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Lean-Management im
Pathologielabor

Vor Beschreitung des
Lean-Pfades

Der zunehmende Zeit- und Effizienz-
druck im Gesundheitswesenmacht auch
vor der Pathologie nicht halt. Zusätz-
lich unterliegt der Beruf des Pathologen
durch die äußeren Faktoren Automati-
sierung, Digitalisierung, Molekularbio-
logie undpersonalisierteMedizin, die auf
den ersten Blick als eine Art „apokalyp-
tische Reiter“ verstanden werden könn-
ten, einem zunehmenden Entwicklungs-
und Definitionsdruck. Universitäre In-
stitutionen sind zusätzlich durch die Zu-
satzaufgaben von Ausbildung und For-
schung gefordert. Um sich diesen Her-
ausforderungen zu stellen, gibt es viele
zielführendeWege.DasPrinzipdesLean-
Managements ist einer davon.

Die Anwendung des Lean-Konzepts
auf Arbeitsprozesse in der klinischen Pa-
thologie zur Standardisierung, Fehler-
reduktion und Minimierung von Ver-
schwendung ist nach wie vor nicht weit
verbreitet. Obwohl Patientenproben kei-
ne Karosseriebauteile sind, lässt sich de-
renAufarbeitung in vielenFällen so stan-
dardisieren und optimieren, dass das ei-
gentliche Kernstück, die Diagnostik, re-
lativ gesehen mehr zeitlichen Raum ein-
nehmen kann, bei gleichzeitiger Verkür-
zung der Durchlaufzeit.

Folgende Dinge gilt es vor Beschrei-
tung des Lean-Pfades zu beachten: Das
Ziel muss klar definiert sein, „Navigati-
onstools“ zur Kursüberprüfung und ggf.
Kursanpassung und ein Team, dass die
UmsetzungvonLeanunterstützt,müssen
vorhanden sein [4]. Eigenverantwortung

Die Autoren A. Perren und A. Lugli haben zu
gleichenTeilenzuderArbeitbeigetragen

aller Mitarbeiter und der Wille zur Pro-
zessoptimierung sowie eine offene Feh-
lerkultur sind hierbei der Treibstoff für
das Vorankommen im Lean-Prozess [2,
6].

Auf Ebene der Leitungs- und Schlüs-
selpositionenmussdasLean-Konzeptge-
wollt sein und stark unterstützt werden
[2, 4]. Ohne diese Voraussetzungen ist
das Einschlagen dieses Weges nicht Er-
folg versprechend,wennnicht sogar kon-
traproduktiv [3].

Zur Bestimmung der Ist-Situation am
Institut für Pathologie in Bern im Jah-
re 2010 führten wir Wertstromanalysen
durch,maßendieDurchlaufs-undLiege-
zeiten, erfassten die Aktivitäten der Mit-
arbeitendenundzeichnetendieWegevon
Proben und Mitarbeitenden auf.

Anhand der Ist-Situation definierten
wir das Ziel die Durchlaufzeiten für Bi-
opsien auf 24 h zu reduzieren, die Weg-
strecken der Proben um 50% zu senken
und Personaleinsparungen von 30% zu
erreichen.

Der Workflow wurde hierfür nach
Lean-Prinzipien umgestalten. Leistungs-
kennzahlen fürProzesse imLabor, fürdie
Ärzteschaft und das Sekretariat, verbun-
denmit Verarbeitungszeiten der Proben,
dienten dazu, den eingeschlagenen Kurs
zu überprüfen.

Umsetzung von Lean in Bern

Die Reorganisation begann im kleinen
Rahmen auf Ebene der einzelnen Ar-
beitsplätze, wurde im Verlauf auf die
Organisation des gesamten Diagnos-
tiktrakts ausgeweitet und letztendlich
mit der Schaffung eines Großraumla-
bors nochmals optimiert (. Abb. 1). Die
Anzahl und Anordnung der benötig-

ten Arbeitsplätze wurde basierend auf
der Anzahl der Proben und der ge-
messenen Leistung der Mitarbeitenden
ermittelt. Die Arbeitsplätze wurden ge-
mäß der 5S-Methode (sortieren, setzen
und anordnen, Sauberkeit, Standardisie-
rung und Selbstdisziplin) standardisiert
und der Standard wöchentlich mittels
Leistungskennzahlen überprüft [2, 5].
Um Laufwege zu verkürzen, folgt der
Aufbau des Labors den Verarbeitungs-
schritten der Gewebeproben, wobei zwei
parallel verlaufende funktionelle Einhei-
ten definiert wurden, eine „lean biopsy
street“ (LBS) und eine „lean resection
street“ (LRS).Die Abteilung der Immun-
histochemie, als wichtiger Bestandteile
der Routinediagnostik, wurde zudem in
den Workflow integriert. Im Bereich der
Fallausgabe laufen beide Verarbeitungs-
straßen wieder zusammen. Hier werden
die Fälle zentral gebündelt und an die
Ärzte verteilt. Die Anzahl bearbeiteter
Fälle pro Arzt wird gut sichtbar an einer
Tafel dokumentiert, um eine ausgewo-
gene Arbeitsbelastung zu gewährleisten.

Die histologische Beurteilung erfolgt
ebenfalls in standardisierten Räum-
lichkeiten, den sog. Diagnostikräumen,
welche in den Diagnostiktrakt integriert
sind. Das ärztliche Personal ist somit gut
erreichbar für Rückfragen zur Proben-
verarbeitung und Einholung von Zweit-
meinungen bei der Diagnostik. Zudem
verbessert die gemeinsame Nutzung des
Diagnostikraums durch Oberarzt und
Assistenzarzt die Interaktion bei der
Fallbearbeitung und die Ausbildung des
Fachpersonals, da aufkommende Fragen
unmittelbar geklärt werden können. Bei
der Berichtsstruktur bemühen wir uns
um eine zunehmende Standardisierung,
z. B. in Form synoptischer Berichte,
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Abb. 18 Wegder Probenverarbeitung undGrundriss des Diagnostiktrakts
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Abb. 28 Anteile der Bearbeitungsschritte an der Gesamtbearbeitungszeit; Biopsien undResektate
getrennt

um die Vollständigkeit der Berichte
zu gewährleisten und Fehlerquellen zu
reduzieren.

Orientierend an den Lean-Vorreitern
der Industrie streben auch wir das Ar-
beiten mit möglichst kleinen Batchgrö-
ßen an, um einen kontinuierlichen Fluss
der eingehendenPräparate durch das La-
bor zu gewährleisten. Der Taktgeber für
die Verarbeitung der eingehenden Pro-
ben stellt der maschinelle Workflow dar.
Daran orientierend wurden die Batch-
größen definiert, die pro Zeiteinheit ver-
arbeiten werden können. Die Ausgabe
der Fälle an die Diagnostikräume un-
terliegt ebenfalls der Taktung der LBS
und der LRS. Alle 45min wird daher ein
neuer Stapel an zu diagnostizierenden
Fällen bearbeitet, d. h. dass jeder Batch
im vorgegebenen Takt erst diktiert und
unterschrieben wird, bevor die Bearbei-
tung des nächsten Batchs beginnt (sog.
„First-in-, First-out-Prinzip“). Somit ge-
lingt ein gleichmäßigerer Fluss auch auf
Ebene der Berichtsfreigabe, wodurch die
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Abb. 39 Zeitliche Vertei-
lung der Fallbearbeitung
für Fallausgabe (a) und Be-
richtsfreigabe (b) über eine
Woche

Berichte kontinuierlich und zeitnah dem
Einsender zugesandt werden können.

Resultate der Umstrukturierung

Mithilfe dieser Maßnahmen ist es gelun-
gen, die Durchlaufzeiten für Biopsien
und Resektate drastisch zu senken. Für
Biopsien gelang eine Reduktion von
anfänglichen 73 auf 44 h. Für Resekta-
te wurde eine Reduktion von 110 auf
59 h erzielt (Stand Oktober 2011 bzw.
2016). Ausgenommen von der Statistik
sind Einsendungen mit hohem Bearbei-
tungsaufwand, z. B. Knochenresektate
oder Nierenbiopsien. Die Verringerung
der Durchlaufzeiten gelang v. a. durch
eine Reduktion der Bearbeitungszeit

beim ärztlichen Personals und des Se-
kretariats durch Umsetzung des „First-
in-, First-out-Prinzips“. Die Bearbei-
tungszeit im Labor blieb für Biopsien
nahezu identisch, wohingegen sie sich
für Resektate von 53 auf 40 h verringerte
(. Abb. 2). Obwohl die Bearbeitungszeit
im Labor keinen signifikanten Unter-
schied zur Ausgangssituation zeigt, sind
hier wesentliche Verbesserungen erfolgt,
die einen gleichmäßigeren Workflow
gewährleisten und die Grundlage für
die Optimierung der nachgeschalteten
Prozessschritte darstellen (. Abb. 3a, b).
Durch eine signifikante Reduktion der
Liegezeiten konnte der Anteil der wert-
schöpfenden Zeit an der Gesamtverar-
beitungszeit, von 17% auf bis zu 39%

gesteigert werden. Auch die Laufwege
wurden durch die neuen räumlichen
Gegebenheiten deutlich verkürzt. Die
durchschnittlich zurückgelegte Strecke
eines Präparats wurde von 561m auf
56m reduziert. Zusätzlich konnten 25%
(135,5m2) Laborfläche eingespart wer-
den.

Die effizientere Arbeitsweise erlaubt
es uns mit gleichem Personalaufwand
einen Zuwachs von 21% der eingesand-
ten Proben zu verarbeiten, wobei die Zu-
friedenheit der Mitarbeiter seit 2011 ge-
stiegen ist und Überstunden deutlich re-
duziert werden konnten. Das Ärzteteam
kann, bedingt durch die Effizienzsteige-
rung, wöchentlich in zwei Gruppen un-
terteiltwerden.Der eineTeil ist zuständig
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LEANManagements in der
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für die diagnostische Routine, der ande-
re Teil bezieht sog. „Spezialwochen“, die
dazu dienen, sich im Bereich des eige-
nen Spezialgebiets der Pathologie wei-
terzubilden, sichForschungsprojektenzu
widmen oder Lehrveranstaltungen vor-
zubereiten.

Dass ein solcher Kulturwechsel nicht
von allen Mitarbeitern positiv aufgefasst
werden würde, deutete sich schnell an
und führte zu einer beachtlichen Fluk-
tuation von Angestellten innerhalb der
ersten 4–5 Jahre. Folglich ist die „Lea-
dership“ seitens der Institutsleitung bei
der Umsetzung des Lean-Managements
von großer Bedeutung.

Konklusionen

Rückblickend auf die ersten Kilometer
unseres Lean-Pfades ist zu sagen, dass
Lean-Management ein möglicher Weg
zur Qualitätssicherung und optimierter
Ressourcennutzung ist (. Abb. 4). Das
Lean-Managementistsicherlichnichtder
einzigeundfüreinigeauchnichtderbeste
Weg zur Prozessoptimierung [1]. In un-
serm Fall konnten hierdurch allerdings
signifikante Verbesserungen erzielt wer-
den, wobei das Ziel noch nicht in allen
Punkten erreicht ist.

Wichtig ist, Lean-Management als das
zu sehen, was es tatsächlich ist – eine
Sammlung von anwendbaren Tools, um
Prozesse zu kontrollieren und zu opti-
mieren. Hierbei handelt es sich nicht um
ein Tool zur Lösung von Führungspro-
blemen.Ummit demLean-Management
Erfolgeerzielenzukönnen,brauchtesdas
passendeUmfeldmiteinerFührungsebe-
ne, die das Lean-Konzept vollumfänglich
unterstützt, sowieMitarbeiter, welche die
Lean-Kultur imAlltag umsetzen und ste-
tig weiterentwickeln.

Fazit für die Praxis

4 Das Lean-Management sollte auf
strategischer Ebene geplant werden.

4 Ziele müssen klar definiert und
messbar sein.

4 Die Umsetzung erfordert Grund-
kenntnisse des Lean-Management-
systems auf operativer Ebene.

4 Das Lean-Management ist lediglich
ein Führungsinstrument und ersetzt
keine „leadership skills“.
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Glossar

Lean-Management Methode zurOptimierung
vonProzessendurch Reduktion vonVerschwen-
dung,welche sich vonProduktionsprinzipien des
Automobilherstellers Toyota ableitet

Wertstromanalyse Methodedes Lean-Manage-
ments zurDarstellungundAnalyse von Infor-
mations- undMaterialflüssen in Prozessen, um
diese durchMinimierung vonVerschwendung zu
optimieren.

Liegezeit Zeit imBearbeitungsprozess, der nicht
zur Bearbeitungoder Transports desMaterials
beiträgt.

Wertschöpfende Zeit Zeit, die benötigtwird die
einzelnenProzessschritte zu durchlaufen und zum
Mehrwert für denKundenbeiträgt
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Fachnachrichten

Der Schlüssel zur Kontrolle von Immunreaktionen

Das Immunsystem spielt eine entscheidendeRolle für die Gesundheit. Eine zuhohe
Immunaktivität kann dem Körper jedoch schaden, wie etwa bei Allergien oder
Autoimmunerkrankungen. Prof. Dr. Edgar Serfling von der Universität Würzburg
hat mit seiner Arbeitsgruppe das Protein NFATc1 als Schlüssel zur schonenden
Kontrolle von Immunreaktionen entlarvt.

Das aus norwegischen Schlauchpilzen iso-

lierte Arzneimittel Cyclosporin A wird seit
Jahrzehnten zur Hemmung des Immun-

systems nach Organtransplantationen ein-
gesetzt und rettete bereits Tausenden von

Patienten das Leben. Allerdings zeigte sich,

dass die langjährige Einnahme von Cyclos-
porin A eine Reihe von Nebenwirkungen

verursacht, darunter auch gravierende wie

etwa Nierenversagen. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass Cyclosporin A verschiedene

Abläufe im Körper hemmt – auch solche, die
nichts mit der angestrebten Kontrolle des

Immunsystems zu tun haben.

Kontrolle des Immunsystems ohne
Nebenwirkungen
Seit den 80er Jahren ist bekannt, dass der
Arzneistoff Cyclosporin A die Aktivierung

der NFAT-Faktoren und somit auch das Im-
munsystem hemmt. Prof. Serfling und seine

Arbeitsgruppe konnten nun durch ihre For-

schung zeigen, dass lediglich ein bestimmter
NFAT-Faktor den Stoffwechsel von Lym-

phozyten und dadurch die Immunreaktion

kontrolliert: der sogenannte NFATc1. Dieser
Faktor spielt eine wesentliche Rolle bei der

Versorgung der Lymphozyten mit Glukose
(Traubenzucker), die von den Lymphozyten

zur Ankurbelung ihres Stoffwechsels benö-

tigt wird.1

In verschiedenen Maus-Modellen der Ar-

beitsgruppe führte die Zerstörung des

NFATc1-Gens in Lymphozyten zu einer deut-
lichen Abnahme Schuppenflechte-ähnlicher

Hautentzündungen2, zur Unterdrückung von
Gehirnentzündungen von Mäusen, die der

menschlichen Multiplen Sklerose ähneln3,4,

zur Unterdrückung der Abstoßung transplan-
tierter Herzen (J. Baur et al., in Vorb.) und

allergischer Reaktionen.

In einem weiteren Schritt konnten die For-
scher noch spezifischere Ergebnisse liefern,

indem sie zeigten, dass vor allem NFATc1/αA,
eine kurze, induzierte Form von NFATc1, für

die Lymphozyten-Aktivierungverantwortlich

ist.

Transplantationen, Autoimmun- und
Krebserkrankungen als Einsatzgebiete
„Würde es gelingen, die Synthese von

NFATc1/αA bei Autoimmunerkrankungen
oder bei Transplantations-Patienten zu

dämpfen beziehungsweise bei Krebser-

krankungen zu steigern, könnten darauf
aufbauend Therapien entwickeltwerden, die

es ermöglichen, die Immunreaktion ohne

Nebenwirkungen zu kontrollieren“, so Prof.
Serfling, der seine Forschungsarbeit fort-

führen und sich auf die Suche nach einem
Hemmer für NFATc1/αA machen will. Eine

Möglichkeit sieht er im Einsatz der soge-

nannten „Antisense-Technik“, durch die die
Bildung von Proteinen beeinflusst werden

kann. Jüngste Erfolge bei der Therapie der

Krankheit SMA (,Spinal Muscular Atrophy‘)
zeigen, dass dies prinzipiell möglich ist.5
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