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Da sich die Lehrer von Ma -
nage mentmethoden gern
auch mit der „Verschlan -

kung“ der Strukturen beschäftigen,
kurze und schnellere Wege das

Allheilmittel zur Therapie von
komplexen Strukturen darzustel-
len scheinen, vermischt mit Stan -
dardisierungen um der Standards
willen,  müssen wir natürlich auch

den „Wasserkopf“ in der Ver wal -
tung abbauen. Was liegt da näher,
als die Störenfriede im Direktorium
und Fremdkörper in der Verwal -
tung gleichermaßen, nämlich die
Pflegedienstleitungen, in die zwei-
te oder dritte Reihe, oder, wenn es
geht, gleich ganz zu verdrängen? 

Die privaten Träger haben es uns
vorgemacht. Ein paar Jahre lief das
auch, bis dann hier und da plötz-
lich wieder Pflegedienstleitungen
im Dienst waren, da es ohne sie
offensichtlich doch nicht so einfach
ging. Warum auch? Schließlich
sind die Pflegenden die Berufs -
gruppe, die zahlenmäßig  den
Mammutanteil des Krankenhaus -
personals ausmacht. Außerdem
sind sie die einzige Berufsgruppe,
die sieben Tage die Woche, 24
Stunden am Tag in direkter Nähe
zu den Patienten anwesend sind.
Von anderen Berufsgruppen kann
man das nicht verlangen, sollte es
auch nicht. Doch man sollte zur
Kenntnis nehmen, dass durch diese
permanente Präsenz die Kennt -
nisse über Strukturen und Pro -
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Seit fast 20 Jahren wird in deutschen Krankenhäusern das Modell der kaufmännischen Führung,
der sich alles andere unterzuordnen hat, propagiert und vielerorts auch gelebt. Sicher war es 
notwendig, den ausufernden Begehrlichkeiten unkontrollierter Krankenhäuser, die nach dem
Kostendeckungsprinzip handeln durften, wie sie wollten (jedenfalls wird das im Nachhinein so
vermittelt), eine Grenze zu setzen, wenn man die Versicherungsbeiträge nicht ins Unermessliche
steigen lassen wollte. Auswirkungen dieser kaufmännischen Führung sind vielschichtig und nicht
immer dem Auftrag der Daseinsfürsorge dienlich. Dieser Artikel betrachtet besonders die
Auswirkungen für die Pflegenden.  Eine kaufmännische Führung macht leider eben noch nicht
automatisch einen wirtschaftlichen Betrieb aus. Hierzu müssen die einzelnen Prozesse, die sich
allzu häufig nicht verallgemeinern lassen, bekannt sein, die Stärken und Schwächen dieser müssen
analysiert und die Veränderungen müssen patientenorientiert und wirtschaftlich vorgenommen
werden.  



zesse, über Bedürfnisse der Pa -
tienten und ihrer Angehörigen,
tiefgreifender sind. Damit können
Veränderungen zur Verbesserung
der Zustände in den Kranken häu -
sern treffsicherer umgesetzt wer-
den.  Hierzu ist es allerdings unab-
dingbar, dass der Pflegesach ver -
stand in der Krankenhausleitung
nicht nur vertreten ist, sondern
gleichberechtigt mitentscheidend.

Mediziner sind keine
Pflegefachkräfte

Warum wird den Pflegedienst -
leitungen und Pflegedirektoren in
manchen Häusern gerade mal eine
Stabsfunktion zugeteilt? An den
Chefärzten als Leistungsträger und
den Ärzten als Leistungserbringer
in unserem Gesundheitssystem
kommt niemand vorbei. Deshalb
werden auch die Medizinischen
Vorstände oder Geschäftsführer
nicht offen angegriffen. Der Ver -
trauensverlust bei der Bevölkerung
bei unterrepräsentierter Medizin
wäre zu schmerzlich. Schmerzlich
ist auch der Lernprozess für so
manchen Mediziner, wenn er in
das Amt des Geschäftsführers
befördert wird, denn das ist ein
Geschäft, das man in der Medi -
zinerausbildung nicht lernt. Mitt -
ler weile gibt es viele, die sich die
notwendigen Kenntnisse angeeig-
net haben, die sich vielleicht sogar
planmäßig auf ein solches Amt vor-
bereiten konnten. Aber Pflege? Ist
doch ohnehin „nur“ ein Teilgebiet
der Medizin? Hier frage ich mich
immer wieder, wer denn solche
Argumentationen erfinden konnte?
So wie Kaufleute keine Mediziner
werden, werden Mediziner keine
Pflegefachkräfte, es sei denn, man
erlernt (studiert) jeweils diesen
Beruf. In der ambulanten Pflege
und in der Altenpflege hat man das
inzwischen längst erkannt, gesetz-
lich festgeschrieben und umge-
setzt. Hier gibt es keinen Bereich
ohne verantwortliche Pflegefach -
kraft. Und das bei deutlich über-
sichtlicheren Strukturen und Pro -
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nikumsvorstand gehört. Von dort
häufen sich die Bespiele, dass man
zwar schon Ideen hätte, wie was zu
verändern wäre, „ … aber das inte-
ressiert ja doch keinen …“. Schade
um das wertvolle Potenzial. 

Pflegemanagement
gehört in den Vorstand

Man kann sich landauf, landab
ansehen, was die Folgen sind. Ehe -
malige Vorzeigekliniken werden
ausgelaugt, bis sie verkaufsbereit
sind. Vorher kommt dann noch die
Zeit für teure Sanierer, die ihre
Universalrezepte dem Personal
aufdrücken. Oder aber es gibt
Träger, die verstehen, was das
wirkliche Problem ist. Sie setzen
denen, die es wollen und können,
Aufgaben vor, die anspruchsvoll
und zielführend sind. Wohl ge -
merkt „zielführend“ im Sinne des
Sicherstellungsauftrages. Dazu ge -
hören selbstverständlich Organisa -
tions-, Prozess- und Budgetver -
antwortung. Jede Berufsgruppe
muss die für ihre Ziel- und Auf -
gabenstellung erforderlichen Bud -
gets erhalten. Hierbei wird Wunsch
und Wirklichkeit sicherlich immer
auseinanderklaffen. Das sollte aber
bitte für alle gerecht (nicht gleich)
verteilt und gemeinsam entschie-
den werden. Von Be deutung sind:
der Umgang mit den Budgets, der
Umgang und die Einbeziehung der
Mitarbeiter, die Gesundheit der
Mitarbeiter, die Fexibilität in vielen
Facetten, der wirtschaftliche Res -
sourcen ver brauch, Umweltfreund -
lich keit, Be hindertenfreundlich keit,
Familien freundlichkeit, der zufrie-
dene Pa tient sowie der Bekannt -
heits grad des Krankenhauses, der
Schwes tern des Chefarztes. Alles
zusammen bringt den wirtschaftli-
chen Erfolg.
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zessen, als sie in einem Kranken -
haus vorzufinden sind. 

Die weiteren Strukturen und
Verantwortungsbereiche in einem
Krankenhaus sollten dabei auch
nicht unbeachtet bleiben. Die
Stationsleitungen, früher für die
Führung eher kleinerer Einheiten
zuständig, waren selbst zu einem
großen Teil mit an der direkten
Pflege beteiligt. Hierdurch wurden
allerdings nicht alle Führungsauf -
gaben bewältigt, was zur Ein be -
ziehung der übergeordneten Füh -
rung, der Pflegedienstleitung, führ-
te, die dann durch das Tages -
geschäft ständig Prozessstörungen
ausgesetzt war. Stationsleitungen,
wie sie heute ausgebildet werden,
sind aber zu wesentlich mehr in
der Lage und sollten demzufolge
auch mehr Aufgaben übertragen
bekommen. Sie sind schließlich die
Schlüsselfiguren im Tagesgeschäft
und tragen bereits heute hohe
Verantwortung, teilweise, ohne
sich dessen bewusst zu sein. Die
notwendigen Prozessverän derun -
gen müssen allerdings unabhängig
von Traditionen oder Ritualen
durchgesetzt werden und dienen
auch hier nur dem einen Ziel, näm-
lich der Sicherung des Auftrages
am Patienten. Wenn das gut gelin-
gen soll, ist natürlich auch an der
Veränderung der Vergütung solch
wichtiger Mitarbeiter zu arbeiten,
denn heute verdient eine Stations -
leitung nicht selten weniger als ihre
Mitarbeiter, da sie wegen der Ta -
ges präsenz keine Zuschläge erhält
und die Grundeinstufung nur un -
wesentlich über der einer Kran -
kenschwester liegt. 

Immerhin sind all diese Dinge
nicht aus der Welt der Träume. In
einem Artikel des Gesundheits -
wirtschaftsmagazins kma vom Juli
2011 werden mehrere Beispiele für
eine gute Praxis der Beteiligung
von Pflegedienstleitungen an der
Klinikleitung aufgeführt. Leider
gibt es allerdings noch die Mehr -
heit der Kliniken, in denen man
noch nicht zu der Erkenntnis ge -
kommen ist, dass Pflegemanage -
ment verantwortlich in den Kli -


