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Ishikawa Diagramm
auch Fischgräten- oder Ursache-Wirkungs-Diagramm
In den 40er Jahren entwickelte Kaoru Ishikawa 
das später nach ihm benannte Diagramm. Im 
Ishikawa-Diagramm werden Ursachen und deren 
Wirkung dargestellt. Die Darstellung wurde ent-
wickelt, um Qualitätsprobleme zu analysieren. 
Möglichst alle Problemursachen sollen erkannt 
und mit ihren Abhängigkeiten dargestellt werden.   

Als Einflussgrößen können Material, Maschi-
ne, Methode und Mensch (4M) genannt werden. 
Oft findet man acuh Erweiterungen um Manage-
ment, Milieu (Mitwelt), Messung und Money 
(Geld) auf  acht Einflussgrößen (8M). Auch Prozes-
se und Umfeld können als weitere Einflussgrößen 
dienen. 
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Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUrsache_Wirkung_Diagramm_allgemein.png

„Es gibt keinen 
Grund, warum ein 
Produkt oder eine 
Dienstleistung 
Mängel aufweisen 
sollte!“
Phil. B. Crosby

„Wer aufhört, bes-
ser zu werden, hat 
aufgehört, gut zu 
sein.“
Richard Schmitz
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Alle Ereignisse, Probleme oder Zustände ha-
ben mehr als eine Ursache. Fast immer entstehen 
Situationen aus einer ganzen Reihe von Einfluss-
faktoren. Ändert man diese, so ändert man das 
Resultat. Oftmals spielen aber so viele Dinge eine 
Rolle, dass man möglicherweise den Überblick 
verliert und die eine oder andere Ursache über-
sieht. Ist es deshalb überhaupt möglich, komplexe-
re Probleme in den Griff  zu bekommen?  

Ja, Probleme, die auf  hochkomplexen Zu-
sammenhängen beruhen, lassen sich durchaus in 
den Griff  kriegen und lösen. Die einzige Bedin-
gung ist, dass man sich einer ganzheitlichen Sys-
tematik bedient.

Eine systematische Herangehensweise wäre 
es, sich eine Anzahl von Kategorien zu überlegen, 
in denen man alle Problemursachen finden kann.

Die möglichen Ursachen von Problemen jeg-
licher Art fasste Ishikawa ursprünglich in sechs 
Kategorien zusammen, die im Deutschen alle mit 
dem Buchstaben „M“ beginnen (6M): Mensch, 
Management, Methode, Maschine, Material, 
Mitwelt. Im so genannten Fischgräten-Diagramm 
stellen diese 6M die Gräten dar (also die mögli-
chen Ursachen) und der Kopf  die Auswirkungen 

(also das Problem). Das Fischgrätendiagramm 
wird daher auch als Ursache-Wirkungs-Diagramm 
bezeichnet.

1. Problemfokus: Problem prägnant erfassen 
2. Identifizieren von Ursachen und als 

Kategorien erfassen (Gräten)
3. Einzelursachen entwickeln und arrangieren 
4. Hinterfragen der Einzelursachen, um Ne-

benursachen zu finden

5. Gewichtung der potentiellen Ursachen und 
deren Einfluss auf  das Problem

6. Massnahmen vereinbaren (Problemlösung)

(3 und 4 sind mit Kreativitätstechniken wie z.B. 
Brainstorming bearbeitbar, 5 kann mit einer 
Mehrpunktabfrage bearbeitet werden) 

VORTEILE 
• Systematische und vollständige Analyse eines 

Problems
• Gute Diskussionsgrundlage für Gruppenarbei-

ten, geringer Aufwand, leicht erlern- und an-
wendbar

• Förderung eines besseren Verständnsisses der 
Problemursache(n)

NACHTEILE
• Für die Lösungssuche muss jede Ursache er-

neut betrachtet werden (zeitintensiv)
• Bei komplexen Problemen: unübersichtlich
• Keine vernetzten Ursache-Wirkungs-Bezie-

hungen und keine Wechselwirkungen und 
zeitlichen Abhängigkeiten

Nicht immer sind alle sechs Faktoren ausreichend, um 
die Ursachen zu beschreiben. Im Bereich der Produkti-
on sind die Faktoren Mensch, Methode, Material und 
Maschine einflussreicher, im administrativen Bereich 
dagegen eher Management und Mitwelt. Deshalb ist es 
oftmals sinnvoll, sich gleich eigene "Gräten" zu suchen 
(z.B. ein siebtes M für Messung). Das hat den Vorteil, 
dass das selbst erdachte Fischgrätendiagramm maßge-
schneidert auf  die betreffende Problemstellung ist. 
Kleiner Tipp: Häufig verwendet werden auch die 4P 
(Place, Procedures, People, Policies – Ort, Abläufe, 
Menschen, Vorgehensweisen) und 4S (Surroundings, 
Suppliers, Systems, Skills – Umgebung, Zulieferer, Sys-
teme, Fähigkeiten).

Leichtes Rezept für Fischgräten
In sechs Schritten zum Diagramm
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Kategorien (6M)

Mensch
Inwieweit spielen 
beteiligte Personen 
eine Rolle. Mitarbeiter, 
Kollegen, Vorgesetzte, 
Stakeholder (Interes-
sengruppen), Familien 
der Mitarbeiter, ... 
alle? Alle könnten 
einen Einfluss haben. 
Alles, was sie als 
Person ausmacht, 
wirkt als Ursache: 
Ausbildung, Erfah-
rungsgrad, Wohlbe-
finden, Motivation, 
Know-how und vieles 
mehr.  

Management
Inwieweit spielen der/
die Vorgesetzten, das 
Führungsverhalten, 
die Organisations-
struktur, offizielle und 
inoffizielle Vorgehens-
weisen, Fehlentschei-
dungen, usw. eine 
Rolle?  

Methode
Methoden sind Wege 
etwas zu tun, also 
Prozesse um eine 
Aufgabe zu erledigen. 
Möglicherweise sind 
diese Methoden 
ungeeignet - oder - 
sie sind geeignet, 
werden aber nicht 
befolgt.  

Maschine
Maschinen sind eben-
falls mögliche Prob-
lemursachen. Sie sind 
eventuell nicht leis-
tungsfähig genug, 
defekt, schlecht ge-
wartet, veraltet oder 
fehlen ganz.  

Material
Material ist etwas 
physisch Vorhande-
nes, mit dem oder an 
dem gearbeitet wird. 
Ist das Material ein-
wandfrei? Falls nicht, 
liegen die Mängel 
dann wenigstens 
innerhalb eines akzep-
tablen Toleranzbe-
reichs?
 
Mitwelt
Mitwelt ist alles, was 
von außen auf das 
betrachtete System 
einwirkt: Berichte in 
der Presse, das Wet-
ter, die Gesetzge-
bung, Konkurrenten, 
Betriebsratsvereinba-
rungen, Absprachen 
und anderes mehr.


