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samkeit finden, wenn ein Spital die
«Lean»-Philosophie einführt. 
Wie Mitarbeitende miteinander umge-
hen und kommunizieren, ist in einem
Spital besonders bedeutsam, betonte 
Dr. Francesca Giuliani4 in ihrer Gruss-
adresse: «Die Qualität der interpersonel-
len Beziehungen ist zentral für das 
Patientenerleben und die Arbeit im
Team». Dieser soziale und menschliche
Aspekt von «Lean Management» zog
sich wie ein Leitmotiv durch die ge-
samte Tagung.

Lean Thinking: Energie freisetzen 
Was ist wichtig für die Patient(inn)en
auf unserer Abteilung? Wie gestalten
wir effiziente, störungsfreie Prozesse?
Was kann jede(r) von uns zum Patien-
tennutzen beitragen? Und welchen Ein-
fluss hat eine einzelne Handlung auf 
das Ganze? Solche Fragen standen im
Zentrum von USZ-Workshops, über die
Philipp Meyer Hänel5 berichtete. Darin
machten sich Mitarbeitende auf 62 Ab-
teilungen in sechs Medizinbereichen 
mit «Lean Thinking» vertraut. Sie waren

«Stellen Sie sich vor: Die Patientin als
unsere höchste Vorgesetzte – wie würde
sie uns führen? Der Patient als Prozess-
manager – wie würde er die Abläufe 
gestalten?» Mit diesen Fragen wandte
sich Prof. Dr. Rebecca Spirig1 an die 
fast 300 Tagungsteilnehmenden2. «Lean
Thinking im Spital bedeutet, vom Pa-
tienten aus zu denken», betonte sie. 
Dadurch wird es möglich, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren: Alle Ar-
beitsschritte sollen dem Nutzen des 
Patienten dienen. So gelingt effizientes
Handeln und der Patient erlebt einen
Versorgungsprozess «wie aus einer
Hand». Eine starke Gemeinschaftsleis-
tung braucht Rahmenbedingungen.
Mitarbeitende sollten ihre Arbeitsumge-
bung als förderlich und unterstützend
erleben. Wer von Vorgesetzten und Kol-
leg(inn)en Wertschätzung und Anerken-
nung erlebt, kann sich auch selbst res-
pektvoll und fürsorglich den Patienten
zuwenden. Ein Vorbild kann hier das
Johns Hopkins Hospital sein. Dort ent-
stand der Begriff «Caring Organization».
Er erinnert daran, dass sich ein Spital
auch für seine Mitarbeitenden stark ma-
chen sollte. 
Es ist wichtig, den Begriff «Lean Mana-
gement» möglichst breit zu fassen, so
PD Dr. Georg Bauer3 in seinem Gruss-
wort. Ans Publikum gerichtet, sagte er:
«Es geht auch um euch, die ihr zentrale
Leistungserbringer seid». Arbeitsbedin-
gungen und die «Work-Life-Balance» der
Mitarbeitenden sollten stets Aufmerk-
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Ein starkes Duo: Lean
Thinking und Teamwork
Teams sind die treibende Kraft auf dem Weg zum patientenorientierten «Lean Hospital»:

Ihre Gemeinschaftsleistung kann Patient(inn)en zugutekommen. Umso wichtiger ist 

Empowerment für Teams und somit die menschliche Seite von «Lean»-Management: 

optimale Arbeitsbedingungen und Respekt für Mitarbeitende. 

Text: Diana Staudacher / Fotos: Martin Glauser

Vom Patienten aus denken – 
effizientes Handeln gelingt nur,
wenn der Patient seine Versorgung
«wie aus einer Hand» erlebt.

1 Direktorin Pflege und MTTB, Universitätsspital
Zürich.

2 Tagung «Lean Thinking und Teamwork: 
Wie gelingt beides?» vom 4. Februar 2016, 
Universitätsspital Zürich.
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trieren. Eine Stressreaktion kann ein-
treten und wichtige kognitive Fähig-
keiten sind eingeschränkt. Der Hori-
zont der Aufmerksamkeit verengt sich,
flexibles und kreatives Denken sind
nicht mehr möglich. Respektlosigkeit in
Teams und Arbeitsbeziehungen hat
also einen hohen Preis. Umso wichtiger
ist es, eine Kultur der gegenseitigen
Achtung in der Teamarbeit zu fördern.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Teams
stets konfliktfrei und vollkommen har-
monisch sein müssen. «Wir sollten
Teams nicht idealisieren und den 
‹Mythos› des Teams kritisch hinterfra-
gen», so Michaela Kolbe.

Lean Coach an der Technical University
of Denmark. Vor allem Abteilungsleitun-
gen sind gefordert, wenn es darum geht,
«Lean Thinking» einzuführen, mit den
Pflegenden gemeinsam in der Praxis
umzusetzen und für Nachhaltigkeit zu
sorgen. Hierfür sind besondere Fertig-
keiten notwendig, die im traditionellen
Führungsverständnis oft nicht berück-
sichtigt sind. Um befähigend und 
teamorientiert zu führen, ist Leader-
ship-«Training» erforderlich. Dann kön-
nen Führungspersonen zu Schrittma-
chern der «Lean Hospital»-Entwicklung
werden. 
«Es gibt Grenzen von ‹Lean Thinking› im
Spital», gab Kasper Edvards zu Beden-
ken. Im Unterschied zur Industrie lassen
sich im Spital nicht alle Prozesse maxi-
mal vereinfachen. Dies betrifft vor allem
die hohe Komplexität diagnostischer,
medizinischer und pflegerischer Tätig-
keiten. Oft ist es nicht vorhersehbar, 
wie sich die Situation eines Patienten
entwickelt. Trotz dieser Grenzen kann
«Lean Management» auch im Spital
wertvolle Instrumente bieten, um die
täglichen Herausforderungen systema-
tisch und strukturiert zu bewältigen. So
war es beispielsweise im Hillerød Hospi-
tal möglich, die Wartezeit der Patienten
um 50% zu reduzieren und 35% mehr
Kapazität in einer kardiologischen Ab-
teilung zu erreichen. «Durch optimierte
Prozesse bleibt mehr Zeit für die wich-
tigste Aufgabe – für den Patienten da zu
sein», so Kasper Edvards. 
Das Verständnis für klinische Tätigkei-
ten und die eigene Rolle zu vertiefen –
auch dazu kann «Lean Thinking» beitra-
gen, wie Gitte Dahl aus ihrer Erfahrung
als Lean Coach am Odense Universitets-
hospital berichtete. Ebenso kann sich
die psychosoziale Arbeitsumgebung spür-
bar verbessern. 

Respekt vor Menschen
Die Firma Toyota definierte «Lean Thin-
king» als Kombination von «kontinuier-
licher Optimierung» und «Respekt vor
Menschen». Wie unverzichtbar dieser
Respekt gerade in der Teamarbeit ist, be-
tonte PD Dr. Michaela Kolbe6 aus psy-
chologischer Sicht. Sind Mitarbeitende
mit respektlosem Verhalten von Kolle-
gen oder Vorgesetzten konfrontiert,
wirkt sich das verheerend auf ihre Leis-
tung aus. Wie Studien zeigen, sind sie
dann kaum noch in der Lage, sich auf
ihre momentane Aufgabe zu konzen-
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dazu eingeladen, ihre Expertise und ihre
Ideen einzubringen, um die Prozesse
auf ihrer Abteilung optimal auszurich-
ten und Massnahmen abzuleiten. Das
vorausschauende, bereichsübergreifende
und prozessorientierte Denken setze
bisher unentdeckte Ressourcen und
Kräfte frei. Spitalweit entwickelten die
Mitarbeitenden insgesamt 93 Mass-
nahmen. Wie die begleitende Evalua-
tion zeigt, sind 90,1% der Teilnehmen-
den mit den entwickelten Massnahmen
zufrieden. 84,4% denken, die Work-
shops werden sich positiv auf ihre

Arbeitstätigkeit auswirken. 86% ver-
sprechen sich einen positiven Einfluss
auf ihr Team und auf die Arbeitsabläufe
in ihrem Bereich. 
«Lean Thinking» entfaltet sich am USZ!
Das bestätigte auch eine aktuelle Um-
frage: 70% der Abteilungsleitungen erle-
ben ein hohes Mass an «Lean Thinking»
bei den Mitarbeitenden. 78% sind von
der «Lean Hospital»-Philosophie über-
zeugt und würden sie «voll und ganz»
oder «eher» weiterempfehlen. 
Eine Erkenntnis aus der Evaluation ist
besonders wichtig: Es ist eine Frage der
Haltung und der Motivation, wie gut
«Lean Thinking» zum Tragen kommen
kann. Teams und Abteilungen, welche
die Workshops als positiv und sinnvoll
bewerteten, zeigten auch besonders
gute Resultate. Es ist also bedeutsam,
den Sinn und Zweck von «Lean Thin-
king» zu verstehen: Warum brauchen
wir dieses neue Denken? Was möchten
wir konkret damit erreichen? Diese bei-
den Fragen sollten alle Beteiligten beant-
worten können. Genau hier ist Führung
gefragt, so Philipp Meyer Hänel. 

Führung ist gefordert 
«Es braucht einen hohen Einsatz der
Führung, um Lean Thinking zu verwirk-
lichen», betonte auch Kasper Edvards,

Ein motiviertes
und kreatives
Team, das Wert-
schätzung erlebt,
ist zentral für ein
funktionierendes
«Lean Hospital».

«Stellen Sie sich vor: 

Die Patientin als unsere

höchste Vorgesetzte – wie

würde sie uns führen?»
Rebecca Spirig, Direktorin Pflege und MTTB, 
Universitätspital Zürich
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Im pflegerischen und medizinischen Be-
reich setzen sich Teams je nach Dienst-
plan ständig neu zusammen. Somit las-
sen sich «klassische» Teamkonzepte oft
gar nicht anwenden. Teams im Spital
sind etwas Besonderes. Man erwartet
von ihnen Höchstleistungen, obwohl sie
Tag für Tag neu entstehen – eine Heraus-
forderung für Teamtraining und Team-
entwicklung! 

«Design Thinking» in 5 Schritten
Den Menschen ins Zentrum des Team-
works zu stellen und gemeinsam Inno-
vationen für Kunden zu gestalten – dies
ist der Leitgedanke von «Design Thin-
king», wie Dr. Christophe Vetterli7 be-
richtete. Patientenorientiertes «Design
Thinking» in fünf Schritten könnte fol-
gendermassen aussehen: 
• Den Patienten verstehen: Welche Lö-

sung bzw. Dienstleistung benötigt er?

• Beobachten und analysieren: Auf das
Verhalten des Patienten in realen Situa-
tionen achten, um eine individuell pas-
sende Lösung entwickeln zu können.

• Visualisieren: Einen ersten Lösungs-
entwurf («Prototyp») gestalten.

• Bewerten und optimieren: Den Ent-
wurf kontinuierlich verbessern, bis er
den Bedürfnissen und Wünschen des
Patienten perfekt entspricht. 
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• Implementieren: Die innovative Lö-
sung in der Praxis durchführen. 

Patienten erwarten im Spital nicht nur
eine fachlich hervorragende Leistung,
sondern auch ein möglichst positives
Kundenerlebnis, so Christophe Vetterli.
Längst vergleichen Patienten die Leis-
tungen nicht nur mit anderen Spitälern
– als Massstab dient exzellenter Service
in anderen Bereichen. «Design Thin-
king» antwortet genau auf dieses Be-
dürfnis nach dem innovativen persönli-
chen Kundenerlebnis. Leitend ist dabei
der Gedanke, dass kreative Lösungen
am besten im Teamprozess gelingen –
stets unter Einbezug des Kunden.
Schon stellen sich weltweit einzelne
Spitäler die Frage: Hilft uns «Design
Thinking», um das Patientenerlebnis zu
verbessern? 

«Lean Hospital» ist Teamsache 
Wie hochmotiviert und kreativ USZ-
Teams an Lösungen für Patienten arbei-
ten, war in den sieben Tagungs-Work-
shops zu spüren. Hier zeigte sich:
«Lean Thinking» und Teamwork – das
ist eine starke, zukunftswichtige Kom-
bination. Teams sind die treibende
Kraft auf dem Weg zum «Lean Hospi-
tal». Alle Mitarbeitenden bringen ihre
individuelle Stärke ein – doch es ist 
die Kraft der Zusammenarbeit, die un-
geahnte Möglichkeiten freisetzt – zum
Besten der Patient(inn)en.
Die Referate und Workshops machten
bewusst, wie wichtig es ist, 
• in Teamwork gezielt zu investieren

und Teamarbeit wertzuschätzen,
• Empowerment für Teams sicherzu-

stellen und die Qualität der Team-
Interaktion systematisch zu ent-
wickeln,

• Führung teamorientiert zu gestalten. 
Als zentrales Bindeglied zwischen
«Lean Thinking» und Teamwork er-
wies sich die Qualität der Beziehungen.
Sie bildet das Fundament, um das
«Lean Hospital» zu «bauen». Somit 
sind Führungspersonen gefragt, die 
für respektvolle Beziehungen Sorge 
tragen. 
«Wir haben noch viel Arbeit vor uns,
um die Patientenperspektive immer
stärker einzubeziehen und ins Zentrum
zu stellen», so Rebecca Spirig in ihrem
Schlusswort. Sie wandte sich direkt an
die Führungspersonen – mit der Bitte,
dies stark zu unterstützen und dafür
Verantwortung zu übernehmen. 

«Im Unterschied zur

Industrie lassen

sich im Spital nicht

alle Prozesse maxi-

mal vereinfachen.»
Kasper Edvards, Lean Coach an der
Technical University of Denmark

6 Simulationszentrum, Qualitätsmanagement und
Patientensicherheit, Universitätsspital Zürich.

7 walkerprojekt AG, Zürich.
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