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Vorwort – Das Anliegen der Dr. Jürgen Meyer Stiftung

�Vorwort�–�Das�Anliegen�der��
Dr.�Jürgen�Meyer�Stiftung

Die hohe Bedeutung, welche dem mittleren Management in Unternehmen 
und Organisationen zukommt, steht in einem erstaunlichen Kontrast zur 
mangelnden Wertschätzung, die viele mittlere Manager in ihren Unterneh-
men erfahren. Auch ihr Selbstbild und die Wahrnehmung, die diese Füh-
rungsebene in der betriebswirtschaftlichen Forschung genießt, entsprechen 
nicht ihrer tragenden Rolle in der betrieblichen Praxis. Diesen Missstand 
zu lösen ist das Anliegen der Dr. Jürgen Meyer Stiftung.

Dr. Jürgen Meyer hat sich 1998 mit dem Erwerb der Ernst Marks GmbH 
& Co. KG seinen beruflichen Traum erfüllt und nach vielen Jahren als 
Mittelmanager ein Unternehmen erworben, bei dem er eigenständig seine 
unternehmerischen Visionen realisieren konnte. Eine schwere Krankheit 
ließ ihm jedoch nur wenige Jahre, um seine neuen Ideen auch in die Tat 
umzusetzen. Ohne Nachkommen entschloss er sich deshalb, seine Unter-
nehmensgruppe im Falle seines Todes in eine Stiftung, die Dr. Jürgen Meyer 
Stiftung, einzubringen. Dr. Jürgen Meyer verstarb am 23. Februar 2007. 
Nach seinem Ableben wurde die Stiftung im Frühjahr 2007 gegründet.

Die Dr. Jürgen Meyer Stiftung ist eine selbstständige, gemeinnützige Stif-
tung mit Sitz in Köln. Nach dem Willen des Stifters steht die „Ethik im 
Geschäftsleben“ im Mittelpunkt. Insbesondere die Förderung der Bil-
dung sowie die wissenschaftliche Forschung zu den speziellen Problemen 
der Arbeitnehmer auf der Stufe des mittleren Managements bilden die 
Schwerpunkte der Stiftungstätigkeit. Das Ergebnis eines im Mai 2010 als 
Auftaktveranstaltung der Stiftungsaktivitäten durchgeführten Strategie-
Symposiums war die Beauftragung dieser Studie. Die Studie soll die Be-
deutung des Mittelmanagements in Deutschland aufzeigen, die an diesen 
Personenkreis gestellten besonderen Anforderungen und deren spezifische 
Probleme analysieren und für die erkannten charakteristischen Probleme 
dieser Arbeitnehmergruppe Handlungsempfehlungen erarbeiten. 

Während eine Studie unter dem Titel „Das mittlere Management – Die 
unsichtbaren Leistungsträger“ (Dr. Jürgen Meyer Stiftung, Hrsg./Prog-
nos AG 2011) die Situation des Mittelmanagements in Unternehmen unter-
sucht, konzentriert sich die vorliegende Vertiefungsstudie auf die Heraus-
forderungen der mittleren Führungsebene in Krankenhäusern. Mit dieser 
gezielten Analyse der besonderen Probleme des mittleren Managements 
im Krankenhaus wird die Grundlage gelegt, um die Förderaktivitäten der 
Stiftung auf diese zunehmend wichtiger werdende Managementaufgabe 
auszurichten.

Daneben hat die Stiftung die Bereiche Bildung und Forschung als Schwer-
punkte ihrer Aktivitäten definiert. Ziel ist es, ethische Fragestellungen und 
entsprechende Führungskonzepte bereits in der Ausbildung künftiger Ma-
nager zu etablieren, um den Führungskräftenachwuchs mit diesen speziel-
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len Anforderungen seiner künftigen Arbeitsplätze vertraut zu machen und 
nicht unvorbereitet in das Arbeitsleben zu entlassen. Der Anfang ist mit der 
Dr. Jürgen Meyer Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschafts ethik 
und Nachhaltigkeit an der Cologne Business School bereits gemacht: Mit 
ihrem integrativen Ansatz nimmt sie eine Vorreiterrolle in der deutschen 
Bildungslandschaft ein. Ergänzend dazu ist auch die Forschung auf diesem 
Gebiet zu unterstützen. Die praktische Umsetzung von Forschungsergeb-
nissen und Unternehmensführungskonzepten, die der Ethik im Geschäfts-
leben ein ihrer Bedeutung entsprechendes Gewicht einräumen, wird mit-
telfristig ebenfalls in das Zentrum der Stiftungsaktivitäten rücken und zur 
Unterstützung entsprechender Projekte führen.
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Der Arzt als Manager – bereits dieser Ausdruck wird bei vielen Leserin-
nen und Lesern eine erste Irritation hervorrufen. Dies ist bezeichnend 
für die Diskussion des Themas „Mittleres Management in Krankenhäu-
sern“. Das Bild des Arztes1, der allein dem Wohle des Patienten verschrie-
ben die bestmögliche Leistung erbringt, ist zunächst kaum mit dem Bild  
eines gewinnmaximierenden Managers zu vereinbaren. Betrachtet man die  
Organisation Krankenhaus genauer und legt ein differenziertes Verständ-
nis von Managementaufgaben an, wird jedoch schnell deutlich, dass auf 
unterschiedlichsten Ebenen eines Krankenhauses Managementaufgaben 
anfallen.

Die Situation der Beschäftigten im Gesundheitswesen und speziell die 
Anforderungen an Ärzte im mittleren Management in Krankenhäusern 
unterscheiden sich signifikant von den Problemlagen der Führungskräfte 
des mittleren Managements in Industrie, Handel oder Verwaltung. Mit-
telmanager in Krankenhäusern befinden sich in einer Position, die mit 
spezifischen Problemfeldern verknüpft ist. Sie nehmen vornehmlich Fach-
aufgaben wahr, haben aber auch Management- und Führungsaufgaben 
in der Expertenorganisation Krankenhaus zu erfüllen. Dabei befinden sie 
sich selbst in einem Rollenkonflikt zwischen Arzt bzw. Pflegendem und der  
Managementfunktion. Das Ziel der Untersuchung ist es, die spezifischen 
Problemlagen des Mittelmanagements im Krankenhaus zu beschreiben 
und erste Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dabei geht es einerseits um 
die Spezifika der Funktion des mittleren Managements und andererseits 
um die Besonderheiten der Krankenhausorganisation.

Die Mittelmanager in Unternehmen übersetzen die Strategien des Topma-
nagements in operative Führungsentscheidungen und konkretes Unterneh-
menshandeln. Als Abteilungs- und Bereichsleiter führen sie die Mitarbeiter 
und kommunizieren mit ihnen. Zugleich geraten sie oft in eine sogenannte 
Sandwich-Position zwischen den Vorgaben des Topmanagements und den 
Bedürfnissen der operativen Mitarbeiterebene. Diese Funktion als Binde-
glied und Puffer zwischen oben und unten – verbunden mit einer geringen 
Wertschätzung, was sich in Bezeichnungen wie „Lehm- oder Lähmschicht“ 
spiegelt – kennzeichnet die Problemlage der mittleren Manager in Unter-
nehmen und Organisation (vgl. Dr. Jürgen Meyer Stiftung, Hrsg./Prognos 
AG 2011).

Grundsätzlich erscheint es schwer, ein mittleres Management im Kran-
kenhaus auszumachen. Hinzu kommen die Besonderheiten der Experten-
organisation Krankenhaus, die im Vergleich zu mittleren Managern in 
Unternehmen ganz andere Anforderungen an die Angehörigen dieser Füh-
rungsebene stellt und andere Probleme verursacht. Dennoch lassen sich ei-
nige Erkenntnisse aus dem allgemeinen Geschäftsleben auf den Bereich des 
Krankenhausmanagements übertragen. Führung erfährt auch im Kran-
kenhaus eine geringe Wertschätzung, was sich besonders auf der mittleren 
Ebene auswirkt. Und wie das mittlere Management insgesamt, so ist auch 
die Problematik der mittleren Führungsebene im Krankenhaus in der For-
schung bisher unterrepräsentiert.

1  Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der Lesbarkeit zumeist nur die männliche Form von 
Personenbezeichnungen verwendet: Gemeint sind aber natürlich immer beide Geschlechter.
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Hinzu kommt, dass das Krankenhausmanagement selbst noch eine junge 
Disziplin ist. Zudem sehen sich Ärzte und Pflegende, die im Krankenhaus 
das mittlere Management stellen, in erster Linie als Gesundheitsexperten 
und Dienstleister für die Patienten und nicht als Manager und Führungs-
kräfte.

Um der Spezifität der Branche und des Berufsstandes gerecht zu werden 
und passgenaue Handlungsempfehlungen herausarbeiten zu können, wur-
de in einem ersten Schritt eine Literaturrecherche zu den Problemen und 
Besonderheiten des Mittelmanagements im Krankenhaus durchgeführt. 
Darauf aufbauend wurde ein Fragebogen entwickelt, der als Leitfaden für 
zehn Experteninterviews diente. Die Experten stammen aus den Bereichen 
Forschung, Praxis und Beratung im Gesundheitswesen und verfügen durch 
ihre Tätigkeit über umfassende Einblicke.

Die nachfolgend dargestellten Thesen und Erkenntnisse wurden aus den 
Gesprächen und der Literatur abgeleitet und dienen dazu, die Problem-
lagen und erste Lösungsansätze für das mittlere Management im Kranken-
haus zu umreißen und dadurch vertiefende Studien anzustoßen. In einem 
ersten Schritt werden die Einordnung des mittleren Managements in der 
Krankenhausorganisation konkretisiert und die Besonderheiten der Ex-
pertenorganisation Krankenhaus herausgestrichen. Dieser Schritt ist zwin-
gend nötig, um die besonderen Problemfelder des mittleren Managements 
im Krankenhaus zu erkennen und zu verstehen.

Es wurden vier Problemfelder identifiziert: Rolle, Kooperation, Kosten-
druck und Qualifikation. Die Darstellung eines jeden Problemfeldes enthält 
erste Lösungsansätze. Das abschließende Kapitel richtet den Blick in die 
Zukunft der Organisation Krankenhaus und berücksichtigt die sich aktuell 
abzeichnenden Entwicklungen und deren Bedeutung für die Position des 
mittleren Managements im Krankenhaus.
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Das Krankenhausmanagement ist eine junge Disziplin. Bis in die 1990er 
Jahre beschäftigte sich die betriebswirtschaftliche Forschung kaum mit den 
Managementfähigkeiten von Chefärzten und Pflegedienstleitungen. Sozi-
ale Einrichtungen wie Krankenhäuser unter Managementgesichtspunkten 
zu betrachten und zu bewerten, lag in Anbetracht der fehlenden Gewinn-
orientierung fern. Im Mittelpunkt des Interesses von Forschung und Praxis 
stand der medizinische Fortschritt. Insbesondere durch die Aufhebung des 
Selbstkostendeckungsprinzips mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1993 
erhielt die Betrachtung des Krankenhauses als Wirtschaftsbetrieb größere 
Bedeutung. Ein neues Verständnis vom Krankenhaus als Dienstleistungs-
unternehmen, das entsprechende Managementstrukturen und -prozesse 
vorweisen muss, entstand (Bundesärztekammer 2007).

Heute ist die Wettbewerbssituation des einzelnen Krankenhauses in den 
Mittelpunkt der Diskussionen gerückt (Bundesärztekammer 2007). Die Pa-
tienten haben einen immer höheren Wissensstand und Anspruch an die 
Klinik. Sie wählen stärker aus. Gleichzeitig sinken die Preise für medizi-
nische Leistungen. In der Folge sehen sich die Krankenhäuser mehr und 
mehr im Wettbewerb um die Patienten. Die reine Verwaltung des Status 
quo reicht nicht länger aus. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die 
Krankenhäuser daher die Anzahl der behandelten Patienten erhöhen; es 
kommt zu einem Verdrängungswettbewerb. Mit dem ansteigenden wirt-
schaftlichen Druck und der zunehmenden Konkurrenz wächst die Bedeu-
tung von Management im Krankenhaus (Meyer 2009).

Das Management im Krankenhaus hat zwar einen gestiegenen, aber im-
mer noch einen weitaus geringeren Spielraum als in anderen Branchen. 
Als Begründung wird häufig genannt, dass die Aufgabenerstellung einem 
ungewissen Tagesgeschäft folgt, das nur in Teilen standardisierbar und 
planbar ist. Inwieweit eine Standardisierung der Prozesse und Abläufe im 
Krankenhaus möglich ist, wird aber auch von den Experten sehr unter-
schiedlich bewertet.2

Hinsichtlich der Preisbildung sind dem Krankenhaus feste Preise über Fall-
pauschalen vorgegeben, und auch bei der Mengensteuerung ist der Einfluss 
gering, da die Nachfrage durch die Indikationsstellung der Klinik beein-
flusst wird. Da die Patienten selbst vermehrt das auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Krankenhaus auswählen, ist dennoch eine gewisse Mengensteu-
erung möglich. Dadurch werden Themen wie Qualitätsmanagement und 
Krankenhausmarketing immer wichtiger. Zunehmende Spezialisierungen, 
Ressourcenverknappung und eine größere Komplexität von Behandlungen 
verlangen heute mehr Steuerung und Koordination, und damit wächst die 
Bedeutung von Management im Krankenhaus (Schmitz/Berchtold 2005a). 

2  Sicherlich ist in den einzelnen Fachgebieten die Relation von standardisierbaren und nicht 
standardisierbaren Aufgaben sehr unterschiedlich. Manche Fachgebiete haben es mit ein-
fachen, andere eher mit schwierigen Fällen zu tun. Außerdem gibt es personalintensive und 
geräteintensive Bereiche.

„Die Patienten (die zunehmend als 
Kunden betrachtet werden) befinden 
sich in Ausnahmesituationen. Der 
Arbeitsanfall ist von Ärzten oft nicht 
vorhersehbar. Außerdem mischen 
sehr viele Personen bei Entscheidun-
gen mit (z. B. politische Einflussnahme 
bei öffentlichen Trägern, ethisch-mo-
ralische Einflussnahme bei kirchlichen 
Trägern). Im Krankenhaus wirken 
Berufsgruppen mit ganz unterschied-
lichen Interessen zusammen.“

Johanna Knüppel, DBFK
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Entwicklung der Publikationen
(Abfrage Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig mit den 
Schlagwörtern Führung und Krankenhaus)
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Eigene Erhebung, Prognos AG 2011.

Die steigende Bedeutung des Krankenhausmanagements lässt sich an der 
Publikationsintensität in diesem Bereich verdeutlichen. Ab den 1990er Jah-
ren nehmen die Publikationen zu den Themen Führung und Management 
im Krankenhaus zu, wobei erst in jüngster Zeit eine deutliche Steigerung zu 
verzeichnen ist (vgl. Abb. 1). Die meisten Beiträge betonen die Bedeutung 
von Führung und Management im Krankenhaus und behandeln vorlie-
gende Defizite (Stubenvoll 2007). Bei der Entwicklung optimaler Manage-
mentlösungen oder spezifischer Management- und Führungsstrategien für 
das mittlere Management im Gesundheitswesen steht die Forschung aller-
dings noch ganz am Anfang.

Abbildung 1:  Entwicklung der Publikationszahlen zu den Themen 
Führung und Krankenhaus von 1990 bis 2009
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Bedingt durch die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitssystem be-
kommt das Management von Krankenhäusern ein immer größeres Ge-
wicht. Gerade die mittlere Managementebene stellt eine zentrale Plattform 
für die Koordination der Ziele des Topmanagements mit den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter dar. Die Situation der Beschäftigten im Gesundheitswe-
sen und speziell die Anforderungen an Ärzte im mittleren Management in 
Krankenhäusern unterscheiden sich jedoch signifikant von den Problem-
lagen der Führungskräfte des mittleren Managements in Industrie, Handel 
oder Verwaltung (vgl. Dr. Jürgen Meyer Stiftung, Hrsg./Prognos AG 2011). 
Tut sich bei dem Thema des mittleren Managements im Allgemeinen be-
reits eine beachtliche Forschungslücke auf, so wundert es kaum, dass dem 
mittleren Management im Krankenhaus bislang noch weniger Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde.

Schon die Definition einer mittleren Managementebene im Krankenhaus 
stellt eine Herausforderung dar. Die bestehende Literatur liefert keine oder 
keine einheitliche Definition einer mittleren Managementebene im Kran-
kenhaus. 

Als Kriterien für eine Managementfunktion im Krankenhaus werden von 
den befragten Experten genannt:

 � Leitungsfunktion,
 � Budgetverantwortung,
 � Weisungsbefugnis,
 � Entscheidungskompetenz.

Diesen vier Kriterien liegt der Gedanke zugrunde, dass eine Manage-
mentfunktion mit Handlungs- und Entscheidungsspielraum verbunden 
sein muss.

Es bestehen drei Sichtweisen zur Definition  
des mitt leren Managements im Krankenhaus
 
Die Organisation Krankenhaus besteht klassischerweise aus drei sehr un-
terschiedlichen Gruppen bzw. Subsystemen, die heterogene Ausbildungen, 
Arbeitsweisen und Kulturen aufweisen:

 � Ärzte,
 � Pflegende,
 � Verwaltung.

Jedes dieser drei Subsysteme weist eine mittlere Managementposition auf. 
Die Auswertung der Expertengespräche ergibt drei grundsätzlich verschie-
dene Sichtweisen der Verortung des mittleren Managements (vgl. Abb. 2).
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Krankenhaus A

Konzernleitung

Krankenhaus B

z. B. GF, kfm. GF,
ärztl. Direktor, Pflegedirektor

z. B.
leitende Ärzte, Bereichsltg.

z. B. Assistenzärzte,
Abt.-leitung, Stationsleitung

Verw. Ärzte Pflege

1

2

3

 
Eigene Darstellung, Prognos AG 2011.

Zunächst ist bei der Einordnung der mittleren Managementebene die 
Sichtweise auf die Organisation Krankenhaus entscheidend:

 �  Wird das Krankenhaus als Teil eines Gesamtkonzerns betrachtet, 
kann die mittlere Managementebene relativ weit oben verortet werden, 
auf der Ebene der Geschäftsführer, des kaufmännischen Geschäftsfüh-
rers, des ärztlichen Direktors und der Pflegedirektion (Konzernsicht-
weise).

 �  Findet die Betrachtung hingegen mit Fokus auf das Krankenhaus als 
singuläre Organisation statt, ist das mittlere Management bei den 
leitenden Ärzten und den kaufmännischen und pflegerischen Bereichs-
leitungen anzusiedeln (Krankenhaussichtweise, MM i. e. S.).

 �  Zudem wird von einigen Experten das mittlere Management (auch) auf 
der Ebene darunter, nämlich auf Ebene der Assistenzärzte, Abteilungs-
leitungen und Stationsleitungen gesehen (Krankenhaussichtweise,  
MM i. w. S.).

Um der Besonderheit der Rolle des mittleren Managements als Binde-
glied zwischen Topmanagement und operativer Mitarbeiterebene gerecht 
zu werden und gleichzeitig die oben genannten Kriterien einer Manage-
mentfunktion im Krankenhaus miteinzubeziehen, gehen wir im Folgen-
den von der Krankenhaussichtweise des mittleren Managements im enge-
ren Sinne (MM i. e. S.) aus. Eine beispielhafte Einordnung des mittleren  
Managements anhand eines fiktiven Organigramms eines Krankenhauses 
liefert die folgende Abbildung 3.

Abbildung 2: Drei Optionen zur Verortung des mittleren Managements im Krankenhaus
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Eigene Darstellung, Prognos AG 2011.

Ein Vergleich dieser beispielhaften Einordnung der mittleren Management-
ebene mit aktuellen Organigrammen von Krankenhäusern verdeutlicht, 
dass im Pflegebereich in der Praxis nur selten eine mittlere Management-
ebene anzutreffen ist. Die Ausgestaltung dieser fehlenden Management-
position auf der Pflegeebene wird derzeit in der Diskussion um die 
„Stärkung der Pflege“ aufgegriffen, wodurch eine mit der mittleren Ma-
nagementebene der anderen Subsysteme vergleichbare Position entsteht, 
die ebenfalls Handlungs- und Entscheidungsspielraum erhalten soll. Bei-
spielsweise könnten künftig gleichberechtigte Teams aus Pflegenden und 
Ärzten Profitabteilungen leiten (Stemmer et al. 2008).

Das mittlere Management im Krankenhaus nimmt vor-
nehmlich fachbezogene Aufgaben wahr, hat aber auch 
viele Managementaufgaben
 
Auf der mittleren Managementebene fallen vielfältige Aufgaben an.  
Zunächst darf nicht vergessen werden, dass auch das mittlere Management 
im Krankenhaus vornehmlich fachbezogene Aufgaben in Behandlung und 
Pflege wahrzunehmen hat, da es stark in die operativen Prozesse eingebun-
den ist. Meist trägt das mittlere Management die Verantwortung im opera-
tiven Tagesgeschäft, insbesondere wenn schnelle Entscheidungen getroffen 
werden müssen. Daneben obliegt es den leitenden Ärzten und Pflegekräf-
ten, den reibungslosen medizinischen Ablauf im Krankenhaus sicherzustel-
len. Insofern fallen dem Mittelmanagement Organisationsaufgaben zu. Oft 
nimmt das Mittelmanagement Steuerungs- und Kontrollaufgaben wahr 
und leistet Unterstützung bei der Planung sowie der Ableitung und Umset-
zung von konkreten Maßnahmen. 

Abbildung 3: Die Verortung einer mittleren Managementebene im Krankenhaus an einem fiktiven Beispiel

„Da seine Aufgaben nur in be-
grenztem Maße delegierbar sind, 
ist der Arzt mit seiner persönlichen 
Leistungserbringung nicht sel-
ten erschöpfend ausgelastet. Um 
Führungsaufgaben wahrnehmen zu 
können, müsste der Arzt im opera-
tiven Geschäft entlastet werden.“

Dr. Bernd Nebel, Kreiskran-
kenhaus Emmendingen
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Folgende Aufgaben lassen sich unter anderem auf einer mittleren Manage-
mentebene ansiedeln:

 � Mitarbeitergespräche und Mitarbeiterführung,
 � Personal- und Budgetmanagement,
 � Personalentwicklung im Hinblick auf das geplante Leistungsportfolio,
 � Qualitätsmanagement,
 � Hygienemanagement,
 � DRG-Controlling.

Eine weitere Funktion des mittleren Managements ist die Umsetzung der 
strategischen Vorgaben des Topmanagements. Das mittlere Management 
im Krankenhaus fungiert als „Transmissionsriemen“ zwischen Strategie-
entwicklung (Topmanagement bzw. Krankenhausleitung) und Umsetzung 
(operative Ebene bzw. Assistenzärzte und Pflegekräfte). Die Bedeutung des 
mittleren Managements im Krankenhaus bei der Strategieentwicklung 
wird von den Gesprächspartnern nicht herausgestrichen. Die Literatur 
hingegen sieht die Aufgabe der Mittelmanager auch darin, Informationen 
zu synthetisieren, wodurch sie die Strategieformulierung und -implemen-
tierung beeinflussen (Currie 2000). Eine Erklärung dieser Diskrepanz kann 
darin gesehen werden, dass in der stark regulierten Organisation Kran-
kenhaus bislang das strategische Management nicht im Vordergrund stand 
und erst mit zunehmendem Wettbewerb die strategische Planung und Steu-
erung von Krankenhäusern an Bedeutung gewinnt (Schönenberger 2005).

Des Weiteren hat das mittlere Management eine Puffer- und Vermittler-
funktion zwischen Topmanagement und den Mitarbeitern wahrzunehmen 
(Thormann 1994, Böhm 1994). Da die ökonomischen Zielvorgaben der 
Krankenhausspitze in einem Spannungsverhältnis zur Arbeitsbelastung 
und der den Mitarbeitern je Patient verfügbaren Zeit stehen, ist die Puffer-
rolle des mittleren Managements als überaus entscheidend einzustufen.

„Der Mittelmanager muss die untere 
Ebene schützen, aber auch den 
Druck weitergeben, der von oben 
kommt. Seine Aufgabe ist es, den 
Spagat zwischen oben und unten 
zu meistern, die untere Ebene bei 
der Stange zu halten und gleich-
zeitig das System zu balancieren.“

Prof. Dr. Werner Vogd, Universität 
Witten-Herdecke
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4.��Die�spezifischen��
Probleme�des�mittleren�
Managements
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In der bestehenden Literatur zum Krankenhausmanagement werden die 
Besonderheiten der Organisa tion Krankenhaus als Expertenorganisation 
hervorgehoben. Expertenorganisationen zeichnen sich durch eine starke 
fachliche Qualifikation der Mitarbeiter aus. Die Expertenorganisation pro-
duziert komplexe Produkte oder Dienstleistungen wie bspw. Gesundheits-
dienstleistungen im Krankenhaus. Die Mitarbeiter einer Expertenorgani-
sation identifizieren sich mehr mit ihrer Profession, bspw. als Arzt, denn 
mit der Organisation. Als Experten schätzen und verteidigen sie ihre große 
individuelle Autonomie (Grossmann et al. 1997). Insofern treten organisa-
tionsübergreifende Ziele leicht in den Hintergrund und die Koordinations-
aufgabe verblasst. Diese Kriterien einer Expertenorganisation spiegeln sich 
deutlich in den Charakteristika eines Krankenhauses wider.

Eine besondere Problemlage von Expertenorganisationen ist die Koordina-
tion zwischen den Ressorts. Die spezialisierten Experten kontrollieren ihre 
Arbeit selbst und haben dadurch große Autonomie, weshalb sie Führung 
eher als Einmischung in ihre eigentliche Arbeit interpretieren. Ihre Autori-
tät erwerben sie nicht durch eine hierarchische Position, sondern durch ihre 
fachliche Expertise. Das Selbstverständnis von Ärzten und Managern un-
terscheidet sich daher grundlegend, hier ist die Kluft am größten (Schmitz/
Berchtold 2008a).

Wenn die Autorität auf fachlicher Expertise basiert und nicht auf einer hie-
rarchischen Position, bedeutet dies weiterhin, dass in Expertenorganisatio-
nen auf Führung in einem hierarchischen Sinn verzichtet wird, da die Ko-
ordination über feste Normen und Regeln der Profession erfolgt. Die Ärzte 
als Experten sind in ihrer Disziplin hoch spezialisiert und das Zusammen-
spiel folgt professionseigenen Riten und Regeln (Schmitz/Berchtold 2008a). 
Zudem wird angeführt, dass in der Organisation Krankenhaus eine starke 
informelle Hierarchieorientierung besteht. Ausgeprägte Machtansprüche 
und ein professionseigenes Führungsverständnis prägen das Miteinander. 
Dies trifft nicht nur auf Krankenhäuser, sondern auf alle Expertenorgani-
sationen zu (Endrissat/Müller 2007). All diese Eigenschaften erschweren 
Management und Führung im klassischen Sinn im Krankenhaus.

Mittelmanager im Krankenhaus sehen sich mit spezifischen Problemen 
konfrontiert, die sich in folgenden vier Problemfeldern zusammenfassen 
lassen:

 � Rolle,
 � Kooperation,
 � Kostendruck,
 � Qualifikation.

Das Problemfeld Rolle wird nicht ohne Grund zuerst betrachtet. Ärzte und 
Pflegende müssen ihre Managementfunktion als solche identifizieren und 
wahrnehmen. Prägend für die mittlere Führungsebene im Krankenhaus 
sind Rollenkonflikte zwischen der Funktion als Arzt oder Pflegekraft und 
der Funktion als Manager.

Das zweite Problemfeld resultiert aus den systemeigenen Problemen der 
Kooperation zwischen den unterschiedlichen Subsystemen, die ein über-
greifendes Management behindern.
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Das dritte Problemfeld bildet das Spannungsverhältnis zwischen dem An-
spruch der besten Versorgung für den Patienten und dem Anspruch einer 
wirtschaftlichen Krankenhausorganisation, das auf der Position des Mittel-
managers auszutarieren ist. 

Mittelmanager in Krankenhäusern müssen ein breites Portfolio an Kom-
petenzen aufweisen, um den vielschichtigen Ansprüchen ihrer Position zu 
genügen. Da die Aus- und Fortbildung im medizinischen Bereich klar fach-
lich dominiert wird, kommt die Managementausbildung bisweilen zu kurz. 
Auf der mittleren Managementposition ist daher als viertes Problemfeld 
eine mangelhafte Managementausbildung festzustellen. 

Die folgenden Kapitel stellen diese vier Problemfelder im Detail vor.

4.1 Problemfeld Rolle – Der Arzt als Manager

Ärzte und Pflegende definieren sich in erster Linie nicht als Manager, son-
dern als Dienstleister, die der Genesung der Patienten verpflichtet sind. 
Die Rolle des Managers, mit der die Aufgabe der wirtschaftlichen Kran-
kenhausführung verbunden ist, empfinden einige als mit dieser Zielset-
zung nicht vereinbar. Insbesondere bei der älteren Generation von Ärzten 
herrscht ein Grundverständnis vom Arztberuf als Handwerks-Kunst. Die-
ses Berufsethos des Arztes entspricht nicht der Rolle eines Managers und 
führt dazu, dass sich viele leitende Ärzte mit ihrer Managementfunktion 
nur schwer identifizieren können. Überspitzt umschreiben diese Rollenam-
biguität zwei Karikaturisten mit dem Ausspruch „To his horror, Dr. Jekyll 
realizes, he has turned himself into a manager“ (Waisglass/Coulthart o. J.).

Fehlende�Identifikation�mit�der�Managementrolle
Die Managementrolle wird von den Beschäftigten im Krankenhaus vor-
nehmlich negativ wahrgenommen. Eine Untersuchung in Neuseeland 
mit der Fragestellung, zu welchem Grad Ärzte die ihnen zugewiesene  
Managementrolle annehmen, ergab, dass einige Ärzte zwar relativ schnell 
in die Managementrolle schlüpfen und die neuen Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume nutzen. Die meisten Ärzte verharren jedoch in ihren 
bisherigen Rollen. Die Untersuchung belegt, dass Ärzte Manager eher ge-
ring schätzen und sie als nur wenig qualifiziert ansehen (Doolin 2001).

Dies hat folgende Konsequenzen: Da Managern zum einen eine geringe 
Qualifikation zugesprochen wird, können sie nur schwer im Machtspiel der 
Professionen eine wichtige Stellung erreichen. Hier kommt das Charak-
teristikum einer Expertenorganisation zum Tragen, die Hierarchie über 
Fachexpertise legitimiert. Zum anderen unterstützt diese Einstellung eine 
grundsätzliche Ablehnung der Managementrolle durch die Ärzte.

Im Gegensatz zu klassischen Industrieunternehmen ist die Trennung von 
Management und Produktion im Krankenhaus nicht klar gezogen; das 
bedeutet, dass Fachkräfte neben ihrer Tätigkeit als Ärzte bzw. Pflegende 
auch Managementaufgaben wahrnehmen (Schmitz/Berchtold 2008b). Die 
Managementaufgaben treten für Personen des mittleren Managements im 
Krankenhaus jedoch klar hinter die fachbezogenen Aufgaben zurück. Das 
ärztliche Selbstverständnis beeinflusst demnach die Ausübung der Ma-
nagementfunktion. 

„Mittelmanager sind in einer 
‚Sandwich-Positionʻ. Entscheidungen  
werden vom Topmanagement ge-
troffen, ohne genau zu wissen, was 
auf den unteren Ebenen geschieht. 
Die Aufgabe das mittleren Manage-
ments ist es, den Puffer zu bilden.“

Prof. Dr. Werner Vogd, Universität 
Witten-Herdecke

„Ärzte sind Spielertrainer! Zwar sehen 
sie sich primär als Ärzte, sie haben 
aber eine hohe Management- und 
Führungslast zu tragen. Diese sehen 
sie jedoch eher als Administration 
und nicht als Führungsaufgabe.“

Dr. Peter Berchtold, College M

„Ärzte in Führungsverantwortung 
sehen sich in vielen Fällen nicht als 
Manager bzw. nehmen diese Aufgabe 
nicht als Führungsaufgabe wahr.“

Dr. Bernd Nebel, KKH Emmendingen
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Mittelmanager im Krankenhaus sollten jedoch im Rahmen ihrer Tätigkeit 
nicht nur die Rolle der Fachkraft, sondern auch die wichtige Management-
rolle bewusst einnehmen. Herrscht die beschriebene Negativwahrnehmung 
der Managementrolle in einer Organisation oder bei einer Führungskraft 
vor, ist die Ausübung der Managementfunktion nur schwer zu vermitteln.

Da die Fachaufgaben bei Personen des mittleren Managements dominant 
sind, können Mittelmanager im Krankenhaus auf den ersten Blick de facto  
als „Teilzeitmanager“ gesehen werden. Die Literaturauswertung weist 
darauf hin, dass Mediziner nur einen Bruchteil ihrer Arbeitszeit für  
Managementaufgaben aufwenden (Chefärzte in der Schweiz ca. 10 % der 
Arbeitszeit, vgl. Schmitz/Berchtold 2005b). Diese zeitliche Gewichtung 
zwischen Fach- und Managementaufgaben bestätigen ebenfalls die geführ-
ten Interviews. Es wird kein ausreichendes Zeitfenster für Führungsauf-
gaben eingeplant. Die Übernahme von Führungsverantwortung auf der 
mittleren Managementebene wird zwar dringend benötigt, kommt aller-
dings im Tagesgeschäft leicht zu kurz und wird als zusätzlicher administra-
tiver Aufwand wahrgenommen.

Fehlende�Wertschätzung
Häufig werden jedoch Management- und Führungsfunktionen auf der 
mittleren Managementebene ausgeübt, die von den Betroffenen nicht als 
solche definiert werden. Ärzte und Pflegende haben Managementauf gaben, 
die sie selbst nicht als solche einordnen, z. B., wenn sie über die Personalein-
satzplanung entscheiden müssen oder die Abläufe in ihrem Bereich koordi-
nieren (vgl. Kapitel 4).

Dass die Mittelmanager sich über ihre Managementaufgaben nicht im Kla-
ren sind, lässt sich auch daraus ableiten, dass sie in der Regel keine Kennt-
nis der Geschäftszahlen haben. Es ist den Stationsärzten und Oberärzten 
daher nicht bewusst, dass sie qua Budget und Mitarbeiterzahl ein mittleres 
Unternehmen führen.

Ein Kriterium, ob ein Arzt sich als Manager sieht, ist die Verortung der 
Personal- und Budgetverantwortung. Beide Elemente sichern den Mana-
gern Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Vorstand und Verwaltung 
entscheiden jedoch häufig nach Einschätzung einiger befragter Experten, 
ohne die faktische Personal- und Budgetverantwortung ihrer Führungs-
kräfte zu berücksichtigen und ohne ihre Fach expertise einzubeziehen.

Thormann (Thormann 1994) veranschaulicht die Ambivalenz des Rol-
lenverständnisses mit zwei Zitaten: „Wir sind für alles zuständig, dürfen 
aber nichts entscheiden“, „Die da oben haben uns fachlich eigentlich nichts 
zu sagen!“. Das verdeutlicht, dass nicht nur die Selbstwahrnehmung der 
mittleren Manager keiner Managementposition entspricht, sondern auch 
die Fremdwahrnehmung der Rolle des mittleren Managements durch die 
Klinikleitung.

Die�Art�der�Trägerschaft�hat�nur�geringen�Einfluss�auf�die�Wahrneh-
mung�der�Rolle
Ob die Art der Trägerschaft (öffentlich, privat, kirchlich) den Stellenwert 
des Managements im Krankenhaus beeinflusst, darüber ist keine generelle  
Aussage möglich. Ein Vorgesetzter, der managementorientiert denkt, 
scheint ausschlaggebender zu sein als die Art der Trägerschaft des Kran-
kenhauses.

„Ärzte sehen sich im Durchschnitt  
nicht als Manager, sondern arbeiten  
fachbezogen in Expertenorgani-
sationen und haben wenig Wissen  
darüber, was Management überhaupt  
bedeutet.“

Dr. Hans Joachim Conrad, 
Universität Marburg

„Ein Arzt in leitender Position  
muss sich als Manager sehen, 
ein Bewusstseinswandel ist not-
wendig. Ärzte müssen neue 
Qualifikationen erwerben.“

Prof. Dr. Marckmann, LMU München
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Tendenziell ist die Bedeutung des Managements im Krankenhaus bei 
Häusern in privater Trägerschaft höher als bei öffentlichen oder kirchlich 
getragenen Häusern. Oft sind die privaten Krankenhäuser mit besseren  
Managementstrukturen ausgestattet, da sie stärker auf die Gewinnerzie-
lung und damit auf die Etablierung effizienter Strukturen und Prozesse 
ausgerichtet sind. Sie können unabhängig von politischen Entscheidern In-
vestitionen durchsetzen und von den Skalenvorteilen profitieren.

Private Häuser dulden keine „Chefarzt-Fürstentümer“, d. h. Chefärzte, die 
mit ihren Privatliquidationen und politischen Netzwerken eigene ökono-
mische Einheiten in einem Krankenhaus bilden, die den Gesamtzielen der 
Organisationen entgegenlaufen können. Die Chefärzte erhalten attraktive 
Gehälter und werden der Steuerung des Gesamtkonzerns unterstellt. Vieles 
ist im Konzern zentral vorgegeben und durch das einzelne Krankhausma-
nagement nicht beeinflussbar, z. B., von welcher Firma Hilfsmittel einge-
kauft werden.

Auch öffentliche und kirchliche Krankenhäuser müssen jedoch immer 
mehr wirtschaftlich handeln und holen gegenüber den privaten Häusern 
auf (Stumpfögger 2009).

Eine� Reihe� von�Maßnahmen� hilft� bei� der� positiven�Gestaltung� der�
Managementrolle
Mit welchen Instrumenten und Maßnahmen können demnach Mediziner 
bzw. Pflegende für die Annahme der Managementfunktion motiviert wer-
den? Zuerst ist das Bewusstsein für die Managementfunktion zu entwickeln. 
Dabei kann schon in der Ausbildung, aber auch durch berufsbegleitende 
Fortbildung angesetzt werden. Bereits im Studium sollte der Grundstein 
gelegt werden, bspw. in Form von Managementseminaren und ökonomi-
schen Kursen zum Gesundheitssystem. Nach der Ausbildung unterstützen 
berufsbegleitende Fortbildungsangebote die Sensibilisierung für Manage-
mentaufgaben im Krankenhaus.

Aber auch im Arbeitsalltag sollte das Bewusstsein für die latente  
Managementfunktion, die heute schon wahrgenommen wird, geschärft 
werden. Dafür müssten positive und negative Fallbeispiele aus der realen 
Praxis der Klinik aufgezeigt und diskutiert werden. Ärztliche Führungs-
kräfte können der kaufmännischen Leitung vermitteln, dass Entscheidun-
gen auch medizinisch, nicht nur ökonomisch bedingt sind. Im Gegenzug 
sollte betont werden, dass erst durch die aktive Annahme der Management-
funktion medizinische Aspekte in die Managemententscheidung einfließen 
können.

Während in der Literatur häufig angeführt wird, dass der Bereich Manage-
ment bei Medizinern auf geringe Akzeptanz stößt und grundsätzlich als 
Disziplin gering geschätzt wird, ergeben die Interviews einen Richtungs-
wechsel hin zu einer selbstverständlicheren Wahrnehmung von Manage-
ment im Krankenhaus. Dass ein Rollenwechsel vom Arzt zum Manager 
einen „Betrug an der eigenen Profession“ darstellen könnte, bestätigten die 
Gespräche mit den Experten nicht. Vielmehr sei ein Generationenwechsel 
feststellbar. Einige Experten beschreiben jedoch eine starke Orientierung 
junger Ärzte an den Vorbildern im Krankenhaus, was den Generationen-
wechsel je nach Vorbildfigur beeinflussen kann.

„Insbesondere in Krankenhäusern in 
privater Trägerschaft ist eine leis-
tungs- und erfolgsabhängige Vergü-
tung für Spitzenpositionen im Bereich 
Medizin eingerichtet; Management-
funktionen werden nach meinem 
Eindruck dort insgesamt stärker 
wahrgenommen als in öffentlich und 
kirchlich getragenen Häusern.“

Dr. Hans Joachim Conrad, 
Universität Marburg
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Es sollte daher vor allem die Bedeutung von Management im Krankenhaus 
kommuniziert und diskutiert werden, so dass künftig Management nicht 
mehr mit „Sparen“ gleichgesetzt wird (Schmitz/Berchtold 2005a), sondern 
die Steuerungs- und Koordinationsfunktion sowie die Führungskompo-
nente herausgestrichen werden.

Des Weiteren muss Transparenz über wirtschaftliche Themen geschaffen 
werden. Grundbedingung hierfür ist die offene Diskussion von Qualität 
und Wirtschaftlichkeit, um einerseits die aktuelle wirtschaftliche Situation 
zu definieren, andererseits diese zu erklären. Um diese Fragen stellen und 
beantworten zu können, müssen wirtschaftliche Aspekte (z. B. Kennzahlen) 
in Schulungen vermittelt werden.

Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitsbelastung im Krankenhaus er-
scheint es zunächst utopisch, den Mittelmanagern angemessene Zeitfenster 
zur Wahrnehmung ihrer Managementaufgaben einzurichten. Wenn allen 
Beteiligten die Bedeutung dieser Aufgabe für den reibungslosen Ablauf, die 
Motivation der Mitarbeiter und die Optimierung der Prozesse klar ist, dann 
bekommen die Managementaufgaben auch eine höhere Priorität. Um den 
Mittelmanagern ihre Führungsfunktion zu erleichtern, müssen ihnen Ins-
trumente wie institutionalisierte Mitarbeitergespräche oder Karrierepläne 
als Hilfestellung an die Hand gegeben werden.

Nicht zuletzt sind finanzielle Anreize ein zusätzliches Mittel, um die Wahr-
nehmung einer Management- und Führungsposition für leitende Ärzte 
oder Pflegekräfte attraktiver zu machen. Voraussetzung ist, dass die Ver-
teilungskriterien nachvollziehbar und transparent gestaltet sind. Anreizsys-
teme entsprechend einem Cafeteria-Systems ermöglichen, individueller auf 
die Motivationsfaktoren der einzelnen Personen einzugehen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Kriterien bei Stellenneubesetzung 
und Beförderungen. Bislang dominiert bei Personalentscheidungen gerade 
im medizinischen Bereich die fachliche Kompetenz, nicht die Führungs-
kompetenz (Stubenvoll 2007). Immer mehr Kliniken fordern bei der Beset-
zung von Chefarztpositionen selbstverständlich bestimmte Management-
qualifikationen ein, z. B. in Form von abgeleisteten Fortbildungen.

4.2  Problemfeld Kooperation –  
Vom Einzelkämpfer zum Team 

Als ein entscheidendes Problemfeld in der Expertenorganisation Kranken-
haus (vgl. Kapitel 4) wird in der Literatur die mangelhafte Kooperation 
und die schwierige Koordination der Subsysteme Verwaltung, Pflege und 
Ärzte beschrieben. Ärzte sind Experten, sie verfügen über sehr spezifische 
Kompetenzen und ein eigenes, der Aufgabe geschuldetes Ethos. Experten-
organisationen wohnt ein Management- und Führungsdefizit inne (Bet-
schart 2008). Viele der „professionellen Organisationen“ verzichten auf die 
Führung durch ein Management, da die Profession die nötigen Strukturen 
und die Koordination zur Verfügung stellen (Mintzberg 1998, zitiert in 
Endrissat/Müller 2007). Insbesondere an den Schnittstellen dieser Subsys-
teme sind Konflikte immanent, da die verschiedenen Akteursgruppen im 
Krankenhaus unterschiedliche Organisations- und Arbeitsabläufe haben 
(Endrissat/Müller 2007).
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Dass die Zusammenarbeit der Berufsgruppen nicht zufriedenstellend ist, 
belegt eine Langzeitstudie des Centrums für Krankenhausmanagement 
(Eiff 2000a). Befragt wurden 1.100 Krankenhausmitarbeiter auf Kongres-
sen und in berufsgruppenübergreifenden Workshops. Das Ergebnis zeigt: 
Jeder zehnte Arzt, jede fünfte Pflegekraft und jeder fünfte Verwaltungs-
mitarbeiter ist mit dem Zusammenarbeitsklima unzufrieden. Insbesonde-
re die schlechte Kommunikation zwischen den Berufsgruppen ist dafür 
ausschlaggebend. Das höchste Führungsdefizit liegt laut der Studie bei der 
Gruppe der Ärzte. Die Expertenbefragung bestätigt diese Feststellung.

Berchtold und Schmitz beschreiben anschaulich die unterschiedlichen 
Selbstverständnisse der Subsysteme Ärzte, Pflegende und Verwaltung 
sowie ergänzend des Klinikvorstands bzw. des der Gesamtorganisation 
vorstehenden Gremiums (Schmitz/Berchtold 2008a). Sie ergänzen ihre 
Darstellung um die verschiedenen Koalitionen, die in der Organisation 
Krankenhaus geschlossen werden:

 �  Ärzte und Pflegende sind Subsysteme mit dem gemeinsamen Kernge-
schäft der Patientenbetreuung. Während Ärzte sich jedoch stark in ih-
rer Fachdisziplin verorten und sich auch auf Entwicklungen außerhalb 
des jeweiligen Krankenhauses beziehen, verorten sich die Pflegenden 
stärker innerhalb des Krankenhauses und sind ganz auf die Betreuung 
des Patienten ausgerichtet. Diese beiden Gruppen schließen sich in 
Fachfragen als „klinische Koalition“ gegen die anderen Subsysteme 
zusammen.

 �  Das System Verwaltung bzw. Management ist auf die Gesamtsteue-
rung und Planung der Ressourcen konzentriert und in einer klassi-
schen Hierarchie organisiert. Der Vorstand stellt die Verbindung zur 
Umwelt dar und hat die Aufgabe der Aufsicht. Die Verwaltung geht 
eine „Rahmenkoali tion“ mit dem Vorstand ein, um bspw. Budgetvor-
gaben durchzusetzen.

 �  Ärzte schließen aber auch Koalitionen mit dem Vorstand oder poli-
tischen Vertretern, um ihre individuellen Interessen zu vertreten, im 
Sinne einer „Status-Koalition“. Eine „Insider-Koalition“ zwischen 
Verwaltung und Pflege bildet sich insbesondere bei Zielstellungen, die 
sich gegen die Ärzte richten (Schmitz/Berchtold 2008a).

Die folgende Abbildung veranschaulicht die konträren Selbstverständnisse 
und die Koalitionsbildung. Die größten Diskrepanzen zwischen den vier 
Gruppen liegen jeweils auf den Diagonalen, insbesondere zwischen den 
Subsystemen Ärzte und Verwaltung.

„Im Ärztebereich gibt es immer noch 
viele Einzelkämpfer (‚Alphatiereʻ), 
sie lernen kaum Sozialkompetenzen 
während des Studiums: d. h., sie leiten 
keine Teams und haben keine Füh-
rungserfahrung. Die oberste Ebene ist 
von männlichen Ärzten dominiert.“

Heike Cobaugh, Cobaugh Coaching
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Abbildung 4: Koalitionsbildung in der Organisation Krankenhaus
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Abbildung nach Schmitz/Berchtold 2008a.

Die Kommunikation der Gruppen wird durch eine mangelnde Kompe-
tenzabgrenzung sowie durch das Dominanzstreben und die Machtkämpfe 
der Fachberufe untereinander gestört. Dies ist nicht nur zwischen den Sub-
systemen Verwaltung, Pflege und Ärzte, sondern auch zwischen einzelnen 
Fachbereichen wie bspw. Radiologie, Anästhesie und Chirurgie festzu-
stellen. Unter den Fachgebieten besteht eine ungeschriebene hierarchische 
Ordnung, so wird etwa die Herzchirurgie oberhalb der Chirurgie angesie-
delt, diese wiederum oberhalb der Internisten usw.

Diese Problemlage erschwert es, gemeinsame Strategien für das Kranken-
haus zu entwickeln und umzusetzen. Damit Mittelmanager einen Einfluss 
auf die Strategieentwicklung des Krankenhauses haben, müssen sie jedoch 
übergreifend netzwerken können (Currie 2000).

Als weitere Ursache für das vorhandene Kommunikationsproblem wird 
die unzureichende Information genannt. Es bestehen Informationsmängel 
über das Leistungsspektrum und die Arbeitsweisen der jeweils anderen Be-
rufsgruppe, die mitunter durch die fehlende Bereitschaft zur interdiszipli-
nären Informationsarbeit entstehen (Stubenvoll 2007).

Kooperation�und�Verständnis�durch�interdisziplinäre�Teams�stärken
Künftig ist im Krankenhaus ein intensiverer Austausch zwischen den Sub-
systemen zu institutionalisieren und gemeinsame Ziele sind zu entwickeln 
(Schmitz/Berchtold 2008a). Management im Krankenhaus trägt das Po-
tenzial, lose Einheiten zu koppeln und dadurch das Kommunikations- und 
Koordinationsproblem zu lösen. Es sollten deshalb vermehrt interdiszipli-
näre Teams aufgebaut werden, die in der prozessorientierten Organisation 
Krankenhaus Aufgabenstellungen gemeinsam bearbeiten. Ein weiterer Lö-
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sungsansatz, der für ein besseres Verständnis sorgen könnte, ist die Hospi-
tation in anderen Fachbereichen. Dadurch entsteht Verständnis für deren 
Leistungsspektrum und spezifischen Probleme.

4.3  Problemfeld Kostendruck –  
Zwischen Effizienz und Ethos 

Kliniken empfinden sich immer stärkeren Budgetkürzungen ausgesetzt. 
Der Druck zur Kosteneinsparung in Krankenhäusern ist nach Einschät-
zung der Interviewpartner in den letzten Jahren beständig gestiegen. Bei 
der Realisierung von Einsparungen wird kritisiert, dass die Expertise von 
Ärzten und Pflegenden bei den Entscheidungen nicht einbezogen wird und 
Kostenreduktionen nach der „Rasenmähermethode“ stattfinden (Fischer 
1999). Ethische Konflikte resultieren insbesondere aus dem Spannungsver-
hältnis von ärztlichem Ethos und Wirtschaftlichkeitsgebot.

Ein�(gesellschaftlicher)�Diskurs�zum�Gesundheitssystem�ist�überfällig
Die Ausstattung der Kliniken ist in der Realität anders als das Bild, wel-
ches durch die Politik vermittelt wird. Umfragen belegen, dass Ärzte aus 
Kostengründen auf Behandlungen verzichten müssen (Stretch et al. 2009, 
Boldt/Schöllhorn 2008, Kern et al. 1999).

Dies veranschaulicht die nachfolgende Tabelle, die die Ergebnisse einer 
Fragebogenstudie an einer Zufallsstichprobe von 1.137 Kliniken und den 
Bereichen Kardiologie und Intensivmedizin widerspiegelt (Stretch et al. 
2009). Die Ergebnisse erscheinen nicht dramatisch, verdeutlichen jedoch, 
dass Kosten-Nutzen-Erwägungen im Arbeitsalltag von Medizinern und 
Pflegenden durchaus anzustellen sind. Ressourcenkürzungen werden aber 
im klinischen Umfeld nur selten offen thematisiert und eine umfassende 
und qualitativ hochwertige Versorgung wird unabhängig von den realisier-
ten Einsparungen weiterhin gefordert.

Erhebung von Stretch/Marckmann 2010.

Der Kostendruck betrifft aber nicht nur pflegerische und therapeutische 
Maßnahmen. Häufig können Ärzte und Pflegende nicht mehr die aus ihrer 
Sicht nötige Zeit für den Patienten aufbringen, was sie ebenfalls in ein mo-
ralisches Spannungsfeld versetzt. 

Ein weiteres Beispiel für dieses Problemfeld ist die Entscheidung, wann ein 
Patient aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte, oder die Entschei-

Abbildung 5: Einfluss von Kostendruck auf das ärztliche Handeln

Frage: „Wie häufig haben Sie oder einer Ihrer Kollegen in Ihrer Abteilung in den letzten 6 Monaten aus Kostengründen eine 
der folgenden Maßnahmen aufgeschoben oder nicht durchgeführt, obwohl sie nach Ihrer Auffassung für den Patienten 
nützlich gewesen wäre?“

Interventionstypen mindestens��
einmal�pro�Woche

mindestens��
einmal�im�Monat

seltener�als��
einmal�im�Monat

nie

Anordnung pflegerischer Maßnahmen 13 % 13 % 27 % 46 %

Diagnostische Maßnahmen 10 % 31 % 28 % 31 %

Nichtmedikamentöse therapeutische  
Maßnahmen

7 % 15 % 37 % 41 %

Medikamentöse Maßnahmen 5 % 17 % 36 % 42 %

„Optimal wären Teams aus Stations-
leitung und Stationsoberarzt, die  
auch mehrere Stationen betreuen  
können, d. h. Teams, die inter-
professionell arbeiten.“

Dr. Mirjam Pföhler, Ruhl Consul-
ting AG Spin-off der ZEQ AG

„Das Problem ist die stille Rationie-
rung, die nicht thematisiert wird. 
Die Ressourcen wurden runterge-
fahren, aber es gibt keine grund-
sätzliche Diskussion in Gesellschaft 
und Politik zu der Frage: Was 
wollen wir uns noch leisten?“

Heike Cobaugh, Cobaugh Coaching
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dung, ob ein teures oder ein günstigeres Medikament verabreicht werden 
soll. Dieser Gewissenskonflikt zwischen Effizienz und Ethos, den gerade 
auch die Mittelmanager in ihrer täglichen Arbeit mit sich selbst austra-
gen müssen, stellt ein oft unbeachtetes und nicht thematisiertes Thema im 
Krankenhaus dar (Nagel 2011).

Eine�offene�Diskussion�über�die�Kosten-Nutzen-Erwägungen�führen
Eine grundsätzliche Diskussion zum gesellschaftlich angestrebten Leistungs-
umfang und -niveau findet nicht statt. Dennoch muss gerade der Mittelma-
nager jeden Tag über den konkreten Fall entscheiden. Die Herausforderung, 
die Ressourcen auf Fachbereiche oder einzelne Patienten gerecht und effizi-
ent zu verteilen, stellt sich hier permanent.

Ärzte müssen die Kosten bei einer Entscheidung mitdenken, daher muss 
eine Kostensensibilität in das System integriert werden, denn die Indika-
tion bestimmt die Kosten. Das unpopuläre Thema der Kosteneinsparun-
gen im Gesundheitswesen, die zu einer schlechteren Versorgung führen, 
ist jedoch für die Politik risikobehaftet. Hier ist eine offene Diskussion von-
nöten (Stretch et al. 2009).

Grundsätzlich ist eine Beratung durch ein Ethikkomitee – bspw. die Zen-
trale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer – für das einzelne 
Krankenhaus, aber auch für den gesellschaftlichen Diskurs sinnvoll.

Wahrnehmung�von�(psychologischen)�Hilfsangeboten
Zudem ist die Arbeitsbelastung im Krankenhaus oft sehr hoch. Die Ver-
dichtung der Arbeit kann bei Mittelmanagern durch fehlende Abgrenzung 
und Überengagement zu Überforderungssituationen führen (Stubenvoll 
2007). Sie werden zwischen ihrem eigenen beruflichen Ethos und der sys-
temgegebenen Ressourcenverknappung aufgerieben.

Es bestehen Hilfs- und Betreuungsangebote für Beschäftigte im Kranken-
haus (z. B. in Form von Supervision), aber die Aufklärung über den Umgang 
mit ethischen Problemstellungen im Krankenhaus erscheint unzureichend. 
Institutionalisierte Vorgehensweisen, die dem Einzelnen eine Handlungs-
leitlinie für Konfliktsituationen an die Hand geben, fehlen. Der Mitarbeiter 
muss dabei trotz Handlungsleitlinie im Einzelfall die Möglichkeit haben 
abzuwägen.

Für ethische Konflikte im Krankenhaus müssen deshalb spezifische Es-
kalationsmechanismen definiert werden. Kostenfallbesprechungen als ge-
meinsame Diskussion von aktuellen Fällen fördern eine gemeinsame Ent-
scheidungskultur. Dadurch kann eine Grundhaltung entstehen, die den 
Einzelnen in der konkreten Entscheidungssituation unterstützt.

4.4  Problemfeld Qualifikation –  
Defizite im Managementwissen

Sowohl Ärzte als auch Pflegende müssen zunächst einmal die hohen fachli-
chen Anforderungen ihres Berufsstandes erfüllen, die sich mit dem medizini-
schen Fortschritt ständig verändern. Mediziner und Pfleger haben daher lau-
fend einen hohen fachlichen Fortbildungsbedarf (Meyer 2009). An leitende 
Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus werden aber neben fachbezogenen 
Anforderungen zunehmend auch managementbezogene Ansprüche gestellt. 

„Es traut sich keiner offen zu sagen, 
dass ein optimales Ergebnis mit dem 
vorhandenen Geld nicht möglich ist.“

Heike Cobaugh, Cobaugh Coaching
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Für die kaufmännischen Fachkräfte in den Krankenhäusern gelten die An-
forderungen in umgekehrter Reihenfolge. Sie müssen die Besonderheiten 
des Gesundheitsbetriebes kennen und sie müssen in der Lage sein, medizi-
nische Argumente in betriebswirtschaftliche Entscheidungen einzubezie-
hen, wenn sie in der Verwaltung eines Krankenhauses tätig sind.

Sobald Angehörige der drei Subsysteme Ärzte, Pflege und Verwaltung 
mittlere Managementpositionen erreichen, erhöhen sich die Anforderun-
gen an ihre Management- und Führungskompetenzen.

 �  Sie müssen ein Grundverständnis für die Haushaltsführung, die Kran-
kenhausentlohnung, das Controlling sowie das Erlössystem haben und 
dem Umgang mit knappen Ressourcen gewachsen sein.

 �  Dabei müssen die Mittelmanager ein prozessorientiertes Denken ent-
wickeln, da gerade im Krankenhausbetrieb der Fokus auf der gesamten 
Prozesskette von der Aufnahme eines Patienten bis zu seiner Ent-
lassung liegt.

 �  Ebenso sollte ein Verständnis für die wirtschaftlichen Zusammen-
hänge im Gesundheitssystem insgesamt bestehen.

 �  Nicht zuletzt ist der Mittelmanager auch immer Führungskraft und 
muss entsprechende Führungskompetenzen vorweisen, um seine Rolle 
auszufüllen, die Mitarbeiter zu motivieren und Konflikte in seinem 
Verantwortungsbereich lösen zu können.

Ärzte und Pflegende werden als medizinische Spezialisten zumeist nicht 
auf die Managementaufgaben vorbereitet, die sie in der Praxis ausfüllen 
müssen (Wallace/Correy 1983). In der medizinischen Ausbildung werden 
Managementthemen in Krankenhäusern kaum oder nur als Randthema 
für interessierte Studierende gelehrt. Eine gezielte Vorbereitung auf die zu-
künftige Führungsrolle findet nicht statt (Stubenvoll 2007). 

Dabei nimmt bereits jeder Stationsarzt Führungsaufgaben wahr, da er wei-
sungsbefugt gegenüber der Pflege ist und direkter Vorgesetzter für Ärzte 
im Praktikum, junge Assistenten und Famulanten. Auch im Arbeitsleben 
werden insbesondere die Ärzte nicht durch entsprechende Fortbildung auf 
ihre Funktion als angehende Mittelmanager vorbereitet.

Nicht zuletzt hat gerade ein Manager im Krankenhaus im Umgang mit den 
Patienten, den Angehörigen und auch den Mitarbeitern ein hohes Maß an 
Soft Skills aufzuweisen. Die Arbeit am Patienten fordert eine hohe (ethische) 
Belastbarkeit. Die Entwicklung dieser sozialen Kompetenzen durch Ausbil-
dungsangebote wird als unzureichend bewertet. Und auch die genutzten 
Weiterbildungsangebote umfassen eher instrumentelles Handeln und fach-
liche Qualifizierung. Grundsätzlich kann die Ausbildung zur Führungs-
kraft folglich als mangelhaft bezeichnet werden (Ingwersen 1999).

Es�bestehen�zahlreiche�Schulungsangebote��
für�Mittelmanager�im�Krankenhaus
Die Gespräche mit den Experten bestätigen die Einschätzungen in der Lite-
ratur dahingehend, dass insbesondere Mediziner und teilweise die Pflegen-
den unzureichend auf Managementaufgaben vorbereitet sind. Gleichzeitig 
gibt es viele Angebote zur Fort- und Weiterbildung und es herrscht eher ein 
Überangebot als ein Defizit auf dem Schulungsmarkt. 

„In der Ausbildung wird zu wenig 
vermittelt, dass Management auch zu 
einer leitenden ärztlichen Tätigkeit 
gehört. Es gibt im Wesentlichen fünf 
Typen von Ärzten. Alle fünf Eigen-
schaften vereint aber keiner in sich:
1. der Forscher,
2. der Einfühlsame,
3. der Manager,
4. der Repräsentant,
5. der Facharzt.“

Dr. Mirjam Pföhler, Ruhl Consul-
ting AG Spin-off der ZEQ AG

„Grundsätzlich hängt das Angebot 
von Weiterbildungen von der Größe 
der Krankenhäuser ab: Kleinere 
Häuser bieten eher wenig bis gar 
nichts an, in größeren Häusern gibt 
es verschiedene Angebote. Diese 
sind jedoch oft ineffektiv und nicht 
in mittel- und langfristige Konzepte 
eingebunden. Die Teilnahme an den 
Angeboten wird aufgrund knapper 
zeitlicher Ressourcen oft vernachläs-
sigt, da sie nicht verpflichtend sind.“

Heike Cobaugh, Cobaugh Coaching
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Daher ist zu fragen, ob die bestehenden Angebote überhaupt genutzt 
werden. Im Gegensatz zur Literatur, die ein Anpassungsdefizit der Fort-
bildungsangebote auf die Krankenhausorganisation feststellt, gehen die 
befragten Experten davon aus, dass die meisten Angebote auf die Besonder-
heiten des Krankenhauses angepasst sind, und betonen, dass die Schulun-
gen auf die Spezifika des Krankenhausbetriebes angepasst werden müssten. 
Schwierig sei es hingegen für Krankenhäuser, hochwertige und passende 
Schulungen auszuwählen, da Qualitätskriterien fehlen.

Um Fort- und Weiterbildungsangebote wahrnehmen zu können, müssen 
zum einen die mittleren Manager freigestellt werden, zum anderen muss 
die Schulung finanziert werden. Beide Bedingungen stellen insbesondere 
für kleinere Häuser hohe Hürden dar. Dennoch nehmen Mittelmanager 
Schulungsangebote wahr, wenn die Teilnahme von ihren Vorgesetzten an-
geraten wird. Entscheidend ist dann die Einstellung und Prioritätensetzung 
des Topmanagements hinsichtlich der zu fördernden Managementqualifi-
kation der Mittelmanager.

Ein weiterer Grund für die Nichtteilnahme an Managementseminaren 
und Coachings ist erneut im Selbstverständnis der Expertenorganisation 
zu finden. Viele Ärzte fürchten, dass die Teilnahme an einer Schulung als 
Eingeständnis einer Schwäche und damit als Karrierebremse gesehen wird 
(Thormann 1994). Schulungsangebote, die sich mit Sozialkompetenzen 
auseinandersetzen, werden von den Ärzten nur verhalten wahrgenommen, 
da etwaige Schwächen vor anderen verborgen bleiben sollen.

Im Pflegebereich bestehen ebenfalls zahlreiche Schulungen zur Manage-
mentausbildung. Die Angebote werden wahrgenommen und sind durch die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis relativ gut geeignet. Da die Berufs-
verweildauer im Pflegebereich stark gestiegen ist, bietet sich zunehmend 
auch die Möglichkeit von Fernstudiengängen an. Die Fernstudiengänge 
sind jedoch kostenintensiv und können in der Regel erst nach einer gewis-
sen Erwerbszeit von den Pflegekräften finanziert werden.

Neue�Schulungskonzepte�sollten�entwickelt�werden
Verstärkt werden langfristige Konzepte und berufsbegleitende Schulungen 
benötigt. Der einmalige Besuch einer zweitägigen Schulung kann nur we-
nig zur Entwicklung von Management- und Führungskompetenz beitragen. 
Nachdenken sollte man daher auch über die Etablierung von Coaching- 
angeboten, bei denen z. B. ehemalige Oberärzte, die bereits im Ruhestand 
sind, angehende Oberärzte coachen.

Die Form der Weiterbildung sollte sehr praxisnah sein und Fallprozesse 
aus der täglichen Arbeit aufgreifen. An Fallprozessen lässt sich anschaulich 
aufzeigen, wie eine ökonomische Medizin aussieht oder wie sich Abläufe 
sinnvoll organisieren lassen.

Die Ausbildung muss weiterhin selbstverständlich zum größten Teil der 
fachpraktischen Entwicklung dienen. In der Ausbildung sollte aber bereits 
ein Grundverständnis für Organisationen vermittelt und die Besonderhei-
ten von Krankenhäusern berücksichtigt werden. Grundsätzlich muss be-
reits während der Ausbildung verstärkt das Bewusstsein für die zukünftigen 
Führungs- und Managementaufgaben geweckt werden. Gleichzeitig kann 
ebenfalls bereits in der Ausbildung vermittelt werden, dass eine kontinuier-
liche Weiterbildung und ein fortgesetzter Kompetenzerwerb auch im weite-
ren Berufsleben erforderlich sein werden.
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Die einzelnen Berufsgruppen sollten zudem stärker interdisziplinär ge-
schult werden, um ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Dadurch 
lassen sich frühzeitig viele Konflikte, die heute die Zusammenarbeit der 
Subsysteme im Krankenhaus belasten, vermeiden.
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Herausforderungen
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Im Rahmen der Expertenbefragungen haben sich Trends herauskristallisiert, 
die in Zukunft für das mittlere Management im Krankenhaus wichtig werden.

Mit�dem�Generationenwechsel�steigt�die�Bedeutung�von�Management
Der steigende Managementbedarf in Krankenhäusern wird immer  
offensichtlicher. Deutlich zeichnet sich ab, dass sich das Rollenverständnis 
der Mediziner verändert und ein Generationenwechsel im Krankenhaus 
stattfindet (Davies/Harrison 2003). Die Managementfunktion wird immer 
selbstverständlicher wahrgenommen. 

Ebenso wird der hohe Frauenanteil von derzeit 65 % (Bundesärztekammer, 
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Hrsg./Kopetsch 2010) unter Medi-
zinstudenten die künftige Ausgestaltung der Arbeitswelt Krankenhaus 
insbesondere hinsichtlich Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit beein-
flussen. Auch die männlichen Mittelmanager streben vermehrt nach Posi-
tionen, die ihnen eine bessere Balance von Arbeit und Privatleben und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen.

Die private Situation wird wichtiger und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bzw. Beruf und Pflege von Angehörigen erlangt für das Personal-
management im Krankenhaus neue Priorität. Diese Entwicklung forciert 
einen strukturierten und gut geplanten Ablauf des Tagesgeschäftes und da-
mit die Rolle von Management und Führung.

Zunehmender�medizinischer�Fortschritt�bestimmt��
die�Aus-�und�Weiterbildung
Aufgrund des medizinischen Fortschritts bleibt die fachliche Weiterbildung 
auch auf der Mittelmanagerebene weiterhin eine zentrale Herausforderung. 
Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Management; eine Managementaus- 
und -weiterbildung muss folglich installiert werden. Die zentrale Bedeutung 
der Schulung in Managementfragen für die mittlere Führungsebene sollte 
der Klinikleitung zukünftig mehr denn je bewusst sein.

Die Konkurrenz um die knappen zeitlichen und finanziellen Ressourcen 
für die Fort- und Weiterbildung erfordert ein professionelles Management 
der Personalentwicklung, innovative Lernmethoden und einen verstärkten 
Einsatz von Wissensmanagement und Wissenstransfer.

Zudem wird sich die Lebensarbeitszeit der Mittelmanager verlängern. Auf 
der einen Seite stellt die Alterung der Belegschaften die Manager vor die 
Herausforderung, auch im Krankenhaus alters- und alternsgerechte Ar-
beitsbedingungen zu schaffen und Mitarbeiterführung auf die Bedürfnisse 
älterer Arbeitnehmer einzustellen. Die Überalterung der Gesellschaft führt 
auf der anderen Seite zu mehr Kranken bei unverändert knappen Mitteln. 
Der Bedarf verändert sich, da es immer mehr chronisch Kranke und mul-
timorbide Patienten gibt.

Der demografische Wandel in der Gesellschaft wie in der Belegschaft und 
der zunehmende Wettbewerb im Gesundheitssystem verstärken die Bedeu-
tung von Management im Krankenhaus.

Der�Fachkräftemangel�zwingt�zu�einer�attraktiveren�Ausgestaltung�
der�Arbeitsbedingungen
Der sich abzeichnende Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Pfle-
gekräfte zwingt die Krankenhäuser in einen Wettbewerb um Arbeitskräfte. 
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Im Bereich der Ärzteschaft ist es vor allem die Konkurrenz zum ambulan-
ten Sektor, die eine Verbesserung der gegenwärtig im Vergleich eher un-
attraktiven Arbeitsbedingungen im stationären Bereich erfordert und die 
Schaffung von akzeptierten und attraktiven Arbeitsplätzen. In der Pflege 
bewegt sich Deutschland insgesamt auf einen gravierenden und alle Regio-
nen umfassenden Fachkräftemangel zu. 

Krankenhäuser müssen verstärkt Personalmarketing betreiben, um Ar-
beitskräfte zu gewinnen, außerdem erhalten Soft Skills und Führungsver-
halten zunehmend Gewicht. Die Karriereplanung und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf werden für Ärzte wichtiger als früher und erfordern 
innovative Konzepte durch das Management. Nur eine gut organisierte 
und strukturierte Abteilung ist attraktiv und wirkt anziehend auf junge 
Ärzte und Pflegekräfte.

Zu einem gravierenden Problem werden regionale Ungleichgewichte: 
Künftig wird es den Krankenhäusern in strukturschwachen Regionen im-
mer schwerer fallen, Stellen zu besetzen. Tendenzen, wie die Spätschichten 
mit Leiharbeitern zu besetzen, könnten sich verstärken, einhergehend mit 
Qualifikationsverlust und gesteigerten Versorgungsrisiken z. B. in Bezug 
auf Infektionen oder die rechtzeitige Beobachtung von Komplikationen. 
Für die verbleibenden Fachkräfte steigen sowohl Verantwortung als auch 
Arbeitsbelastung.

Mittelmanager�müssen�Fachkräfte�anderer�Länder�integrieren
Ein bleibendes Phänomen werden die Wanderungsbewegungen von Ärzten 
sein. Die Bundesärztekammer erfasst die Zu- und Abwanderung von Ärzten 
und ermittelt als präferierte Abwanderungsländer die Schweiz, Österreich, 
die USA und Großbritannien (Bundesärztekammer 2009a). Gleichzeitig 
werden jedoch künftig auch mehr ausländische Arbeitnehmer insbesonde-
re aus europäischen Ländern in deutschen Krankenhäusern erwartet. Die 
Wachstumsrate der ausländischen Ärzte steigt und betrug im Jahr 2009 
11,9 %. Die meisten ausländischen Ärzte kommen derzeit aus Österreich, 
Griechenland, Polen und Russland (Bundesärztekammer 2009b). Das stellt 
gerade die Mittelmanager vor eine neue Herausforderung: die Integration 
und Führung kulturell heterogener Belegschaften. 

Professionelle�Managementstrukturen�und�optimierte�Prozesse�
müssen�entstehen
Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen ist es geboten, pro-
fessionelle Managementstrukturen im Krankenhaus weiter aufzubauen, 
Managementpositionen attraktiver zu gestalten und die Mittelmanager 
für eine bewusste und aktive Wahrnehmung ihrer Management- und Füh-
rungsaufgabe zu gewinnen. 

Hinsichtlich der Organisation Krankenhaus könnte eine ermächtigte Pfle-
ge viele Aufgaben übernehmen. Routineeingriffe könnten an die Pflege 
delegiert werden. Die Pflegenden sind in der Regel dafür ausreichend qua-
lifiziert. Die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten von Pflegekräften in länd-
lichen Regionen wird im Ausland bereits praktiziert und positiv bewertet. 
Eine mittlere Managementebene in der Pflege würde diesen Prozess zu-
sätzlich unterstützen. Es ist daher zu untersuchen, inwieweit Möglichkei-
ten bestehen, im Subsystem Pflege eine mittlere Managementfunktion zu 
etablieren. 

„Demografischer Wandel, medizi-
nisch-technischer Fortschritt und 
das steigende Gesundheitsbewusst-
sein der Menschen werden einen 
höheren Versorgungsbedarf in den 
nächsten Jahren hervorrufen.

Eine Herausforderung ist dabei 
das regional sehr unterschiedlich 
vorhandene Angebot an qualifizier-
tem Personal: Gerade Kliniken und 
Medizinische Versorgungszentren  
im ländlichen Raum müssen Mit-
arbeiter mit besonderen Anreizen  
und Perspektiven locken, um künftig  
am Markt zu bestehen.

Eine individualisierte Karriereplanung, 
die die persönlichen und beruflichen 
Ziele der Mitarbeiter berücksichtigt, 
wird wichtiger und erfordert innovative 
Konzepte durch das Management.“

Dr. Andrej Teterin, MVZ Service GmbH



|  34

Das mittlere Management im Krankenhaus: Verortung, Problemfelder und Lösungsansätze

Um die Prozessabläufe zu verbessern, ist die Kooperation zwischen den 
Subsystemen und den Fachbereichen im Sinne einer Prozessoptimierung 
zu verbessern. Klare Strukturen müssen – sofern noch nicht vorhanden – 
etabliert werden. Aber nicht nur innerhalb eines Krankenhauses, auch sek-
torübergreifend wird die Bedeutung von Kooperation zunehmen. Von den 
Führungskräften erfordert dies verstärkt Kooperations- und Kommunika-
tionsfähigkeiten und die Kompetenz, übergreifende Teams und Prozesse 
zu führen.
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Ein neues Bewusstsein für die Bedeutung der Management- und Füh-
rungsrolle auf der mittleren Managementebene im Krankenhaus muss in 
der gesamten Organisation entstehen. Gerade mit Hilfe des Managements 
können die losen Einheiten im Krankenhaus gekoppelt und die oft mangel-
hafte Kooperation zwischen Systemen, Fachbereichen und auch über die 
Grenzen des Krankenhauses hinweg optimiert werden. Durch interdiszi-
plinäre Teams erwächst mehr Verständnis füreinander und zugleich wird 
dem Kooperationsproblem begegnet. „Führungsbeziehungen sind gestalt-
bar. Manager und Mediziner sollten sich ihre Komplementarität positiv 
zunutze machen und eine Beziehung gegenseitiger Wertschätzung entwi-
ckeln, bei der beide Seiten Potenziale und Stärken einbringen“ (Endrissat/
Müller 2007).

Das Mittelmanagement im Krankenhaus sieht sich umfangreichen An-
forderungen gegenüber. Es muss in besonderem Maße Fachexpertise mit 
Management- und Führungskompetenzen vereinen. Daher sollte bereits 
die Ausbildung ein Verständnis für Organisationen und das Gesundheits-
system vermitteln. Auch berufsbegleitend sind Mitarbeiter, die künftig  
Positionen auf der mittleren Managementebene wahrnehmen werden oder 
bereits wahrnehmen, in der Entwicklung ihrer Managementkompetenzen 
zu unterstützen. 

Kosten-Nutzen-Erwägungen spielen bei der Behandlung von Patienten 
eine immer größere Rolle. Dieser Fakt ist offen zu diskutieren, um Ärzten 
und Pflegenden eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. Ein gesell-
schaftlicher Diskurs zum Gesundheitssystem ist überfällig.

Für die Managementforschung im Krankenhaus bleibt das mittlere Ma-
nagement ein ergiebiges Untersuchungsthema. Das Krankenhausmanage-
ment als eine junge Wissenschaftsdisziplin bietet ein breites Spektrum an 
neuen Forschungsfragen. Begonnen werden sollte dabei mit empirischen 
Analysen des Mittelmanagements nach Fachgebieten und Krankenhaus-
formen, wobei die Verortung des Mittelmanagements sowie die Aufgaben 
und Problemfelder des Mittelmanagers in der Praxis analysiert werden. 

Exemplarische Fragestellungen, die in diesem Kontext untersucht werden 
sollten, sind:

 �  Was ist der spezifische Bedarf an Managementkompetenzen?
 �  Wie sehen gut funktionierende Managementstrukturen im Kranken-
haus aus?

 �  Wie werden sich das Finanzierungssystem und das Leistungssystem 
entwickeln und was bedeutet das für die Aufgabenbereiche der Mittel-
manager?

Erste Anzeichen eines Generationenwechsels deuten schon heute darauf 
hin, dass sich das Paradox von Arzt- und Managementposition langsam 
auflöst. Auch im Subsystem der Pflegenden erscheint die Etablierung einer 
mittleren Managementebene aufgrund der absehbaren Umweltentwicklun-
gen wahrscheinlich. Um künftig im Wettbewerb um die Patienten, aber 
auch um die besten Mitarbeiter bestehen zu können, sind funktionierende 
Managementstrukturen und attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Gerade die Fähigkeiten der Mittelmanager, die ihnen unterstellten Berei-
che zu organisieren und die Mitarbeiter zu motivieren, sind entscheidend, 
um diese langfristig an das Krankenhaus zu binden.

„Die Forschungsdisziplin Kranken-
hausmanagement gibt es in der 
Betriebswirtschaftslehre erst etwa seit 
den 1980er Jahren. Sie ist damit im 
Vergleich zur klassischen Industrie-
betriebslehre immer noch eine relativ 
junge Disziplin. Typische Fragestel-
lungen, die für andere – insbesondere 
hochregulierte – Branchen wie z. B. 
Telekommunikation, Personenverkehr 
oder Energieversorgung erforscht 
wurden, sind auch hier zu stellen.“

Dr. Andrej Teterin, MVZ Service GmbH
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Die Analyse der spezifischen Probleme des mittleren Managements im 
Krankenhaus verdeutlicht die besonderen Herausforderungen, denen die-
se Hierarchieebene in der Krankenhausorganisation gegenübersteht und 
zeigt die bestehenden Forschungs- und Lösungsdefizite auf. Die Bedeutung 
mittlerer Manager wird bislang noch nicht erkannt. Ein Bewusstseinswan-
del ist nötig, damit das Mittelmanagement im Krankenhaus seine Manage-
mentfunktion aktiv erfüllt und erfüllen kann. 
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Anhang
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