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Ausgangslage und Ziele 

Die Sekretariatslandschaft ist am KSGR historisch ge-
wachsen. Der Bezug der ersten Neubauetappe ab Ende
2019 wird als Chance verstanden, die Strukturen und
Prozesse der Sekretariate zu überdenken. Stand 2017
waren die Sekretariate in der konzeptuellen Aus -
richtung, in der Auslastung, dem Digitalisierungsgrad,
der Anwendung von Hilfsmitteln und in der Führung
hetero gen aufgestellt. Vom März 2017 bis April 2018
führte das KSGR ein Lean-Projekt mit folgenden Zielen
durch:
• Schonungslose Erfassung der IST-Situation der 

klinischen Sekretariate, inkl. internem Stellen-
Benchmark.

• Durchführung eines «Lean-Piloten» in mehreren 
klinischen Sekretariaten.

• Definition eines KSGR «Lean Administration 
Modells» als zukünftiger Standard für die Entwick-
lung der klinischen Sekretariate.

Vorgehen & Ergebnisse

Die Geschäftsleitung legte von Beginn an grossen Wert
auf eine breite Verankerung des Projektes. Unter der
Leitung von Heidi Werner (GL-Mitglied) und Christian
Walch (Leiter Lean-Management) begleitete ein inter-
professionelles Projektteam mit Unterstützung der Kel-
ler Unternehmensberatung AG das Vorhaben.

Schonungslose Erfassung der IST-Situation

Nach einer breiten Informationsveranstaltung wurde
jedes Sekretariat und jede Sekretärin online befragt. Er-
hoben wurden Leistungsdaten, die eigenen Beobach-
tungen zu Verschwendungen in den Prozessen und das
Erleben der Zusammenarbeits-, der Führungs- und 
Ergebnisqualität. Parallel zur online Befragung wurden
mehrere Ärztinnen und Ärzte aus der Sicht der «in -
ternen Kunden» zu ihrer Zufriedenheit mit den Se -
kre tariaten interviewt. Die Ergebnisse aus der on line
Be fragung und den Interviews sind weitgehend 
deckungsgleich. Zentral sind folgende Punkte:
• Das grösste Optimierungspotenzial liegt im

Berichts wesen: 41 % der Arbeitszeit der Sekretärin-
nen fällt in diese Tätigkeitsgruppe.

• Die häufigen Arbeitsunterbrechungen sind durch
alle Sekretariate ein hoch gewichtetes Problem:
Diese führen zu Prozessineffizienz, Fehleranfälligkeit
und subjektivem Stress.

• Struktur und prozessualer Reifegrad der Sekre -
tariate sind heterogen. So werden unterschiedliche
Hilfsmittel und IT-Tools für identische Aufgaben 
eingesetzt. 

• Die vereinbarten Standards in der interdisziplinären
Zusammenarbeit werden ungenügend eingehalten.
Diese Abweichungen führen zu einem verhältnis-
mässig hohen Arbeitsaufwand in den Sekretariaten. 

• Das Arbeitsklima und die Führung haben einen 
entscheidenden Einfluss auf die Produktivität.

Lean Administration am Kantonsspital Graubünden
Das Kantonsspital Graubünden (KSGR) setzt seine langjährige «Lean Hospital Strategie» konsequent weiter um. 2017
wurde mit einem wegweisenden Projekt die Einführung von Lean Administration in den klinischen Sekretariaten initiiert.
Erste wichtige Ergebnisse und Aha-Erlebnisse liegen vor.

Foto:  Michael Christ, Kantonsspital Graubünden
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• Die Kleinstsekretariate zeigen bezüglich Aufwand-
Nivellierung und Stellvertreterregelungen erheb -
liche Schwächen.

Durchführung eines «Lean-Piloten»

Fünf Sekretariate wurden in einem partizipativen Pro-
zess zu «Lean-Piloten» auserwählt. Ziele dieser Piloten
waren den «Samen der Lean-Philosophie» zu säen,
Lean-Instrumente in den Sekretariaten erfolgreich an-
zuwenden und über die Sekretariatsgrenzen hinaus
von- und miteinander zu lernen. 

Die Sekretariatsteams erhielten vom KSGR Lean Mana-
ger eine initiale Lean-Sensibilisierung, anschliessend
fanden in den Sekretariaten Gemba-Walks (vor Ort 
Begehung) statt. Bewusst wurde ein interdisziplinäres
und departementsübergreifendes Gemba-Team zusam-
mengestellt. An fünf Gemba-Walks wurden 118 «Ver-
schwendungen» respektive Verbesserungspotenziale
identifiziert. Die erkannten Potenziale wurden durch
die Projektsteuerung kategorisiert und der weiteren
Bearbeitung zugeführt (vgl. Bild 1).

Kategorie 1, Kaizen Massnahmen: Verbesserungen im
eigenen Einflussbereich des jeweiligen Sekretariates
wurden schnellst möglich umgesetzt. Beispiele von
Umsetzungen: Anpassung der Patienten-Signaletik, Ab-
schaffung von nicht verwendeter Statistik, Abschaffung
von manuell geführten Daten-Listen welche aus dem
KIS generiert werden können, Versetzung der Kaffee-
maschine um Unterbrechungen zu minimieren, Etab-
lierung eines Huddle-Boards zur Nivellierung des
Arbeitsaufwandes, Montage eines Vorhangs zum Per-
sönlichkeitsschutz der Patienten, Anwendung der 5S
Methode, etc.

«Die Summe der Klein- und Kleinst-Verbesserungen macht
am Ende des Tages einen wichtigen Unterschied aus.» 
(Heidi Werner)

Kategorie 2, Optimierungs-Projekte: Damit sind Ver-
besserungen im Schnittstellenbereich zu anderen 
Organisationseinheiten oder Berufsgruppen gemeint.
Diese Verbesserungen bedingen eine übergeordnete
Steuerung und werden projektorientiert angegangen.
Zur Bearbeitung freigegeben wurden: Etablierung 
spezifischer KIS-Schulungen für die Sekretärinnen, Ab-
schaffung der ambulanten Papier-KG, Einführung des
digitalen Diktates und die Standardisierung des Be-
richtswesens.

Die Potenziale der Kategorie 2 werden über den or-
dentlichen Projekt-Management-Zyklus des KSGR 
abgewickelt. Bei der Nominierung dieser «grossen»
Themen ist erkennbar, dass nicht alle Themen zeit-
gleich und mit derselben Priorität bearbeitet werden
können. Auch zeigte sich, dass Abhängigkeiten zu be-
reits terminierten Projekten bestehen oder vorgängig
strukturelle Fragen, insbesondere im interdisziplinären
Kontext, geklärt werden müssen.

«Für die grösseren Optimierungen braucht es einen hohen
Digitalisierungsgrad und schnelle KIS Systeme, damit sie
eine nachhaltige Wirkung erzielen.» (Heidi Werner)

Kategorie 3, KSGR Modell «Lean Administration»: Um
ein gemeinsames Zielverständnis zu erreichen wurden
alle erkannten Optimierungsprinzipien in ein Modell
übertragen. Beispiele dieser Prinzipien: Die Trennung
der Sekretariate in Front- und Backoffice, Etablierung
einer Shopfloor Führung, die Definition von Sekreta -
riats-Mindestgrössen und die nachhaltige Übertragung
der KSGR Lean Philosophie in die Administration.

KSGR «Lean Administration Modell»

Auf Basis der Projektergebnisse erarbeiteten die Bera-
ter einen Vorschlag für das zukünftige KSGR Modell.
Dieses soll bei der zukünftigen Gestaltung der Sekre-

Bild 1: Kategorisierungs- und Bearbeitungslogik im KSGR Projekt

Bild 2: Angepasste Signaletik (Streifen am Boden) vor dem Empfang der
Gastroenterologie. 
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tariate Orientierung sein – gerade auch in Hinblick auf
den Neubaubezug. Das Modell ist modular aufgebaut
und ist genug flexibel um die Spezialitäten der ver-
schiedenen Departemente und Kliniken zu berücksich-
tigen. Unter anderem deshalb erfährt das Modell auch
bei den klinischen Entscheidungsträgern im KSGR
grosse Akzeptanz. Die Departemente Frauenklinik, In-
nere Medizin, Kinder- & Jugendmedizin und Chirurgie

sind bereits in der Modell-Umsetzung oder haben die
Umsetzungen initiiert. Dieser Modell- und Struktur-
wandel muss als geduldiger Prozess verstanden werden
welcher oft von der Veränderungs-Chance lebt (z.B.
Bezug Neubau, Neubesetzung einer Funktion, etc.). 
Folgend ist das Modell abgebildet und zwei Elemente
daraus beispielhaft erklärt. 

«Backoffice»
Das Backoffice ist ein Ort der Ruhe und der Konzentration. Hier finden v.a. die Tätigkeiten rund um das Bericht-
wesen statt. Ein Backoffice kann mehrere Front Offices bedienen.

«Shopfloor Führung
Die Shopfloor Führung repräsentiert die «echte vor Ort Führung». Die Führung muss, darf und kann die admini -
strativen Prozesse in den Sekretariaten und in den Schnittstellen überwachen und steuern. Unverzichtbares 
Instrument der Shopfloor Führung sind definierte Ziele, ausgedrückt in Kennzahlen (z.B. Anzahl Tage bis zum
Versand des Abschlussberichtes).

Fazit 

Das Kantonsspital Graubünden kennt heute dank einer
fundierten Analyse die generellen und sekretariats -
spezifischen Optimierungshebel. Das Projekt erbrachte
einerseits den Beweis, dass im eigenen Einflussbereich
mittels Kaizen-Massnahmen schnell spürbare Verbes-
serungen möglich sind. Anderseits zeigte das Projekt
auch die Grenzen der kontinuierlichen Verbesserung
auf: Um eine signifikante Steigerung der Effizienz zu 
erreichen sind Investitionen in Informatik-Lösungen
und in die Standardisierung der klinischen End-2-End
Prozesse zwingend notwendig.

Dank einem breit abgestützten Modell haben die un-
terschiedlichen Stakeholder heute eine gemeinsame
Vorstellung des zukünftigen KSGR-Sekretariates. Die
Umsetzungsgeschwindigkeit und die detaillierte 
Ausrichtung des Modells bleibt den Departementen
überlassen. ▲

Felix Schaub, schaub@keller-beratung.ch

Mehr zu diesem Thema in den Interviews mit Christian Walch, Leiter
Lean-Management, und Sarah Streiff, Klinikmanagerin Fontana, 
Kantonsspital Graubünden, auf den folgenden Seiten.
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Interview mit Christian Walch, Leiter Lean-
Management Kantonsspital Graubünden

Herr Walch, das KSGR
hat viel Erfahrung mit
Lean-Hospital-Projek-
ten. Was war an diesem
Projekt besonders?

Die Lean Transformation am KSGR soll ganzheitliche
Flächendeckung erfahren. Wir haben mit diesem Pro-
jekt einen ersten Anstoss auf die nicht-medizinischen
Berufsgruppen gesetzt. Diese sind im Lean-Kontext
nicht minder wichtig, denn wir wissen aus den Erfah-
rungen der bisherigen Umsetzungsbegleitungen, dass
gerade in der Interaktion und im täglichen Zusammen-
wirken mit den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen
(Patienten, Zuweiser, Ärzte etc.) viele Schnittstellen
überwunden werden müssen, welche Engpässe, Abhän-
gigkeiten und Verschwendung aufdecken bzw. ver -
bergen.

Welches sind die nachhaltigsten Ergebnisse aus dem
Projekt?
Wir haben mit einer fundierten Datenerhebung ge -
startet, welche uns nun schwarz auf weiss bestätigt,
was vorgängig nur implizit hineininterpretiert wurde
oder man nicht wahrhaben wollte. Unser Sekretariats-
Modell gibt einen Rahmen vor, den wir ähnlich einem
Baukastensystem mit Inhalten füllen können. Das Mo-
dell ist sozusagen die nachhaltige Quintessenz unserer
Bemühungen, die Sekretariate bestmöglich zu organi-
sieren. 

Was waren für Sie die grössten Spannungsfelder im
Projekt?
Diese waren vor allem im psycho-sozialen Kontext zu
Beginn des Projektes zu spüren, nicht jede/r kann
gleich gut mit angekündigten Veränderungen um -
gehen. 

Warum war das Projekt am Ende doch erfolgreich?
Wie bei jedem neuen Anstoss geht es darum, dass sich
die Projektgruppierungen finden und gemeinsam Ziel
und Zweck des Projektes zur Umsetzung bringen kön-
nen. In der interdisziplinären Projektsteuerung haben
wir uns erstmalig mit einem Organisationsgebilde aus-
einandergesetzt, welches man meines Erachtens bis-
lang eher stiefmütterlich beachtet hat. Wir haben in
den Gemba-Walks und im gemeinsamen Austausch
viele neue Erkenntnisse gewonnen und konnten viel
von einander lernen. Auch hatte ich das Gefühl, dass die 
Sekretariate unsere Projektsteuerung als Plattform 
anerkannten um für ihre Anliegen Gehör bzw. für ihre
Arbeit Wertschätzung zu bekommen. 
Obwohl wir erst am Anfang der Umsetzung stehen,
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt die gewonnene 
Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft in den Se -
kretariaten als erfolgreich geschaffener Grundstein 
bezeichnet werden. 

Wenn Sie in der Zeitmaschine zurückreisen könnten:
Was würden Sie heute anders anpacken?
Ich denke, es war besonders wichtig, eine interdiszipli-
näre Projektsteuerung zusammenzustellen, was uns
immer wieder geholfen hat, den nötigen Drive aufrecht
zu erhalten. Wenn ich im Nachhinein etwas verändern
könnte und keine Abhängigkeiten und andere Prioritä-
ten zu berücksichtigen hätte, wünschte ich mir eine
straffere Projektdurchführung um die Brennpunkte am
«köcheln» zu halten. Es ist mir aber bewusst, dass dies
einem Wunschdenken entspricht und in der realen 
Unternehmerwelt, insbesondere im Spitalbetrieb, oft
nicht umsetzbar ist. 

In welcher Phase war die beteiligte Keller Unterneh-
mensberatung für Sie besonders hilfreich?
Insbesondere bei der anonymen Datenerhebung und
Auswertung sowie beim Modelldesign konnten wir von
den Erfahrungen der Keller Unternehmensberatung
profitieren. 

Sie haben es erwähnt: das Projekt ist erst der Beginn
von «Lean Administration» im KSGR. Wie geht es 
weiter?
Es gibt noch viel zu bewegen. Wir haben noch viele wei-
tere administrative Bereiche am KSGR die wir ebenfalls
im Sinne unserer ganzheitlichen Lean-Transformation
entwickeln wollen. Es gibt aktuell noch keine Roadmap
in dieser Hinsicht, wir werden aber versuchen unsere
eingeschlagene Pace aufrecht zu halten und je nach
Priorisierung die Umsetzungen anzustossen. ▲



Nr. 29  |  Juni 2018

7

Interview mit Sarah Streiff, Klinikmanagerin
Frauenklinik Fontana Kantonsspital Graubünden

Frau Streiff, die Frauen-
klinik ist bereits in der
Umsetzung des vorge-
stellten KSGR «Lean Ad-
ministration Modells».
Wo sehen Sie die Stärken
und Schwächen des Mo-
dells?

Das Modell greift ein wichtiges Thema im Gesundheits-
wesen auf: den Servicegedanken. Die Kundenkontakte
in einem Frontoffice zu vereinen, unterstützt die Kun-
denorientierung und die Professionalität im Umgang
mit allen Anspruchsgruppen. Umgekehrt gibt dies 
die Möglichkeit, Backoffice-Tätigkeiten standardisiert
in hoher Qualität zu organisieren. Dies verringert 
Va riation, erhöht die Reproduzierbarkeit und führt zu 
Stabilität und Sicherheit. Für künftige Pro zess ver -
besserungen sind Standards die perfekte Ausgangs-
lage.

Das Modell ist sehr flexibel und ist im Arbeitsinhalt –
bis auf die Einteilung von Front- und Backoffice – völlig
frei. Nun spielt das im Grunde genommen keine über-
mässige Rolle; wichtig ist, dass Standards definiert 
werden und die Kundenorientierung gelebt wird. So-
bald es aber zu übergreifenden organisatorischen
Massnahmen kommen sollte, sprich die Schaffung von
übergeordneten Ressourcen zur Nivellierung von Ar-
beitsspitzen, ist es wichtig, dieselben Standards zu
haben. Wird das Modell in diesen Reifegrad überführt,
braucht es einen hohen Koordinationsaufwand. Mit der
Flexibilität verfügt das Modell somit über einen Vorteil,
der zugleich auch Nachteil sein kann. 

Wie und bis wann setzen Sie das Modell in der Frauen-
klinik um?
Genau genommen befinden wir uns seit 6 Jahren in
einer Reorganisation, die zeitweise intensiver ist und
zeitweise in den Hintergrund rückt. Die Prozesse wur-
den entlang des Patientenpfades organisiert und so
gingen unsere Bestrebungen in den letzten Jahren in
die Richtung der Aufteilung von Front- und Back-Office.
Dabei haben wir das stationäre Sekretariat aufgelöst
und in das Departementssekretariat integriert, welches
hauptsächlich das Berichtswesen betreut. Im Zuge des-
sen wurde auch die Stelle der OP-Disponentin geschaf-
fen, welche sich um das Aufgebot der Patientinnen und

die optimale OP-Planung kümmert. Die Abteilung
wurde später in eine umfassende Disposition aus -
gebaut. Das bedeutet, dass die planerischen und
admini strativen Aufgaben aus dem Ambulatorium her -
ausgelöst wurden und in einer administrativen Ab -
teilung zusammengefasst wurden. So sind nun die
MPA’s im Ambulatorium möglichst frei von Administra-
tion und können ihre Tätigkeit auf die medizinisch-
technischen Verrichtungen konzentrieren.

Mit dem Projekt LEAN Management med. Sekretariate
gilt es, die Aufteilung der Aufgaben in Front- und Back-
office konsequent zu verfolgen und den Front-Office-
Aufgaben das nötige Gewicht zu verleihen. Alle
Vorgehensschritte wurden in einer Arbeitsgruppe
unter Beizug von betroffenen Mitarbeitenden bearbei-
tet. An einem Kickoff-Meeting haben wir die Ziele des
Projekts besprochen und ein Brainstorming durchge-
führt. Wichtig ist dabei, im Grossen zu denken, sich
nicht in Details zu verlieren. Die Aufgaben müssen im
Grossen den einzelnen Akteuren zugeordnet werden.
Entstanden sind mehrere Varianten, welche wir mittels
Nutzwertanalyse bewertet haben. Daraus haben wir
eine Entscheidungsgrundlage mit einer Empfehlung
für den Departementsleiter erarbeitet. Der Entscheid
ist gefallen und wir stecken nun mitten in der Um -
setzung.

Jetzt kommt die Feinarbeit – die Aufgaben, die ver -
schoben werden, werden im Detail angeschaut und so
beibehalten, modifiziert oder gegebenenfalls ge -
strichen. Neue Prozesse entstehen und alte Muster
werden gebrochen. Ich rechne damit, dass im Sommer
die neuen Prozesse definiert sind und das Modell im 
August/September 2018 umgesetzt wird.

Sie haben sich an einem «aufwändigen» Projekt be -
teiligt – es gab wie so oft «Höhen und Tiefen». Was
würden Sie einem Spital raten, welches am Anfang
eines solchen Projektes steht?
Die Umsetzung eines neuen Arbeitsmodelles greift
stark in den bestehenden Betrieb ein. Sehr viele Pro-
zesse und Personen sind davon betroffen. Es lohnt sich
deshalb eine Umsetzungsplanung zu erstellen, woran
sich die Projektleitung und auch die Mitarbeiter der 
Arbeitsgruppen orientieren können. Hat man die Um-
setzungsplanung erstellt, sollte man die eingeplante
Zeit verdoppeln um realistische Erwartungen abzu -
decken. ▲


