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?
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Gutes Management eine Frage der Profession?
Nach 100 Tagen auf einem Posten im Klinikmanagement weiß jeder wie ein Haifischbecken von innen aussieht. Einzig die
Zahl der Haifische, und damit das Bedrohungspotential variiert von Haus zu Haus.
Aus dieser Sicht resultiert dann auch die
zweiteilige Antwort auf die Frage, was gutes Management eigentlich ist?

Erste und absolut unverzichtbare Grundvoraussetzung für gutes Management ist die
Fähigkeit, im Becken zu überleben. Tote erreichen keine Ziele. Zweite Voraussetzung
ist es, dafür zu sorgen, dass das, was man
sich vorgenommen hat, auch eintritt.
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Fähigkeiten zählen
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Chefärzte nicht verschließen, denn auch sie
profitieren von einer florierenden Klinik.
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