparenz nach außen eine entscheidende Bedeutung
in der Zukunft einnehmen wird, sollte diese verstärkt wer-
den. In diesem Zusammenhang sei auch die Beobachtung
genannt, dass eine bessere Vernetzung der einzelnen Kli-
niken und Abteilungen untereinander zum Durchfüh-
rungszeitpunkt der Arbeit als dringend notwendig erach-
tet wurde. Oft schon vorhandenes Wissen z. B. in Form
von EDV-Tools waren nur als Insellösungen vorhanden,
da nur selten ein zielgerichteter Austausch zwischen den
einzelnen Bereichen stattfand. Zu beobachten ist diese
fehlende Verzahnung oft schon innerhalb des Verwal-
tungsbereiches, obwohl die zuständigen Personen oft nur
einige Zimmer voneinander entfernt arbeiten. Vorurteile,
wie sie zwischen den einzelnen Berufsgruppen anzutref-
fen sind, spiegeln sich jedoch in vielen Fällen allein schon
innerhalb der gleichen Berufsgruppe ab. So wissen die be-
troffenen Personen kaum, was die anderen genau zum Ar-
beitsinhalt haben, geschweige denn, was sie für Probleme
im organisatorischen Arbeitsbereich haben. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht ist es unabdingbar, diese Barrieren
zu durchbrechen, um überhaupt das Potential der Mitar-
beiter und damit auch Synergieeffekte voll auszuschöp-
fen. Der wirtschaftliche Druck nimmt in Zeiten von fall-
pauschalenbezogenen Entgelten und verschwindend
geringen Veränderungsraten der einzelnen Budgets
enorm zu. QM kann und sollte vor diesem Hintergrund
nicht nur als zusätzlicher Dokumentationsaufwand ver-
standen und gelebt werden, sondern vielmehr als Chance,
die aufgeführten Potentiale freizusetzen und damit Span-
nung und Druck abzubauen. Dies ist sicherlich einer der
erfolgsrelevanten Faktoren für die zukünftige Unterneh-
mensentwicklung.

Die derzeitige Gestaltung der Kollektivverträge i. R. der
hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V im
fachärztlichen Bereich erfordert eine Auseinandersetzung
mit dem Qualitätsgedanken. Und so existieren jetzt schon
Überlegungen, dass direkte Verhandlungen zwischen den
Kostenträgern und den Ärzteverbänden über Preise,
Mengen und auch die Qualität geführt werden.23 Inwie-
weit diese Regelungen auch für die vertraglichen Gestal-
tungen zwischen Krankenhäusern und den Kostenträ-
gern ausgeweitet werden, ist derzeit noch nicht klar. Doch
sofern Einzelverträge in diesem Bereich an Bedeutung,
z. B. im Zusammenhang mit der integrierten Versorgung,
gewinnen werden, wird eines der wichtigsten Kriterien
aus Sicht der Krankenkassen die Qualität sein. Darüber,
welche Indikatoren für die Beurteilung herangezogen

23 Bundesministerium für Gesundheit, a.a.O.

werden könnten, z. B. die schon ohnehin von der BQS ge-
sammelten Daten oder vergebene Zertifikate, lässt sich
derzeit nur spekulieren. Doch existieren schon Überle-
gungen, die von den Spitzenverbänden der Kostenträger
gewonnenen Dateien im Zusammenhang mit den gem.
§ 137 SGB V erstellten Qualitätsberichten weiter zu ver-
arbeiten und den Versicherten als Entscheidungshilfe zur
Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund verstärkt
sich nochmals die Bedeutung der Qualitätssicherung und
der notwendigen aktiven „Lebensweise“ dieser.
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1. Hamburger Ergebniskonferenz zur Externen
Qualitätssicherung
Qualitätsvergleiche zwischen Hamburgs Kliniken steigern Versorgungsqualität!

Die Externe Qualitätssicherung (EQS Hamburg) der
Hamburger Krankenhäuser ist ein Erfolgsmodell, das
die Versorgungsqualität in den Hamburger Kliniken be-
reits seit 1992 kontinuierlich weiter steigert. Dieses be-
tonten anlässlich der heutigen 1. Hamburger Ergebnis-
konferenz zur Externen Qualitätssicherung die Vertreter
von Krankenhäusern, Krankenkassen und der Ärzte-
kammer Hamburg. Sie sprachen sich dafür aus, die
Transparenz der Qualitätsvergleiche zwischen den Kran-
kenhäusern zu erhöhen und zukünftig Kliniken, die wie-
derholt negativ auffällig würden, in geeigneter Form zu
veröffentlichen. Ein solcher Fall ist allerdings bislang in
Hamburg nicht aufgetreten. Bereits heute erfahren Inte-
ressierte unter www.eqs.de, welche Krankenhäuser sich
gewissenhaft an der Qualitätssicherung beteiligen und
die geforderten sog. „Dokumentationsquoten“ erfüllen.
Auf der Homepage der EQS werden in Kürze zudem
auch die Gesamtergebnisse für das Jahr 2004 abrufbar
sein. Im Jahre 2004 wurden von der EQS Hamburg ins-
gesamt rund 470.000 Qualitätsdokumentationen der
Hamburger Krankenhäuser ausgewertet.

Über einhundert Experten aus den Krankenhäusern,
Krankenkassen und weiteren Institutionen nehmen an
der ersten Konferenz dieser Art in Hamburg teil, die im
Ärztehaus Hamburg stattfindet. Neben Vorträgen zu
den aktuellen Entwicklungen der Externen Qualitätssi-
cherung auf Bundes- und Länderebene erwartet die Teil-
nehmer eine detaillierte Auswertung der Hamburger Er-
gebnisse aus einzelnen Fachgebieten.

Günter Ploß, Vorsitzender des EQS-Kuratoriums, Leiter
der VdAK/AEV-Landesvertretung Hamburg:

„Die externe Qualitätssicherung ist ein Grundpfeiler der
Krankenhausbehandlung. Im Interesse der Patientinnen
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und Patienten darf beim Erreichten nicht stehengeblie-
ben werden. U. a. müssen weitere Behandlungsfelder ein-
bezogen und die Datenvalidität einer stärkeren Kon-
trolle unterzogen werden.“

Jürgen Abshoff, stellvertr. Vorsitzender des EQS-Kura-
toriums, Geschäftsführer der HKG:

„Die EQS Hamburg hat seit ihrem Bestehen Vorbild-
funktion für das gesamte Bundesgebiet. Die Vorgehens-
weise, Qualitätsdaten der Kliniken in Fachgremien zu
bewerten, ist wenig spektakulär, aber sehr effektiv. Im
Gegensatz zu den immer wieder geforderten sog. Klinik-
Rankings werden keine voreiligen Schlüsse gezogen und
es wird die Versorgungsqualität insgesamt ständig ver-
bessert. Ich spreche mich aber dafür aus, dass zukünftig
Kliniken, die nicht in der Lage sind, das geforderte Qua-
litätsniveau zu erreichen, in geeigneter Form veröffent-
licht werden � ein bislang in Hamburg allerdings theo-
retischer Fall.“

Prof. Dr. Martin Carstensen, Vorsitzender des Ausschus-
ses Qualitätssicherung der ÄKH:

„Die Ärztekammer Hamburg befürwortet ausdrücklich
die Schaffung von mehr Transparenz in der Versor-
gungsqualität. Von Anfang an haben Vertreter der Kam-
mer ehrenamtlich am Aufbau und an der Weiterentwick-
lung der Systeme mitgewirkt. Anlass zur Kritik gibt es
seitens der Kammer noch in Bezug auf den zusätzlichen,
hohen Dokumentationsaufwand. Hier fordern Ärztin-
nen und Ärzte mehr Unterstützung durch bessere Infor-
mationstechnologie oder entsprechend geschultes Doku-
mentationspersonal. Zur Eindämmung der Datenflut
müssen zudem für den Klinikalltag relevante Daten he-
rausgefiltert werden. In diesem Bereich konnten Ham-


