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Die Führung übernehmen“ -
oft leichter gesagt als getan.
Dabei kommt es darauf an,

Initiative zu zeigen, aber auch, dass
ein anderer sich leiten lässt. Was
man vom Tanzen her kennt, kann so
auch wo anders einen harmoni-
schen Prozess entstehen lassen.

Gute Führung ist jedoch eine Philo-
sophiefrage. War der Stil der vergan-
genen Jahrzehnte durch starre
Strukturen geprägt, wird in moder-
nen Unternehmen zunehmend eine
flache, dynamische Hierarchie ge-
lebt. Studien zeigen, dass gerade die
nachrückende Generation an Ge-
schäftsführern ein anderes Ver-
ständnis von Führung hat, als noch
ihre Vorgänger – auch in den Kran-
kenhäusern. Neben Management-
qualitäten ist jedoch Konsens, dass
es maßgeblich auf die Persönlichkeit
ankommt. Viele Angebote in Form
von Seminaren kursieren dazu in der
Fortbildungskultur. Doch immer

Führung und Schrittfolge sind
wichtig – nicht nur beim Tanzen

sollte der Ansatz eine Zweiwege-
straße sein – wie führe ich und was
erwarten die „Geführten“ von mir?
Nicht zuletzt gerade deswegen wer-
den zunehmend Stimmen laut, dass
auch die Pflege als Berufsgruppe in
der Führungsebene von Kranken-
häusern repräsentiert sein sollte.
Was macht nun guten Führungsstil
aus, wie ist die Krankenhaus-
leitungsebene der Zukunft aufge-
stellt? Diese Frage haben wir in
unserem Schwerpunkt ab �Seite 35
für Sie beleuchtet.

Sei der angemessene Führungsstil
gefunden, geht es daran, einen rei-
bungslosen Ablauf im Tagesgeschäft
zu garantieren. Etablierte Prozesse
werden nun auch vor dem Hinter-
grund des KHZGs neu beleuchtet
werden müssen, nicht zuletzt, um
eine Reifegradbestimmung der Digi-
talisierung durchzuführen. Dabei sei
die Einführung digitaler Tools wohl
überlegt – ein digitaler, suboptimaler
Prozess ist dann immer noch ein
suboptimaler Prozess. Um Schwach-
stellen zu identifizieren können, hilft
nur eine Beobachtung der Ist-Situa-
tion. Dazu haben wir beispielsweise
eine Befragung des Rettungsdiens-
tes im Zuweisermanagement aufge-
griffen (�Seite 26). Weiterhin kön-
nen Trackingtools in Echtzeit Aus-

kunft über Zustände im Kranken-
haus liefern, die dann, wie im Falle
des Universitären Herz- und Gefäß-
zentrums UKE Hamburg GmbH, er-
kenntnisreiche Ergebnisse zu deren
Optimierung liefern (�Seite 29). Oft
hilf nicht zuletzt ein Blick über den
Tellerrand hinaus – beispielsweise
was wir von unseren Nachbarn in
den Niederlanden lernen können
(�Seite 32).

Ob sich im Paartanz liberalere Mo-
delle durchsetzen werden, ist noch
fraglich. Im Falle vom Management-
strukturen oder zur Optimierung
von Prozessen in Krankenhäusern,
könnte dies jedoch erfolgverspre-
chend sein.
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