
 Seite 1 

Bei welchen Arbeiten kann mir die Option LABS/Q
®
 Aktionen und Maßnahmen bei der 

Arbeit helfen ? 

Die Anforderung 

In einem Labor fallen viele Tätigkeiten an, die gemäß Vorgaben, SOPs oder Arbeits-/
Verfahrensanweisungen immer nach einem festgelegten Arbeitsablauf (workflow) abgewickelt wer-
den müssen. Dabei kann es sich um Vorgänge wie OOS (out of specification) oder OOT (out of 
trend), die Abwicklung von HACCP-Untersuchungen (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
oder auch um ein Audit mit den festgestellten Abweichungen und den daraus folgenden Maßnahmen 
im Rahmen der DIN ISO 9000 handeln. Eine Regelmäßige Terminverfolgung sowie Auswertung ist 
mit den Arbeiten verbunden. 

Planung eines Workflows am Beispiel  einer OOS 

Verantwortlichkeiten, die Unternehmensstruktur sowie die bereits vorhandenen SOPs legen die Ab-
läufe in den Unternehmen in sehr unterschiedlicher Weise fest. Um einen solchen Workflow auch in 
LABS/Q

®
 abbilden zu können, steht ein spezielles Modul zur Verfügung, in dem festgelegt wird, wie 

eine OOS-Aktion und deren Maßnahmen abgewickelt werden. 
Dabei werden folgende Festlegungen getroffen: 
 
 Mögliche Statuswechsel  

 Hier können die möglichen Statusübergänge zur OOS sowie zu deren Maßnahmen individuell festgelegt 
 werden. Sie legen hier fest, von welchem Status zu welchen anderen Status gewechselt werden kann. 

 Folgeaktionen 
 Wird beispielsweise die Ursachenforschung abgeschlossen, dann sollen zwei Wiederholungsmessungen 
 durchgeführt werden. Oder es ist eine komplette Wiederholung der Methode notwendig. Es kann auch 
 notwendig werden, eine weitere Probe (neues Muster) zu untersuchen. Es ist auch denkbar, dass eine 
 Schulungsmaßnahme oder eine Kontrolle des Prüf- und/oder Messmittels notwendig wird. 

 Informationsverteilung  
 Zur OOS-Aktion und den möglichen Maßnahmen wird durch eine Verteilerliste festgelegt, welche Personen 
 oder Personengruppen bei welchem Ereignis durch einen Report/Bericht automatisch zu informieren sind. 

 Verantwortlichkeiten  
Für die OOS-Aktion oder Maßnahme kann festgelegt werden, welche Personen welche Verantwortlichkei-
ten übernehmen und wie diese Personen vom System automatisch ermittelt werden. 

 Terminvorgaben  
Hier wird der maximale Zeitraum zur Bearbeitung einer Aktion und Maßnahme festgelegt. Auf Basis 
 der hinterlegten Angaben kann dann eine manuelle oder automatische Terminüberwachung erfolgen. 

 Checklisten für die einzelnen Maßnahmen  
Zu den Maßnahmen können Checklisten und Erwartungswerte festgelegt werden. Auf Grund dieser Check-
listenergebnisse wird dann der weitere Ablauf gesteuert. 
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     Beispiel: Vorlagen zur  Aktion "OOS" mit der Liste möglicher Maßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Beispiel: OOS  

Eröffnung einer OOS-Aktion 

Wird eine Spezifikationsverletzung festgestellt, so muss die Abweichung als OOS bearbeitet wer-
den. Abhängig von der jeweiligen Bearbeitung (z.B. Probensequenz in der Chromatographie), 
können 1 bis n Proben durch diese Aktion betroffen sein. 
In LABS/Q® ist hierzu in allen Ergebniserfassungsfunktionen die Möglichkeit der Erfassung einer 
OOS-Aktion gegeben. Dabei können alle betroffenen Merkmale, auch über Proben hinweg, mar-
kiert und der OOS zugeordnet werden. Je nach Konfiguration in LABS/Q® ist, ab dem Zeitpunkt 
der Eröffnung der OOS-Aktion, erst dann der Abschluss eines Prüfauftrags möglich, wenn die ge-
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Beispiel: Eröffnung einer OOS innerhalb der Ergebniserfassung 

 

Auf Basis der Angaben „Aktionstyp“ und „Bearbeitungsstufe“, ferner den Planungsangaben zur 
OOS und deren Maßnahmen wird dann die OOS mit einer ersten Maßnahme erzeugt. 

Beispiel OOS-Maßnahme 
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Bearbeitung der OOS mit deren Maßnahmen 

Liegt eine OOS an, so ist deren Abwicklung meist über eine SOP geregelt. Oft wird als erstes eine 
laborinterne Ursachenforschung durchgeführt. Dabei werden vorgegebene Checklisten als Hilfsmittel 
verwendet. Auf Grund dieser Ergebnisse wird danach von den autorisierten Personen festgelegt, ob 
eine Wiederholungsmessung bzw. eine komplette methodische Wiederholung durchzuführen sind 
oder ob gar eine neue Probe zu untersuchen ist. Sind diese Untersuchungen beendet, so wird die 
OOS dann meist abgeschlossen, oder es werden noch weitere, von der Probe unabhängige Maß-
nahmen, wie z.B. eine Schulung des Mitarbeiters oder eine  
Überarbeitung der Methode, festgelegt. 
 
Im LABS/Q® kann nun die erste Maßnahme (z.B. Ursachenforschung im Labor) bearbeitet werden. 
Ist diese Maßnahme abgeschlossen, besteht die Möglichkeit, weitere Folgemaßnahmen einzufügen.  
 

Bei jeder Maßnahme kann festgelegt werden, ob der Prüfauftrag um weitere Messungen, um me-
thodische Wiederholungen oder um zusätzliche Proben ergänzt werden soll. Ist dies der Fall, wird 
der Prüfauftrag automatisch um diese Angaben und um einen entsprechenden Status ergänzt. 

Beispiel: OOS-Aktion mit 1 Maßnahme und Checkliste 

Beispiel: Einfügen 
weiterer Folgemaß-
nahmen zur OOS 
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Beispiel: neue Maßnahme und Ergänzung des Prüfauftrags um neue Messung  

 

Wird die Maßnahme oder gar die Aktion OOS abgeschlossen, werden die entsprechenden Berichte 
gemäß den Verteilerangaben  erstellt. Die Gestaltung der Berichte und des Inhalts kann über das 
verwendete Reporttool, das über die offene Reporttool Schnittstelle in LABS/Q® integriert wird, 
selbst bestimmt werden. Gleichzeitig können die betroffenen Prüfaufträge, abhängig von der Festle-
gung, weiter bearbeitet oder abgeschlossen werden.  
 

Beispiel: Bericht 
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Auswertungen von OOS/OOT Aktionen 

Im LABS/Q® werden entsprechende Auswertefunktionen zur Verfügung gestellt. Die Auswertungen 
können  individuell gestaltet werden. 
 

Beispiel: Übersicht über alle OOS/OOT in einem bestimmten Zeitraum 

 
 


