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Ist digital „einfach“ schöner?

Die Vielfalt der Anwendungsverfahren verhindert die
Auseinandersetzung mit den Inhalten.
(Mögliche) Wege aus der zunehmenden Misere?
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Michael Thoss
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Moderne Zeiten – Thesen zur digitalen Arbeitswelt


Wir alle werden überrollt von immer schnelleren
Entwicklungen.



„Höher“ – „Schöner“ – „Weiter“ sind die Schlagworte
die uns stetig neue Produkte konsumieren lassen
(sollen).



Es sind die gleichen Schlagworte mit denen die SWHersteller in unserer Arbeitswelt agieren um „ihr“
Produkt im Wettbewerb zu positionieren. Dadurch
verändern sich diese Produkte stetig.



Zudem nimmt die Summe der „digital“ abgebildeten
Prozesse immer mehr zu. Was bedeutet, dass
langlebiges Papier durch kurzlebige IT abgelöst wird
(„lebig“ im Sinne dauerhaft unverändert).



Wo führt uns das aktuell hin
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Summe der Anwendungen


Wieviel Bewusstsein besteht eigentlich über die Komplexität und
Vielzahl (bedingt Vielfalt) der Anwendungen die auf den Benutzer
„einschlagen“? Der Stationsarbeitsplatz …

Der Anwender-Blackout (Kollaps)
… und die Liste ist nicht einmal vollständig …
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Was wird eigentlich schneller?


Der Input? Nein / vielleicht „automatisiert“. Die Kenntnisnahme: Ja.
Mehr Information, an mehr Stellen, besser lesbar, mit weniger Suche.
Konstruktivere Projektansätze als „ersetze a) Papier durch b)
Computer“ werden dennoch erforderlich.

Der „Informations-Overkill“


Derzeit geht im Unternehmen die verfügbare Informationsmenge immer
mehr zu Lasten der Informationsqualität (Entwicklung wie im Internet).
Das muss sich ändern. Die Selektion maßgeblicher und belastbarer
Informationen wird immer schwieriger und zur Aufgabe. Das
beherrschen der Werkzeug zur Herausforderung.

Organisationsbedarf / Veränderungsmanagement


An dieser Stelle müssen wir feststellen:
„IT macht eine schlechte Organisation nicht besser, nur teurer!“
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Das Verfahrensdickicht – Thesen und Antithesen
 Eine Software benutzen ist einfach!


Jeder Benutzer wird jedoch nicht mit einem, sondern mit diversen
unterschiedlichen IT-Anwendungsverfahren (Software) konfrontiert.

 Wenn Sie eine kennen, kennen Sie alle!


Jedes Verfahren verfügt über eine eigene Benutzeroberfläche und eine
eigene Bedien“logik“. Im Gegensatz zu Formularen ist die Information
darüber hinaus im IT-Verfahren verteilt untergebracht
(auf „Reitern“, in Kontextmenüs oder auf Folge-Bildschirmseiten).

 Da ändert sich eh‘ nicht viel!


„Formular“-basierte Organisationen verändern sich in langen
Zeiträumen, während sich digitale Organisationen ständig mehr oder
weniger komplex verändern (Update, Patch, Release, …).
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Das Verfahrensdickicht – Thesen und Antithesen
 Das merken Sie schon von alleine!


Der Benutzer verliert bei SW irgendwann (eher früher als später) den
Anschluss im Rahmen des laufenden „Veränderungsmanagements“.
(Mitarbeiter-Fluktuation, Verfahrensänderungen usw.)

 Das funktioniert von alleine!


Die Organisation ist darauf oftmals nicht eingerichtet und reagiert
hilflos: „Das ist nur teuer!“ … „Da kommt nichts bei raus!“

 IT funktioniert immer!


Gleichzeitig geht alternatives Prozesswissen schnell verloren. Häufig
können Mitarbeiter bereits 6-8 Wochen nach Einführung von ITgestützten Verfahren keine analogen Prozesse mehr bedienen
(Belege nicht mehr vorhanden, Notfallpläne nicht angepasst, usw.)

KIS-RIS-PACS-DICOM-Treffen - Mainz - 2015

DRK Kliniken Berlin |
Informationstechnik

6

3

RIS/PACS/DICOM-Forum Mainz 2015

Juni 2015

Das „Bedienungsanleitungsphänomen“


Zu viele Verfahren, zu viele Funktionen, zu viel Inhalt: Keiner kann (will)
es lesen. Das Konzept der beliebigen Benutzer-GUI je IT-Verfahren ist
überholt. Auch wenn es dafür aktuell keine Lösung gibt …
Wir brauchen unbedingt Ausbildungs- und Schulungskonzepte für den
IT-Einsatz im Unternehmen. Z.B. kontinuierliches Lernen als
Bestandteil der Arbeitszeit, neue Werkzeuge (blended learning),
geeignete Ressourcen.



Es bestehen zudem weitere „Probleme“ / Herausforderungen, z.B.

„Schleichende“ Leistungsmigration: Konvergenz


Technologien verlagern sich zwischen Bereichen: Medizintechnik wird
immer mehr IT (bzw. ist längst –alte- IT), Kommunikationstechnik ist IT
(VoIP), Video und TV sind IT (TVoIP). GLT ist / wird IT. Der
Servicekollaps droht, weil der Endkunde nicht mehr erkennen kann
was was ist. Organisatorisch verzettelte Serviceorganisationen können
nicht zielgerichtet und qualitativ anspruchsvoll leisten. Neue
Gestaltungsansätze für den Service werden somit erforderlich.
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„Schleichende“ Funktionsmigration: Konvergenz

Patientenversorgung
(Entertainment)

Versorgungstechnik
(Gebäudetechnik)

Informationstechnik
(Infrastruktur und IT‐
Anwendungsverfahren

Kommunikationstechnik
(Telefon, TV, Mobile)
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Die Konvergenzfalle









Der Benutzer kann häufig das betroffene Gerät oder Werkzeug (SW)
bzw. dessen Primärfunktion nicht mehr eindeutig identifizieren (Schön
ist, dass ich mit meinem Taschencomputer – der ausgereicht hätte um
einen Menschen auf den Mond zu bringen – noch telefonieren kann)
und kommt folglich beim Abruf von Serviceleistungen in eine
schwierige Anforderungssituation.
Der Benutzer ist oftmals nicht mehr in der Lage dem Service Fehler zu
beschreiben oder die vorhergegangene Handlungskette zu erläutern.
Die Servicebereiche der Unternehmen werden nicht im gleichen Tempo
re-organisiert, wie es der technischen Entwicklung gegenüber
angemessen wäre. Hierzu zählen Organisation, Personal und Mittel.
Technologiewandel muss daher mit Organisationswandel einhergehen.
Dem gegenüber stehen aber die üblichen Herausforderungen des
Veränderungsmanagements: „Machtverlust“, „Veränderungsängste“
etc.
Krankenhausorganisationen sind aus der Historie träge und wenig
Anpassungsfähig („Krankenhausorganisationen ändern sich nur in 15Jahres-Zyklen … und nicht immer zum positiven“).
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Die Ausbildungsfalle








Bei der Ausbildung und Nutzung von IT-Werkzeugen (primär Software)
gibt es keine positive Form des „Schneeballprinzips“. Weitersagen hilft
hier keinem wirklich (erfolgreich) weiter … Der „stille-Post-Effekt“
verhindert das wirkungsvoll.
Generell ist „Stille Post“, also die Vermittlung von Wissen von
(erfahrenen) Kollegen zu (neuen) Kollegen bei prozessorientiertem
Wissen in IT-Anwendungsverfahren nicht tragfähig. Mit jeder
Transferleistung mehren sich entweder Vermittlungsfehler oder es
treten Wissens- und Kompetenz-Verluste auf.
Leider verhindern häufig restriktive Budgets komplexe Ausbildungsansätze. Obwohl die IT-Verfahren selbst deutlich höhere Summen
verschlingen. Zumeist liegt das an knapp bemessenem Personal ist,
das IT-Weiterbildung nicht in der Unternehmenskultur verwurzelt ist
und „Lernzeit“ nicht als notwendige Arbeitszeit betrachtet wird.
Allerdings gilt: Ohne Weiterbildung (aus Veränderungsmanagement)
keine Nutzungsgradentwicklung (= IT ist wirklich teuer ohne Effekt).
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Lösungsvorschlag: Neue Servicemodelle etablieren






IT-Aus- und Weiterbildung im Unternehmen muss mit qualifizierten
Ressourcen hinterlegt werden (Fachberater & Pädagogen/Lehrer nicht IT-Personal macht nebenbei …) und es sind geeignete
Schulungsprogramme aufzulegen. Das erforderliche
Veränderungsmanagement muss stetig als Initialauslöser für positive
(nutzenstiftende) Anpassungen und Entwicklungen genutzt werden.
Servicelinien von z.B. Informationstechnik, Kommunikationstechnik
und Medizintechnik zusammenlegen. Einheitliche Meldelinien schaffen.
Idealerweise einheitliche HelpDesk/Support-Strukturen installieren.
Perspektivisch gewinnt vor allem die Haustechnik an Bedeutung
(„Internet of things“). Schnell bei Neubauten, langsam bei
Bestandsbauten.
Kritischer hinterfragen, ob ein neues Verfahren in der Benutzeroberfläche und der Bedienlogik zu vorhandenen Bestandsverfahren passt.
Ggf. statt „best-of-breed“ auf homogene Strukturen setzen.
Auch bei weniger Funktion!
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Fazit
 Je mehr Softwarelösungen im Einsatz sind, desto mehr
Aufwand entsteht im Veränderungsmanagement aller
Beteiligten
 Die IT schafft gerade so die ganzen Updates, Upgrades, FehlerPatches, Hot-Fixes und allgemeinen technischen Umstellungen
inkl. der Nachbearbeitung und sonstigen Serviceleistungen
 Die IT schafft es kaum oder nicht (mehr), geänderte oder neue,
Funktionen „unter die Leute“ zu bringen
 „Die Leute“ haben keine Zeit für Schulungen und Einweisungen
und „Mehrwerte“ kommen nicht an (Personalmangel, Prioritäten)
 Die Servicelinie wachsen nicht zusammen wie erforderlich, es
kollabieren die Einzel-Systeme (IT, KT, MT, GLT)
 Zu Hause lernen alle „Enthusiastisch“ selber, im Büro muss
alles erklärt werden („Ich bin ja nicht geschult worden“ bleibt als
Vermeidungsstrategie beliebt)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit …

Ab jetzt dürfen Fragen gestellt werden
(wenn der Moderator es zulässt)
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