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Beschreiben Sie bitte die Situation, 
mit der Sie konfrontiert sind
Tatsache ist, dass auch Krankenhäuser 
positive Jahresergebnisse brauchen. Un-
tersuchungen zeigen, dass dies nur 50 
Prozent der Krankenhäuser gelingt. Mit 
dem Kostendruck wächst die Notwen-
digkeit, dass sich alle Berufsgruppen 
stärker mit dem Faktor Wirtscha(lich-
keit aktiv auseinandersetzen. Ich bin si-
cher, dass unser ärztliches und p*egeri-
sches Personal Recht hat, wenn es sagt, 
dass es sein Bestes gibt. Aber die Frage 
bleibt, tut es das auch ausreichend ef-
-zient.

Beste Qualität allein reicht nicht, 
wenn unter dem Strich rote Zahlen 
stehen?
Die Wirtscha(lichkeit ist keine Neben-
sache, wenn wir nachhaltig eine best-
mögliche Versorgung erbringen möch-
ten. In der Kommunikation zwischen 
Ärzten und Ökonomen muss das 3e-
ma der „knappen Ressourcen“ immer 
von beiden Seiten mitbedacht wer-
den. Das heißt: Wir müssen ein öko-
nomisches Mitdenken vor allem von 
den Chefärzten erwarten. Dabei re-
den wir nicht über die Verwaltung der 
Budgets, über Sparsamkeit bei Ver-
brauchsmitteln etc., sondern über die 
Fähigkeit, die eigenen Arbeitsprozesse 
insgesamt auch wirtscha(lich zu opti-
mieren. Doch für dieses Denken fehlt 
den ärztlichen und p*egerischen Füh-
rungskrä(en wirtscha(liches Wissen. 
Hier ergibt sich für die ärztliche und 
p*egerische Ausbildung bzw. Weiter-
bildung ein erheblicher Handlungsbe-
darf. Daran müssen wir unbedingt ar-
beiten.

Welche Schwierigkeiten ergeben 
sich noch im Dialog zwischen Öko-
nomie und medizinischer Fach-
kompetenz?
Eine zweite Herausforderung liegt auf 
der Ebene des Kommunikationsstils. 
Der Alltag in der Medizin ist bestimmt 
durch Ausnahmesituationen. Dabei ist 
es üblich, dass eine Person klare Anwei-
sungen erteilt, die zeitnah ohne weitere 
Diskussion ausgeführt werden. Der Arzt 
muss sich durchsetzen, zeitnah und aus-
schließlich fokussiert auf das Patienten-
wohl im akuten Einzelfall. Der Ökonom 
dagegen hat in seinem Denken mehr Di-
stanz zu den Sachverhalten, kann kom-
plexe Sachverhalte analytisch struktu-
rieren und alternative Lösungswege 
gegeneinander abwägen. Beide Seiten 
müssen wissen,  dass sie unterschied-
lich an die Dinge herangehen.

Wird es problematisch, wenn lang-
fristiges Kalkül auf klare Ansagen 
tri&t?
Nicht immer, aber in Ausnahmesituati-
onen durchaus: so z. B. wenn Umstruk-
turierungen auf einer Fachabteilung 
nötig werden. Dann besteht die Ge-
fahr, dass ein Arzt aus Verunsicherung 
auf gewohnte durchsetzungsorientier-
te Gesprächsmuster zurückgrei(. Aber 
mit klaren Ansagen oder kantigen Ap-
pellen wird man den Herausforderun-
gen komplexer Reorganisationsprozesse 
nicht gerecht. In diesen Fällen verlaufen 
die Gespräche o( sehr suboptimal. Es 
muss eine Führungskoalition zwischen 
Fachlichkeit und Wirtscha(lichkeit ge-
ben. Und auf dieser Ebene geht es nicht 
um Interessenvertretung oder um fach-
liche Exzellenz, sondern es zählen per-

sönliche und kommunikative Qualitä-
ten.

Es werden von leitenden Ärzten 
mehr Managementkompetenzen 
erwartet?
Das ist richtig. Es reicht nicht, ärztliches 
Handeln allein mit dem Patientenwohl 
zu legitimieren und unternehmerische 
Überlegungen nur passiv hinzunehmen. 
Die wirtscha(lichen Faktoren sind Be-
standteil des betrieblichen Zielsystems, 
die der Arzt mitgestalten kann und mit-
verantworten muss. Das 3ema Wirt-
scha(lichkeit darf nicht als Drohung 
kommuniziert werden, sondern als He-
rausforderung, Prozesse und Abläufe zu 
verschlanken und eDzienter zu mana-
gen. Wir haben gute Erfahrungen da-
mit gemacht, wenn diese Aufgaben-
stellung von Ärzten teamorientiert in 
AngriE genommen wird. Wichtig dabei 
ist ein partizipativer Führungsstil, der 
auf Entscheidungstransparenz und pro-
aktive Kommunikation setzt. Den Be-
schä(igten müssen die Zusammenhän-
ge zwischen den Unternehmenszielen 
und dem Anteil der eigenen Abteilun-
gen an diesen Zielen klar werden. Die 
Mitarbeiter müssen über relevante Ent-
wicklungen zeitnah informiert werden 
und die möglichen Handlungsalterna-
tiven kennen. Leider haben sich diese 
beteiligungsorientierten Kommunika-
tionsprozesse in den hierarchisch ori-
entierten Krankenhausstrukturen noch 
zu wenig durchgesetzt.

Das Interview aus der Praxis

Wenn zwei das Gleiche 
sagen…
verstehen sie nicht immer dasselbe. So etwa beschreibt 

unser Gesprächspartner die Schwierigkeiten in Kran-

kenhäusern beim Dialog zwischen der kaufmännischen 

Leitung und den Chefärzten. Dabei %nden sich typische 

Gesprächsbarrieren wieder, mit denen Sie im innerbe-

trieblichen Dialog zwischen kaufmännischen und fach-

lich orientierten Berufsgruppen rechnen müssen.

Fazit

Für den Unternehmenserfolg (nicht nur 
von Krankenhäusern) spielt das wirt-
schaftliche Know-how der fachlichen 
Führungskräfte (Ärzte/Ingenieure/Soft-
wareentwickler etc.) eine entscheiden-
de Rolle. Sie müssen verhandlungsfähig 
statt interessenverhaftet sowie koaliti-
onsbereit sein. Sie sollten ihre Mitar-
beiter einbinden und mit ihnen pro-

aktiv und transparent kommunizieren: 
So können diese sich mit betrieblichen 
Zielsetzungen identi4zieren und nur so 
lassen sich mit ihrer Beteiligung best-
mögliche Leistungen (Produkte) kon-
kurrenzfähig, d. h. kostene8zient er-
bringen und weiterentwickeln. 
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