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1. Konzeptionelle Grundlagen 

Der Begriff Lean kommt ursprünglich aus der Automobilindustrie, seinen Ursprung hat er im 

sogenannten Toyota Produktions-System. Dieses wurde 1990 als Resultat einer fünfjährigen 

Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) beschrieben und im Buch „The 

Machine That Changed the World“ zusammengefasst. Dabei handelt es sich um einen 

Vergleich der amerikanischen, europäischen und japanischen Automobilindustrie. Die 

Forscher stellten fest, dass die japanischen Automobilhersteller den europäischen und 

amerikanischen Firmen in vielen Bereichen überlegen waren. Sie produzierten ihre Fahrzeuge 

effizienter, in einer höheren Qualität, hatten eine bessere Beziehung zu ihren Lieferanten und 

eine viel kürzere Herstelldauer. Den Japanern war es gelungen, ein Unternehmen aufzubauen, 

welches bezüglich der Arbeitsprozesse und dem Umgang mit den Mitarbeitern grundlegend 

anders aufgestellt war als der damalige weltweite Standard. John Krafcik arbeitete an der 

Studie mit und nannte die Arbeitsweise des japanischen Automobilherstellers Toyota „Lean“, 

was für ihn so viel hieß, wie „mit weniger mehr machen“ (Liker and Ross, 2017).  

In anderen Worten heißt Lean, das gewünschte Resultat mit dem absoluten Minimum an 

Aufwand erreichen. Damit dies erreicht werden kann, ist es wichtig, das gewünschte Resultat 

genau zu definieren und den Arbeitsprozess zu verstehen. Nur dadurch können 

Verbesserungsmöglichkeiten erkannt werden und nur durch Optimierungen und 

Verbesserungen können Abläufe so vereinfacht werden, dass das gleiche Ergebnis mit 

weniger Aufwand und gleichbleibender Qualität erzielt werden kann. Die kontinuierliche 

Verbesserung spielt daher eine zentrale Rolle in der Lean Welt und wird in Kapitel 2 genauer 

beleuchtet (Earley, 2016).  

Ursprünglich aus der Automobilfertigung kommend, können die Lean Grundsätze auch auf alle 

weiteren Herstellungsindustrien angewandt werden. So ist es nicht verwunderlich, dass auch 

in der biotechnologischen Arzneimittel-Produktion Lean einen immer höheren Stellenwert 

einnimmt. Durch das Auslaufen vieler Patente in den letzten Jahren ist der Markt an Biosimilars 

stark gewachsen, zusätzlich hat sich bezüglich Technik in den letzten 20 Jahren sehr viel 

getan. Neue Zelllinien sind so designt, dass die Ausbeute höher ist, durch die Single-Use 

Technologie ist es einfacher geworden, nach guter Herstellpraxis (GMP) Wirkstoffe 

herzustellen.  Die Firmen sind gezwungen, effizienter und kostengünstiger zu produzieren, um 

mit der Konkurrenz mithalten zu können (Smart, 2013). Doch nicht nur der Herstellprozess an 

sich soll bei der Einführung von Lean betrachtet werden, auch alle unterstützenden Funktionen 

müssen mit einbezogen werden. Wie Lean in einem produktionsunterstützenden Labor 

umgesetzt werden kann, wird im Kapitel 3 genauer erläutert.  

Toyota hat diverse Hilfsmittel, sogenannte Tools, entwickelt, um Lean erfolgreich umsetzen 

und leben zu können.  
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2. Kontinuierliche Verbesserung 

Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sich Firmen ständig weiterentwickeln. Kein 

Unternehmen kann seinen Marktanteil mit ein und demselben Produkt halten, ohne dies 

weiterzuentwickeln oder mit gänzlich neuen Erzeugnissen aufzuwarten. Würde Toyota heute 

noch dasselbe Auto produzieren wie damals, würde das heute wohl niemand mehr kaufen 

(Richardson and Richardson, 2017).  

Einfach gesehen heißt kontinuierliche Verbesserung für eine Produktionsstätte folgendes 

(Richardson and Richardson, 2017):  

▪ Mit weniger Aufwand zum gleichen End-Ergebnis kommen 

▪ Mit gleichem Aufwand mehr erschaffen 

Kontinuierliche Verbesserung ist, wie die Bezeichnung sagt, kein einmaliger Prozess, sondern 

wird stetig fortgeführt. Die Weiterentwicklung soll nicht nur die Produkte an sich betreffen, 

sondern auch die Prozesse und Standards der Firma. Durch die Anpassung von kleinen 

Dingen kann in der Summe viel erreicht werden (Gisi, 2018). Ein Prozess besteht aus vielen 

einzelnen kleinen Mikro-Prozessen, wie ein Puzzle mit tausenden von Teilen. Der 

übergeordnete Makro Prozess wird im Lean Umfeld als sogenannte Wertstromanalyse 

dargestellt. Um das Mikro-Level betrachten zu können, wird in die Wertstrom-Boxen gezoomt. 

Diese zeigen die vielen einzelnen täglichen Arbeiten, welche optimalerweise standardisiert 

sind und einem Rhythmus folgen. Auf dieser Ebene sollte die kontinuierliche Verbesserung 

beginnen und dazu müssen die entsprechenden Mitarbeiter einbezogen werden. Sie kennen 

ihre Arbeitsabläufe am besten und wissen, in welchen Bereichen regelmäßig Schwierigkeiten 

auftreten, welche Schritte mühsam sind und wo möglicherweise Zeit, Geld oder andere 

Ressourcen gespart werden können (Liker and Ross, 2017).  

Ein erster Schritt, um Verbesserungs- und Optimierungspotential erkennen zu können, ist die 

Festlegung von standardisierten Arbeitsabläufen. Dadurch sind die Vorgehensweisen klar 

definiert und das Endergebnis zeigt eine geringere Variabilität. Diese definierten 

Arbeitsvorgehen sollen jedoch nicht in Stein gemeißelt sein, nein, den Mitarbeitern muss die 

Chance gegeben werden, Verbesserungsmöglichkeiten anzubringen. Es soll die Möglichkeit 

bestehen, neue Wege gehen zu können. Dies unter klar definierten Vorgaben und mit klar 

definierten Zielen und Messwerten, um feststellen zu können, ob eine Verbesserung 

eingetreten ist oder nicht. Es ist wichtig, den Mitarbeitern Fehler zu erlauben, denn aus Fehlern 

lernt man, sie bieten eine Möglichkeit, sich zu verbessern (Fliedner, 2015).  Bereits Toyota 

hatte für dieses Vorgehen einen Prozess definiert, den sogenannten SDCA Zyklus, wie in 

Abbildung 1 dargestellt. Toyota war der Meinung, dass eine Verbesserung nicht möglich ist, 

ohne zuvor einen Standard definiert zu haben. In anderen Worten, das standardisierte 
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Vorgehen muss restlos klar und verstanden sein, bevor es optimiert werden kann (Richardson 

and Richardson, 2017). 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des SDCA Zyklus 

Darstellung des kontinuierlichen Verbesserungszyklus nach Toyota. Zuerst wird der Standard 

festgelegt, um den internen und externen Ansprüchen zu entsprechen (Standardize), anschließend wird 

danach gehandelt (Do), die Handlungen werden überprüft und gegebenenfalls optimiert. In der Check 

Phase wird die Effektivität ermittelt und in der Act Phase der Prozess ggf. angepasst. Eigene Darstellung 

nach Richardson and Richardson (2017). 

Um einen Prozess strukturiert und effizient nachhaltig zu optimieren, wird meist auf den „PDCA 

Zyklus“ zurückgegriffen. Wie in Abbildung 2 dargestellt unterscheidet sich dieser nur den 

Schritt Planung anstelle von Standardisierung vom „SDCA Zyklus“.  

Abbildung 2: Schematische Darstellung des PDCA Zyklus 

Darstellung des PDCA-Zyklus. Im Schritt Plan wird ein Problem definiert und eine Hypothese zur 

möglichen Ursache und deren Lösung erstellt. Anschliessend wird die Lösung im Schritt Do umgesetzt. 

Unter Check werden die Ergebnisse evaluiert und unter Act wird entschieden, ob die Ergebnisse 

wunschgemäß sind oder weitere Aktionen nötig sind. Ist dies der Fall, startet der Zyklus erneut. Eigene 

Darstellung nach Dahl (2019).  

Der „PDCA-Zyklus“ basiert auf einer wissenschaftlichen Methode, welche bereits in Zeiten von 

Galileo angewandt wurde und ist auch heute noch der von Wissenschaftlern am meisten 

angewendete Prozess, um die beste Lösung für ein Problem zu finden (Dahl, 2019). Wie der 

Name kontinuierliche Verbesserung schon sagt, handelt es sich um einen stetigen Prozess, 

der nie abgeschlossen ist. In der Abbildung 3 ist dargestellt, wie der „PDCA-Zyklus“ in Rahmen 

dieser Verbesserungen eingesetzt werden kann. Damit ein Arbeitsablauf verbessert werden 

kann, muss dieser verstanden und bekannt sein. Die möglichen Verbesserungen werden mit 
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Hilfe der „PDCA“ Methode implementiert und überprüft, bis ein neuer Standard festgelegt ist. 

Dieser legt erneut die Grundlage zur Ermittlung von Verbesserungspotential (Gisi, 2018).  

 

Abbildung 3: PDCA-Zyklus im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung 

Ein festgelegter Standard wird durch die Anwendung des PDCA-Zyklus auf eine neue Ebene gehoben. 

Etabliert sich die neue Vorgehensweise erneut als Standard, kann sie wieder verbessert werden, 

dadurch entsteht eine über die Zeit kontinuierliche Verbesserung. Eigene Darstellung nach Gisi (2018). 

Um nachhaltige Verbesserungen zu etablieren, ist es unerlässlich, die Mitarbeiter mit 

einzubeziehen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren täglichen Arbeitsalltag zu verbessern 

und mit ihnen zusammen mit der PDCA-Methode die Optimierungen umzusetzen (Dahl, 2019).  

3. Lean im Labor 

Der Lean Gedanke kommt ursprünglich aus der Automobilindustrie und wird mehrheitlich mit 

der Produktion eines Gutes in Verbindung gebracht. Doch auch Laboratorien sind von immer 

höher werdendem Kostendruck betroffen. Besonders in klinischen Laboren steigt der Druck, 

mit gleichem Personalbestand, kostengünstiger und effizienter zu Arbeiten und dies bei 

gleichbleibender Qualität und unter Erfüllung aller Behördenanforderungen (Halwachs-

Baumann, 2010). Der Trend zur personalisierten Medizin fordert nicht nur im Bereich der 

Herstellung mehr Flexibilität und Agilität, sondern auch von den unterstützenden Bereichen 

(Oberhausen and Plapper, 2015). Besonders in der pharmazeutischen Industrie wurde bis vor 

einigen Jahren die Idee von Lean organisierten Laboren nicht ernst genommen. Insbesondere 

die Qualitätskontroll-Labore wurden in der Vergangenheit nur als eine unterstützende Einheit, 

mit der Hauptaufgabe die gewünschte Qualität der Wirkstoffe zu bestätigen, wahrgenommen. 

Sie wurden bei der Betrachtung vom Optimierungsbedarf und Sparpotential im 

Zusammenhang mit der Produktion nicht weiter beachtet. Heutzutage sind die Labore in den 
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meisten Firmen Teil des gesamten Herstellprozesses, somit vollständig integriert und Teil der 

Lean-Kultur (Smart, 2013).  

Um ein Labor Lean organisieren zu können, muss das Bewusstsein erlangt werden, dass nicht 

die internen Wünsche und Ziele relevant sind, sondern die Wünsche der Kunden im Zentrum 

stehen. Dazu muss erst mal ermittelt werden, wer die Kunden sind und welche Ansprüche sie 

an das Labor haben. Welche Analysen in welcher Zeit durchgeführt werden müssen, in 

welcher Form die Ergebnisse mitgeteilt werden müssen etc. Jedes Labor muss die individuell 

an sich gestellten Anforderungen erkennen und festhalten. In einem nächsten Schritt muss 

der Ist-Zustand ermittelt werden. Die vom Labor durchgeführten Prozesse sollen visualisiert 

und anschließend analysiert werden (Halwachs-Baumann, 2010). Die zentrale Aufgabe von 

Laboratorien ist in der Regel die Analyse von Proben, daher ist es essenziell, den Weg der 

Proben darzustellen. Sind alle Schritte bildhaft dargestellt, gilt es, überflüssige Aktivitäten zu 

erkennen. Dazu zählt einfach gesagt alles, wofür der Kunde nicht bezahlt. In einem optimalen 

Prozess werden nur Schritte durchgeführt, welche direkt mit dem Endergebnis in Verbindung 

stehen und unbedingt nötig sind, um das gewünschte Resultat erzielen zu können (Smart, 

2013). Ein Tool, um die Prozesse darstellen zu können, ist die Wertstromanalyse. Diese 

beinhaltet neben den eigentlichen Prozessschritten noch zusätzliche Informationen bezüglich 

der Dauer der einzelnen Schritte insgesamt und den Anteil der effektiven Arbeit, die pro Schritt 

geleistet werden muss. Weiteres dazu im Kapitel 4.2.  

Neben Lean wird häufig auch von Lean Six Sigma gesprochen, dabei handelt es sich um eine 

Kombination der Lean Philosophie von Toyota und dem Six Sigma Konzept, welches in den 

1980er Jahren von Motorola entwickelt wurde. Six Sigma konzentriert sich auf Kultur und 

Qualität, während Lean mehrheitlich die Kosten und die Herstellzeit betrachtet. Six Sigma 

konzentriert sich auf die Reduktion von Variationen während Prozessen, diese wiederum 

führen zu weniger Fehlern und zu zufriedeneren Kunden. Die wiederum führt zu einer höheren 

Rentabilität (Gitlow et al., 2015). Eine Kombination aus Lean und Six Sigma soll folgende 

Vorteile bringen (Stoiljković et al., 2011):  

▪ Bereitstellung von qualitativ besseren Produkten oder Dienstleistungen für Kunden 

▪ Kundenorientierte Umsetzung 

▪ Vorhandensein einer Dokumentation und eines Systems mit der Möglichkeit für 

Nachverfolgung für zukünftige Entwicklungsideen 

▪ Effiziente und effektive Herstellungsprozesse 

▪ Früh miteinbezogene Lieferanten 

▪ Auf Daten basierte Entscheidungen 

▪ Ein umfassendes Qualitätskonzept 

▪ Vorhandensein von Tools für die Problemlösung 

▪ Vorhandensein von Tools um Prozessflüsse zu analysieren 
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Um diese Vorteile erreichen zu können, stellen Lean und Six Sigma verschiedene Tools zur 

Verfügung, welche bei der Identifizierung von Verbesserungspotential, der Findung von 

Maßnahmen und deren Umsetzung eingesetzt werden können. Einige davon werden im 

Kapitel 4 beschrieben.  

Um ein Labor Lean betreiben zu können, müssen alle Bereiche bzw. Prozesse genauer 

betrachtet werden. Die beiden zentralen Prozesse in einem Analyse-Labor sind der Weg der 

zu analysierenden Probe, sowie den Weg der erzeugten Daten (Oberhausen and Plapper, 

2015). Anschliessend werden die Arbeiten in wertbringend, nicht wertbringend und nicht 

wertbringend, aber von den Behörden verlangt, unterschieden. Dabei sollte besonders die 

letzte Kategorie nicht außer Acht gelassen werden (Villa, 2010).  

Die nicht wertbringende Arbeit kann in folgende acht Kategorien unterteilt werden (Villa, 2010):  

▪ Mängel: Arbeitsschritte, bei denen Fehler auftreten, welche regelmäßig wiederholt 

werden müssen oder etwas Wichtiges fehlt 

▪ Überproduktion: Mehr, zu früh und zu schnell herstellen als vom darauffolgenden 

Prozess benötigt wird 

▪ Wartezeit: Zeit, welche nicht genutzt werden kann, weil Material, Information, Personen 

oder Equipment nicht verfügbar sind 

▪ Nicht genutztes Wissen und nicht genutzte Fähigkeiten: Nicht sinnvoll eingesetzte oder 

genutztes Können, bzw. Talente der Mitarbeiter 

▪ Transport: Sinnlose Verschiebung von Material 

▪ Inventar: Mehr Material im Vorrat als wirklich benötigt 

▪ Bewegung: Sinnlose Bewegung von Personen 

▪ Zusätzliche Verarbeitung: Zusätzlicher Aufwand, welcher keinen Mehrwert für das 

Produkt bedeutet, da er für den Kunden nicht relevant ist. 

3.1 Sample Fluss im Labor 

Um den Sample Fluss im Labor zu optimieren, sollten verschiedene Bereiche angeschaut 

werden (Smart, 2013).  

Einer davon, ist der effektive Weg, den die Probe durchläuft, bis alle benötigten Analysen 

abgeschlossen sind. Dazu werden oft sogenannt Spaghetti Diagramme eingesetzt. Mit diesen 

können die Bewegung von Personen, Materialien oder Daten dargestellt werde, um einen 

Überblick gewinnen zu können, wie der Fluss wirklich aussieht. Dazu muss erst das gegebene 

Layout gezeichnet werden, im Falle eines Samples also Räumlichkeiten mit den 

entsprechenden Analysen-Geräten und weiteren für die Analysen nötigen Materialien und 

Gerätschaften (Hopper, 2018). Anschließend wird auf dem Layout mit Linien und Pfeilen 

dargestellt, welchen Weg das Sample nimmt. Dabei sollten jeweils die Personen beigezogen 
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werden, welche die Analysen routinemäßig durchführen und somit am besten Bescheid 

wissen. Außerdem ist es äusserts wichtig, auch alle Nebentätigkeiten darzustellen z.B. die 

Lager- und Herstellorte der benötigten Lösungen oder die Standorte der eingesetzten 

Computer. In der Abbildung 4 ist ein Beispiel eines solchen Spaghetti Diagramms dargestellt. 

Die schwarzen Pfeile zeigen den ursprünglichen Sample Fluss. Dieser zeigt deutlich, wie 

unübersichtlich und unkoordiniert die Analysen im Labor durchgeführt werden. In Rot ist der 

Optimal-Zustand dargestellt. 

 

Abbildung 4: Spaghetti Diagramm 

Darstellung eines Sample Flusses in einem Spaghetti Diagramm vor der Optimierung in Schwarz 

(Smart, 2013) und der gewünschte optimale Zustand in Rot.  

Nach dem Analysieren des Ist-Zustandes und dem Definieren des optimalen Samples-Flusses 

geht es darum, Maßnahmen zu treffen, die es möglich machen, nahe am Optimum arbeiten 

zu können. Dabei ist es wiederum von zentraler Bedeutung, die involvierten Mitarbeiter 

miteinzubeziehen und auf ihre Erfahrungen zurückzugreifen.   

3.2 Datenfluss im Analysenlabor 

Betrachtet man ein Analytik Labor aus den Augen der Kunden, sind es die Daten und 

Ergebnisse, welche erzeugt werden, die von Interesse sind.  

Durch den steigenden Druck auf die pharmazeutische Industrie, profitabler zu werden, wird 

auch der Umgang mit den enormen Mengen an elektronisch erzeugten Daten zu einem immer 

wichtigeren und grösser werdenden Thema. Die Labore führen ihre Analysen im Auftrag 

anderer durch und müssen die erzeugten Daten entsprechend weiterleiten. Handelt es sich 

dabei um Labore, welche in die Versorgungskette des Unternehmens eingebunden sind, 

müssen sie die entsprechenden Standards erfüllen (Smart, 2013).  
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Laborautomation und ein nach den Lean Prinzipien eingerichtetes Labor passen sehr gut 

zusammen. Dabei müssen jedoch folgende zwei Grundsätze dabei beachtet werden:  

▪ Automatisierung ist ein Werkzeug, keine Lösung 

▪ Man sollte keinen „Waste“, sprich überflüssige Prozesse automatisieren 

Die Zielsetzung für eine Automatisierung sollte somit eine Verbesserung eines Prozesses sein. 

Eine Optimierung im Bereich Datenfluss stellt in der heutigen Zeit meist eine digitale Lösung 

für das Datenmanagement dar. Dies bedeutet bei der Umstellung nicht nur eine Änderung von 

Arbeitsabläufen, sondern kann grundlegend die Art und Weise, wie gearbeitet wird verändern.  

(Halwachs-Baumann, 2010).  

4. Unterstützende Tools 

Lean und Six Sigma bieten den Anwendern verschiedene Tools, um nicht wertbringende Arbeit 

oder Verbesserungspotential zu erkennen, Probleme zu lösen oder Prozesse besser 

verstehen zu können. Einige davon wurden bereits in den vorhergehenden Kapiteln genauer 

erläutert, einige weitere werden in den nächsten Abschnitten beschrieben.  

4.1 DMAIC 

DMAIC steht für define, measure, analyze, improve und control, was in Deutsch so viel heißt 

wie, definieren, messen, analysieren, verbessern und kontrollieren. Dabei handelt es sich um 

eine Six Sigma Methode, die eine systematische Vorgehensweise beschreibt, um Variabilität 

zu verringern. Motorola erwähnte diese Methode erstmals in den 1980er Jahren (Earley, 

2016). Variabilität ist auch gemäß Lean ein Element, welches nicht gewünscht ist und würde 

sehr viel nicht wertbringender Arbeit mit sich bringen, denn die Produktvarianz müsste ständig 

analysiert und dagegen gearbeitet werden. Im Sinne von Lean, würde dabei nur die 

Auswirkung betrachtet und nicht der eigentliche Auslöser (Earley, 2016). 

DMAIC ist wie der PDCA Zyklus (siehe Kapitel 2) eine Methode um bestehende Prozesse, 

Produkte oder Dienstleistungen zu verbessern. Wie in der Abbildung 5 ersichtlich, ist der 

Aufbau vergleichbar mit dem PDCA Zyklus, nur hat er in seinen fünf Punkten viel detaillierter 

beschriebene Unterprunkte (Gitlow et al., 2015).  
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Abbildung 5: DMAIC Zyklus 

Darstellung des DMAIC-Zyklus mit kurzer Erklärung der einzelnen Phasen Define (Definieren), Measure 

(Messen), Analyse (Analysieren), Improve (Verbessern) und Control (Kontrollieren). Eigene Darstellung 

nach Smart (2013).  

In der D-Phase wird das eigentliche Problem beschrieben, die Rationale festgehalten, wieso 

das Projekt durchgeführt werden soll und alle Messgrößen definiert. Diese Messgrößen 

werden als CTQ bezeichnet, dabei handelt es sich um die qualitätskritischen 

Merkmalsausprägungen eines Produkts, Prozesses oder Systems. In dieser Phase müssen 

vier Leistungen erbracht werden. Der Projektauftrag muss erstellt werden, eine SIPOC 

Analyse (siehe Kapitel 4.4) muss durchgeführt werden, die Kundenanforderungen müssen 

festgehalten werden und die CTQ müssen definiert werden (Gitlow et al., 2015).  

Die M-Phase dient dazu, die CTQ und eine geeignete Messmethode zusammen im Team so 

zu definieren, dass alle das Gleiche darunter verstehen. Anschließend wird ein Plan erstellt, 

wie, wann und wo die Daten für die definierten CTQs gesammelt werden. Anhand dieser 

gemessenen Daten kann der Ist-Zustand, die Basis, für jeden CTQ abgeleitet werden. Diese 

ermöglicht es, danach eine Voraussage treffen zu können, welche 

Verbesserungsmöglichkeiten der analysierte Prozess bietet (Gitlow et al., 2015).  

In der A-Phase wird ein detailliertes Flussdiagramm mit dem aktuellen Prozessstatus erstellt. 

Anhand von diesem werden die X definiert, dabei handelt es sich um Faktoren, welche einen 

Einfluss auf die QCTs haben können. Sind diese definiert, werden sie anhand einer 

Auswirkungsanalyse (FMEA, Failure Modes and Effect analysis) reduziert.  Dies, indem ihre 

Kritikalität bezüglich ihres Einflusses auf den Prozess beurteilt wird. Anschließend wird 

definiert, wie die kritischen X zukünftig überwacht und gemessen werden sollen. Anhand der 

danach ermittelten Daten kann der tatsächliche Einfluss der Faktoren (X) auf die QCTs gezeigt 

werden (Gitlow et al., 2015).  

In der I-Phase werden mögliche Lösungen festgelegt, welche den Mittelwert, die Variation oder 

die Verteilung der QCTs optimieren. Wenn die Lösungen definiert sind, wird ein entsprechend 
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angepasster Workflow erstellt, Risiken werden identifiziert und vermindert. In einem Pilot-Lauf 

mit dem neuen Prozess werden Daten gesammelt und analysiert. Bewährt sich der Prozess 

kann er ausgerollt werden (Gitlow et al., 2015).  

Während der C-Phase werden die Verbesserungen standardisiert und ein Prozess-

Kontrollplan entwickelt. Alle Vorteile und Kosteneinsparungen werden identifiziert und 

schriftlich festgehalten. Danach startet der Zyklus wieder von vorne (Gitlow et al., 2015). 

4.2 Wertstromanalyse / Prozessflussanalyse 

Viele Verbesserungsinitiativen scheitern, da Dinge verbessert werden, welche auf den ersten 

Blick zwar als Ursache erscheinen, jedoch nicht ins Detail analysiert werden und meist nicht 

der eigentliche Grund für einen Fehler sind.  

Die Wertstromanalyse ist ein Hilfsmittel, welches genau diese nur oberflächliche Betrachtung 

verhindert. In einer Wertstromanalyse werden alle Aktivitäten dargestellt, damit die 

wertbringenden von den überflüssigen, nicht wertbringenden unterschieden werden können. 

Besonders bei der Betrachtung von Prozessen in der GxP-Umgebung ist darauf zu achten, 

dass zwischen überflüssigen Aktivitäten, welche keinen Wert bringen und überflüssigen 

Aktivitäten, welche zwar keinen Benefit bringen, jedoch trotzdem seitens Regulatoren 

gefordert sind, unterschieden wird. Das Ziel soll es sein, alle nicht wertbringenden und nicht 

geforderten Prozesse zu eliminieren (Villa, 2010).   

Wertstromdiagramme sollen nicht nur einmal erstellt und anschließend vergessen werden, sie 

sind ein lebendes Dokument, um die kontinuierliche Verbesserung zu unterstützen (Villa, 

2010).  

Der Unterschied zwischen einer Wertstromanalyse und einer Prozessflussanalyse ist, dass 

bei der Wertstromanalyse noch zusätzliche Informationen abgebildet werden. Da wird 

beispielsweise noch dargestellt, wie lange ein Schritt insgesamt dauert und welchen Anteil 

davon die tatsächliche Arbeit ausmacht und was nur Wartezeiten sind (Smart, 2013).  

Die Wertstromanalyse ist eines der geeignetsten Hilfsmittel, um einen Arbeitsprozess wirklich 

verstehen zu können und nicht wertbringende Schritte identifizieren zu können. Die Prozesse 

in der Wertstromanalyse werden aus den Augen des Kunden betrachtet, dadurch können die 

Schritte klar in wertbringend für den Kunden und nicht wertbringend unterschieden werden. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Wertstromanalysen, die, die den aktuellen Stand darstellt 

und die, die den zukünftigen optimalen Status darstellt (Earley, 2016). Eine Wertstromanalyse 

ist viel aussagekräftiger als ein herkömmliches Flussdiagramm. Durch sie ist es möglich, das 

gesamte System darzustellen und ein klares Verständnis dafür zu bekommen, wie ein 

komplexer Arbeitsprozess von Anfang bis Ende zusammenhängt. Sie gibt einem die 
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Möglichkeit, mehr als nur ein Prozesslevel zu visualisieren und Informations- und 

Materialflüsse über mehrere Abteilungen darzustellen (Protzman et al., 2019).  

Eine sauber durchgeführte Wertstromanalyse sollte aus 4 Komponenten bestehen (Earley, 

2016):  

1. Prozessfluss 

Der Prozessfluss ist eine sequenzielle Darstellung aller Prozessschritte, welche nötig sind, 

um die Kundenwünsche zu erfüllen. Er startet in der Regel mit dem Kunden und endet mit 

dem Endprodukt. Der Detailgrad hängt davon ab, wie viel sichtbar sein muss, um ein 

klares Verständnis des Prozesses zu erlangen. Wichtig ist, dass neben den 

Prozessschritten auch alle Lagerorte, ob geplant oder ungeplant, dargestellt werden. 

Diese werden normalerweise als Dreiecke dargestellt. 

2. Datenboxen 

Unter jedem Prozessschritt befindet sich eine Daten Box, welche alle relevanten 

Informationen enthält. Dies können Chargengrößen, Kapazität, Personalbestände, 

Prozessausbeute, Warenbestände etc. sein. Die wichtigste Information jedoch ist die 

Taktzeit, die Zeit, die benötigt wird, um eine Einheit von was immer in diesem Schritt 

gemacht wird, herzustellen.  

3. Informationsfluss 

Der Informationsfluss zeigt alle Informationen, welche für den jeweiligen Schritt benötigt 

werden und woher diese kommen. Zusätzlich zu diesen Informationen können noch die 

Systeme dargestellt werden, welche die jeweiligen Infos befördern oder abrufen.   

4. Zeitachse 

Die Zeitachse stellt den letzten und wichtigsten Part dar. Sie stellt die Prozesszeit dar und 

unterteilt diese in die nichtwertbringende Zeit und die effektiv wertbringende Zeit. Dadurch 

wird sichtbar, wie viele Prozent der eigentlichen Durchlaufzeit keinen Mehrwert bringen.  

Eine Wertstromanalyse, welche den zukünftigen Status darstellt, basiert auf der Ist-

Situationsanalyse, kann jedoch eine etwas detailliertere Betrachtung benötigen, da sie den 

neuen Weg, Dinge zu tun, aufzeigen soll. Sie muss komplett sein und in einer Form, welche 

gegen außen präsentiert werden kann. 

Durch das Festlegen des gewünschten zukünftigen Status können Maßnahmen definiert 

werden, welche für das Erreichen nötig sind. Diese sollten klar und messbar definiert und mit 

einem realistischen Enddatum versehen sein. Die entsprechend verantwortlichen Personen 

sollten ebenfalls festgehalten werden. So kann der Fortschritt der Umsetzung regelmäßig 

überprüft werden (Oberhausen and Plapper, 2015).  
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4.3 Standard- und standardisierte Arbeit  

Durch standardisierte Arbeitsabläufe ist es möglich, die Variabilität in einem Prozess zu 

minimieren und die Qualität des Produktes zu erhöhen. Das Thema Standardisierung wurde 

in den vergangenen Kapiteln immer wieder angesprochen. Wie die Prozesse im Sinne von 

Lean standardisiert werden können und auf was besonders zu achten ist, wird in den nächsten 

Abschnitten genauer beschrieben.  

Unter Standard-Arbeit versteht man das definierte Zusammenspiel zwischen den Prozessen 

und deren externen Faktoren wie Menschen, Maschinen, Material und Umwelt unter 

geregelten immer gleichbleibenden Bedingungen (Gisi, 2018).  

Im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung wird zwischen Standard-Arbeit und 

standardisierter Arbeit unterschieden. Unter standardisierter Arbeit versteht man Standard-

Arbeit, welche kontinuierlich verbessert und optimiert wird. Die Abbildung 6 zeigt eine 

Gegenüberstellung der beiden Begriffe und verdeutlicht damit den Unterschied in ihrer 

Bedeutung. 

 

Abbildung 6: Standard-Arbeit vs. Standardisierte Arbeit 

Gegenüberstellung und Erklärung der beiden Begriffe Standard-Arbeit und Standardisierte Arbeit. 

Eigene Darstellung nach Gisi (2018). 

Ein einfacher Weg, Standard-Arbeit einzuführen ist es, klar zu definieren und festzuhalten, wie 

etwas gemacht werden muss, die entsprechenden Personen darauf zu schulen und zu 

trainieren und anschließend regelmäßig zu überprüfen, dass wirklich alles immer so erledigt 

wird, wie es erledigt werden sollte. In der Theorie erscheint dieser Ansatz sehr simpel und 

einfach umzusetzen, doch in der Praxis wird trotzdem noch jeder seine persönliche Note in 

der Durchführung einbringen und Dinge leicht anders machen als ursprünglich vorgegeben. 

Dabei muss es sich nicht um Dinge handeln, die falsch umgesetzt wurden, das Ergebnis kann 

durchaus das Gleiche sein. Die Geschwindigkeit oder die kritischen Schritte, bei welchen 

Fehler passieren können, können variieren (Earley, 2016).  

Um Standard-Arbeit implementieren zu können, muss ein Prozess gewisse Voraussetzungen 

erfüllen. Er sollte wiederholbar, zuverlässig und fähig sein. Ein wiederholbarer, stabiler 

Prozess liefert immer das gleiche Ergebnis in der gleichen Zeit, ein zuverlässiger Prozess läuft 
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immer und ein fähiger Prozess liefert Erzeugnisse mit immer gleichbleibender Qualität. 

Werden diese Voraussetzungen erfüllt, ist der nächste Schritt vor Ort zu gehen und zu 

verstehen, wie die Arbeiten ausgeführt werden, wie die Arbeitsumgebung aussieht und wo die 

Herausforderungen liegen. Nur wenn dies klar verstanden wurde, kann ein Standard festgelegt 

werden. Dabei ist es äußerst wichtig, die Personen miteinzubeziehen, welche die Arbeit 

tagtäglich auszuführen (Gisi, 2018).  

Die definierte Standard-Arbeit auch zu leben, ist wohl die größte Herausforderung. Meist 

werden geschriebene Vorgaben nicht so umgesetzt, wie vom Autor ursprünglich gedacht, weil 

sie zu wenig genau beschrieben sind, oder der Anwender nicht genau versteht, wie etwas 

gemeint ist, oder es sich nicht vorstellen kann. Da sind praktische Trainings vor Ort 

unerlässlich, damit alle das gleiche Verständnis haben, wie etwas gemacht werden muss. Im 

Rahmen dieser Trainings werden zudem Unklarheiten aufgedeckt und die Vorschriften können 

entsprechend angepasst werden. Entscheidend ist auch hier, dass die Trainings regelmäßig 

wiederholt werden, damit sich über die Zeit nicht wieder eine Abweichung von den Vorgaben 

einstellt, weil etwas vielleicht anders schneller oder einfacher geht. Ist dies der Fall, sollte 

anhand dieser veränderten Arbeitsweisen geprüft werden, ob diese einen negativen Einfluss 

auf die Endqualität haben, oder ob diese gar den neuen Standard werden sollen (Brophy, 

2013). So wird aus Standard-Arbeit, standardisierte Arbeit und aus dieser wieder der neue 

Standard. 

4.4 SIPOC-Analyse 

SIPOC steht für Lieferant, Input, Prozess, Output, Kunde (Supplier, Input, Process, Output, 

Customer). Dabei handelt es sich um eine einfache und praktische Methode, um Interaktionen 

zwischen Prozessschritten oder Gruppen zu analysieren. Dadurch können auch die internen 

Zusammenhänge sichtbar gemacht werden. Sämtliche Lieferanten – Kunden Beziehungen 

werden durch eine SIPOC Analyse sichtbar. (Crosby, 2018).  

Zu Beginn wird der Prozess aufgezeichnet. Dieser Prozessfluss muss nicht sehr detailliert 

sein, sollte jedoch alle relevanten Schritte beinhalten und einen klar definierten Start- und 

Endpunkt haben.  Anschliessend wird der finale Output definiert, sprich das Endprodukt des 

Prozesses. Dabei können auch verschiedene Endergebnisse herauskommen. Sind die 

Outputs definiert, müssen diese den entsprechenden Kunden zugeordnet werden. Dabei kann 

es verschiedene Kunden pro Output oder verschiedene Outputs pro Kunden geben. Sind die 

Schritte, Outputs und Kunden bekannt, müssen die Inputs definiert werden. Zum Schluss 

werden noch die Lieferanten der verschiedenen Inputs ermittelt. Die Abbildung 7 zeigt, wie 

eine Abgeschlossene SIPOC Analyse zur Herstellung eines neuen Medikamentes aussehen 

kann (Silverstein et al., 2012).  
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Abbildung 7: SIPOC Analyse für die Zulassung eines neuen Medikamentes 

Darstellung einer SIPOC Analyse für die Zulassung eines neuen Medikamentes, von der klinischen 

Versuchen bis zum FDA Approval. Auflistung der Lieferanten (S), Inputs (I), Outputs (O) und Kunden 

(C), der Prozessfluss ist unterhalb der Listen dargestellt. Eigene Darstellung nach Silverstein et al. 

(2012). 
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