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CHANGE MANAGEMENT  
IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 

Die Gestrigen 
Warum sich Chefärzte ändern müssen 
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Die Gestrigen 
für Management und Führung gilt: Die Besten sollen es machen. Allerdings findet dieser Grundsatz dort 

sein jähes Ende, wo ein tradiertes Weltbild in Frage gestellt wird. Wenn Pflegemanager die Klinikleitung 

übernehmen und damit zu Vorgesetzten von Chefärzten werden, sehen letztere die gute alte Ordnung 

in Frage gestellt und gehen zum Angriff über. Weshalb eigentlich? 

Koch und Kellner 

M 
anche Berufsgruppen haben es 

nicht leicht miteinander. So 

sind sich zum Beispiel Koch 

und Kellner immer noch nicht darüber ei-

nig, wer denn nun die wichtigere Berufs-

gruppe ist. Für Gerhard Schröder, den 

deutschen Altbundeskanzler, ist die Sa-

che hingegen entschieden. Vor der Bun-

destagswahl 1998 ließ er den Grünen 

Spitzenpolitiker Joschka Fischer ein für 

alle Mal wissen, wie es um die Sache der 

Wichtigkeit grundsätzlich bestellt ist. Der 

Größere, Wichtigere und damit Koch, ist 

er, Schröder (1,74 Meter, 80 Kilo). Josch-

ka Fischer (1,81 Meter, 112 Kilo), der 

Kleinere und Unwichtigere, sei eben der 

Kellner. Basta. 

 

 

Schröders Haltung zeugt von der bewun-

dernswerten Bereitschaft, Gegebenes zu 

nehmen wie es eben ist und auf die Ein-

haltung der natürlichen, im vertrauten Di-

alog zwischen ihm und Gott abgestimm-

ten Gesetzmäßigkeiten zu bestehen.  

 

Damit unterscheidet er sich nicht grund-

sätzlich von dem Chirurgischen Chefarzt, 

der als Beweis solch universeller Grundla-

gen noch zusätzlich die ansonsten unbe-

stechliche Zeit auf seiner Seite weiß. Auf 

den Hinweis einer OP Mitarbeiterin, dass 

es jetzt schon sieben Uhr dreißig sei, die 

Besprechung jedoch um sieben beginnen 

sollte, antwortete er: “Sieben Uhr ist, 

wenn ich den OP betrete”. So sprechen 

wahre Köche.  
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Wenn der Schwanz mit dem Hund wa-

ckelt 

Heute leiten Pflegekräfte große Einheiten, 

sind für hunderte von Mitarbeitern verant-

wortlich, haben fast immer in diesen Funk-

tionen ein abgeschlossenes (Management-) 

Studium oder vergleichbare Qualifikationen. 

Mit ihrer verantwortungsvolleren Aufgabe 

hat sich auch ihr Berufsbild gewandelt. Sie 

sind nicht mehr Pflegekräfte, sondern Ma-

nager mit pflegerischem Hintergrund. Eine 

Gemeinsamkeit, die sie mit den Ärzten tei-

len, denn auch dort gibt es Manager mit 

ärztlichem Hintergrund. Allerdings endet 

hier auch schon wieder die Gemeinsamkeit. 

Während es für Ärzte selbstverständlich ist, 

dass sie die Vorgesetzten von Pflegekräften 

sein können, ist es, insbesondere für Chef-

ärzte, undenkbar, dass Klinikmanager mit 

pflegerischem Hintergrund ihre Vorgesetz-

ten sind. Das würde ja bedeuten, wie es ein 

Chefarzt formulierte, dass der Schwanz mit 

dem Hund wackelt. 

Gutes Management -  

eine Frage der Profession? 

Nach 100 Tagen auf einem Posten im Kli-

nikmanagement weiß jeder wie ein Hai-

fischbecken von innen aussieht. Einzig die 

Zahl der Haifische, und damit das Bedro-

hungspotential variiert von Haus zu Haus. 

Aus dieser Sicht resultiert dann auch die 

zweiteilige Antwort auf die Frage, was gu-

tes Management eigentlich ist? 

 

Erste und absolut unverzichtbare Grundvor-

aussetzung für gutes Management ist die 

Fähigkeit, im Becken zu überleben. Tote er-

reichen keine Ziele. Zweite Voraussetzung 

ist es, dafür zu sorgen, dass das, was man 

sich vorgenommen hat, auch eintritt. 

Zwischen Überleben und Zielerreichung 

liegt die Erfahrung. Sie speist sich aus dem 

Wissen wie es geht und der Kenntnis von 

Wegen, Tälern, Tunneln und Abkürzungen, 

um ans Ziel zu gelangen. Man muss zudem 

in der Lage sein Strategien zu entwerfen, 

Allianzen zu bilden, Zusammenhänge zu 

durchschauen, Gefahren zu erkennen, Stol-

persteine aufzuspüren und Vertrauen auf-

zubauen. Allerdings sollte man ebenso fä-

hig sein zu beißen, Vorteile zu nutzen, Fin-

ten zu streuen, Fallen zu stellen und die ei-

gene Macht auszuspielen.  

 

Gutes Management ist weder ein aus-

schließlich ehrliches, noch ein bis in die hin-

tersten Ecken völlig sauberes Geschäft. 

Diese Fähigkeiten sind nicht an eine be-

stimmte Berufsgruppe gebunden, sondern 

Ausdruck exzellenter Managementqualifika-

tion einer bestimmten Person. Wer glaubt, 

sie als Ergebnis eines tradierten Denkmus-

ters des “das war schon immer so” in den 

Genen zu haben, irrt.  
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Für vielleicht nicht alle, meiner Erfahrung 

nach jedoch für die allermeisten Chefärzte, 

ist das eine Zumutung ersten Ranges, die 

sie meist nicht kampflos hinnehmen. Im 

Kern sehen sie darin zuvorderst einen Ge-

sichtsverlust und weniger einen Positions-

verlust. Denn es sind weder Gehalt, medizi-

nische Alleinverantwortung, Dienstwagen, 

noch sind Privatliquidation, Boni oder Son-

derzuwendungen gefährdet. Gefährdet er-

scheint ihnen ihr Status. Eine durchaus 

nachvollziehbare Sichtweise vor dem Hin-

tergrund der Medizingeschichte. Doch wir 

reden hier nicht über Medizin, schon gar 

nicht über die letzten Jahrhunderte. Wir re-

den über das Hier und Heute des Manage-

ments. Das sollte machen, wer es am bes-

ten kann. 

 

 

 

Fähigkeiten zählen 

 

Es ist eine konsequente Hinwendung zum 

guten Management, diejenigen ans Ruder 

zu stellen, die dafür die besten Vorausset-

zungen mitbringen. Per se sind das weder 

Ärzte, Pflegekräfte, noch Betriebswirte oder 

Juristen. Alle diese Grundberufe sagen 

nichts darüber aus, ob die Menschen, die 

sie ausüben  fürs Management geeignet 

sind. Aussagefähig sind allein die bewiese-

nen Führungsfähigkeiten und Ergebnisse, 

die sie in ihrer beruflichen Entwicklung vor-

zuweisen haben. Sitzen die fähigsten Köpfe 

an den Schaltstellen, ist das gut für alle 

Mitarbeiter und das Unternehmen insge-

samt. Dieser Sicht sollten sich auch die 

Chefärzte nicht verschließen, denn auch sie 

profitieren von einer florierenden Klinik.  
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