
















































13.4 Die Welt des Labors 34:, 

Wie geht unser Körper mit Krankheiten um? Was sicherlich nicht stattfindet, ist 
die Behandlung von Symptomen. Die Zeit und der Materialaufwand ist in der 
Natur offensichtlich kostbarer als in manchem Unternehmen. Noch. Es wer
den vielmehr Kräfte mobilisert, um mit dieser Situation fertig zu werden. 
Kommt eine psychische und medikamentöse Hilfe von außen hinzu, so haben 
wir einen erfreulichen Synergieeffekt. 

So im Labor: Für die innere und äußere Stärkung ist der Laborleiter ver
antwortlich (Motivation, Fortbildung etc.). Der Mitarbeiter muß aber auch 
die sich bietenden Möglichkeiten annehmen und sie selbstverantwortlich nüt
zen. Flexibilität und selbstbewußtes Handeln werden auch im Laboralltag 
immer wichtiger. Es ist damit zu rechnen, daß in der Zukunft das Individuum 
in unserer Gesellschaft mehr auf sich gestellt sein wird. 

„Das Recht auf ... " wird erarbeitet werden müssen, es wird wohl kaum als 
eine Selbstverständlichkeit geschenkt. Wir werden uns alle auf diese Situation 
einzustellen haben [13-6]. 

Zusammenfassung 

Qualität im Labor wird möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben 
sind. Es ist zunächst eine Organisation mit einer Mindestgröße nötig. Struk
turen, Aufgaben, Kompetenzen usw. sind eindeutig festgelegt. Jedem Labor
angehörigen müssen die kurz- und mittelfristigen Ziele bekannt sein. Kon
troll- und Regelmechanismen, die von allen Betroffenen akzeptiert sind 
(noch besser: mitbestimmt wurden), sorgen für die Überprüfung der Ziele, 
eine eventuelle Neufestlegung, Optimierung der Vorgaben usw. 

Eine vorhandene Organisationsstruktur will mit Leben gefüllt sein, soll sie 
mehr als bloß ein Organigramm darstellen. Das ist möglich, wenn im Labor 
ein produktives Klima herrscht; dabei sind die tragenden Säulen: Motivation, 
Information, Kommunikation, Dialog, gegenseitige Akzeptanz, Transparenz 
und nicht zuletzt eine „sich und den anderen achten" - Haltung. Gerade diese 
sind auch altbewährte Rezepte bei der Bewältigung von allerlei Problemen. 
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sind für jede(n) Einzelne(n) und für die 
Einheit „Labor" der Garant für Erfolg; auch und gerade bei einer Neuorien
tierung der Laborarbeit und/oder sich ändernden Qualitätsanforderungen. 

Die Schwerpunkte der Bemühungen sollten sein: Kundenorientierung 
(externe und interne Kunden) und eine ständige Verbesserung aller Laborab
läufe. Da das Niveau der Ausstattung in den Labors ohnehin schon recht hoch 
ist, bleibt als echte gewinnbringende Investition eine Investition in den Men
schen. Der Nutzen ist vermutlich größer als der Neukauf von Geräten. Denn 
Oualität wird letztlich nur von Menschen erzeugt. 
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13.5 Schlußwort 

Qualität ist ein Mittel zum Erreichen von festgelegten Zielen. Auf dem Weg 

dorthin steht uns durch die Natur eine kostenlose, externe Entwicklungsab

teilung mit vielen, kreativen Lösungsvorschlägen zur Verfügung. Gelingt es, 

Prinzipien der Natur zu „übersetzen", so haben wir praktikable Strategien an 

der Hand, die generell anwendbar sind. Handelt der Mensch gegen diese 

Prinzipien, erntet er Mißerfolge oder gar Rückschläge, die eventuell erst sehr, 

sehr spät erkannt werden. Zu dieser Erkenntnis führt die nüchterne Analyse 

von Realitäten. 

Was wir benötigen, ist das Bewußtsein um globale Zusammenhänge: wir 

müssen lernen querzudenken. Wann handelt der Mensch einseitig? Dann, 

wenn er sich ausschließlich seiner mathematisch-rationalen Logik bedient, 

einer Denkweise, die oft Realitäten verkennt. Eine bio-logische Auffassung 

der Dinge stärkt das Verantwortungsgefühl. Sie schafft innere Ruhe und Har

monie und ermöglicht die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. 
Und unsere Chance ist die Entwicklung. 

Wir leben gerade in einer Zeit, in der die logische Denkweise zu einer 

Krise führte. Es lohnt sich wohl, einmal „andersherum" zu denken. 

13.6 Literatur 

[13-1] Haussmann, ,,TQM und Naturgesetze", Vortrag anläßlich der „Quality 1993", 
Stuttgart 

[13-2] Reichholf, ,,Das Rätsel der Menschwerdung", Deutsche Verlags-Anstalt Stutt
gart 

[13-3] Staat, ,,Qualitätsorientierte Unternehmensführung, Strategie und operative 
Umsetzung", Schäffer Verlag Stuttgart 

[13-4] BIONIK: Natur als Vorbild, Sonderausgabe des WWF 
f13-5l Kipp, ,,Das Wasser als Zeuge für die Priorität im Leben", Aufsatz 1952, Dor-


	Quali S. 321
	Quali S. 322
	Quali S. 323
	Quali S. 324
	Quali S. 325
	Quali S. 326
	Quali S. 327
	Quali S. 328
	Quali S. 329
	Quali S. 330
	Quali S. 331
	Quali S. 332
	Quali S. 333
	Quali S. 334
	Quali S. 335
	Quali S. 336
	Quali S. 337
	Quali S. 338
	Quali S. 339
	Quali S. 340
	Quali S. 341
	Quali S. 342
	Quali S. 343
	Quali S. 344
	Quali S. 345
	Quali S. 346

