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In Führung gehen – Komplexität im
Gesundheitswesen managen
Tagung für Fach- und Führungskräfte aus dem Gesundheitsund Sozialbereich (Careum Weiterbildung, 14.09.2016)
Irene Leu
Dies war die 2. Tagung der Reihe Trendthemen der
Führung von Careum-Weiterbildung. Sie war schon
Monate zum Voraus vollkommen ausgebucht. Die
400 Anwesenden waren zu einem grossen Teil Vertreter/innen von Wohn- und Pflegezentren im Altersund Behindertenbereich und Spitex-Organisationen,
doch auch Vertreter/innen von Ausbildungsstätten,
Spitälern und Versicherungen fanden den Weg ins
Kultur- und Kongresszentrum nach Aarau.

D

ie Tagung moderiert Nicole Althaus, NZZ, und
die Gespräche mit folgenden Referentinnen und
den Referenten: Dr. Regine Strittmatter, Ge-

schäftsleiterin von Careum-Weiterbildung, begrüsst die
Teilnehmenden. Komplexität stehe für vielfältig, führte
sie zur Begrüssung aus, vielfältig statt einfach, dies stehe
in krassem Gegensatz zum Bedürfnis nach Kontrolle. Dr.
René Kühne, Präsident der Kalaidos Fachhochschule und
Vize-Präsident der Careum-Stiftung fügt in seinem Beitrag hinzu, dass jährlich 5000 Personen an Weiterbildungen bei Careum-Weiterbildung teilnehmen, das sei ein
grossartiges Manifest, dass es möglich sei, eine Schnittstelle von Bildung und Praxis zu schaffen. Christine Egerszegi-Obrist, Alt-Ständerätin, die sich lange und vehement
im Gesundheitswesen engagiert hat, spricht einige hochaktuelle Themen an: Wer Kranke als Kunden bezeichne,
sei ein guter Verkäufer, nicht per se aber ein guter Manager. Es gebe die unbequemen Wahrheiten und die bequemen
Unwahrheiten, damit provoziert sie, wie während ihrer
ganzen Rede, Schmunzeln und Lacher.

Führungskräfte heute: Themen, Intentionen, Herausforderungen. Foto: Martin Glauser
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Herr Dr. Willy Oggier, Gesundheitsökonom, führt aus,
dass heute in der Medizin ein Silo-Denken vorherrsche,
kein integraler Ansatz, Rehabilitation und Psychiatrie seien unterbewertet. Es sei bekannt, dass chronische Erkrankungen und Multi-Morbidität zunehmen würden. Volkswirtschaftslehre sei die Lehre der knappen Mittel, und
damit hätten wir uns zu befassen. Es gälte auch, den Blick
zu öffnen und wahrzunehmen, was andere machen. Und
was machen andere vielleicht besser? Es sei nicht verboten, hier genau hinzusehen.
Prof. Dr. Berhard I. Güntert, curafutura / UMIT referiert über ökonomische Herausforderungen und Dienstleistungsorientierung im Gesundheitswesen. Auch da
sind die demografische Entwicklung und zunehmend die
entsprechenden Krankheitsbilder Ausgangslage, der
Mehrbedarf an Gesundheitsversorgung, und demgegenüber die abnehmenden personellen und finanziellen Ressourcen. Die vorhandenen Ressourcen und Prozesse seien auf optimale Wertschöpfung auszurichten: durch
Optimierung von Behandlungs-und Betreuungsprozessen durch moderne Technologien, durch den Skillmix,
durch einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen. Dr. Werner Widmer, VR-Präsident
Kantonsspital BL, verdeutlicht aus aktuellem Anlass das
Beispiel des Projekts Gemeinsame Spitalgruppe Kantonsspital Baselland und Universitätsspital Basel. Er veranschaulicht Strategieverständnis, Strategiearbeit im Normalfall und bei radikaler Änderung, erwähnt die
Stolpersteine und Erfolgsfaktoren dieses Prozesses. Dr.
Beat Sottas spricht die Generation Y an, auf die wir angewiesen sind. Die käme nicht wegen Auftrag und Anordnung, sondern wollen mit ihren eigenen Erwartungen
und Fähigkeiten ernst genommen werde, es seien also
bestehende Strukturen anzupassen: Networking statt Hierarchie, kommandieren-korrigieren-kontrollieren geben keine Likes. Management, Organisation und Arbeitsklima haben einen Einfluss auf die Attraktivität des
Arbeitsplatzes.
Die Führungsgrundsätze von Prof. Thierry Carrell,
Chefchirurg Herz- und Gefässkrankheiten Inselspital,
sind Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.
Fachliche Kompetenzen, Erfahrung und Rangfolgen, die
sich aufgrund des Dienstalters ergeben, würden nicht
mehr genügen. Von A bis Z gebe es viele Etappen, für die
es lohne, innezuhalten und sich neu zu orientieren. Generation Y wolle sich entfalten, es sei ihr also Wichtiges zu
delegieren, mit klaren Rückmeldungen bei Schwierigem.
Nicht unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen
Begabungen mit gleichen Rastern beurteilen und führen,
sondern Fantasie walten lassen. Aus einer ganz anderen
Ecke kommt Lena-Lisa Wüstendörfer, Dirigentin verschiedener Orchester und Chöre. Sie veranschaulicht, wie
Führung durch Lernen mit den Lernenden und Mitarbeitenden eingeübt werden kann. Ein Orchester führen sei
eine Managementaufgabe mit Sofort-Rückmeldung. Ein
Orchester sei hierarchisch aufgebaut, mit je eigenen Verantwortlichkeiten, genauso wie im Management eines
(Gesundheits-)Betriebs. Die Musiker/ Verantwortlichen
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müssten einerseits perfekt harmonieren und gleichzeitig
gewisse Strukturen berücksichtigen, damit könne die gute
Stimmung bewahrt werden. Was Musiker vom Dirigenten
erwarten, seien Taten statt Worte, Vorbild, Glaubwürdigkeit, es sei mehr zu fordern als Gehorsam.
Den SAbschluss macht Abt em. Daniel Schönbächler,
der ausführt, dass es nicht Zufall sei, dass das letzte Referat dieser Tagung dem Thema Spiritualität gewidmet sei.
Doch genauso existentiell wie ökonomische Themen seien im Gesundheitswesen spirituell-psychologische Themen. Gerade in einer Zeit der ICH-AGs seien spirituellpsychologische Themen aber unabdingbar. Damit einer
Heil bringen könne, müsse er merken, dass er selber heilbedürftig ist. Die benediktinische Unternehmenskultur
enthalte durchaus Beachtenswertes für andere Organisationen. Seine Beispiele aus der Praxis sind mit viel Witz
gespickt.

Rückmeldungen aus dem Publikum
Die praktischen Beispiele aus dem Berufsalltag sowie das
fundierte Fachwissen der Referierenden werden von den
Tagungsbesuchern hoch gelobt und geschätzt. Rege diskutieren sie mit der Referentin/ den Referenten über die
zentralen Aspekte der alltäglichen Arbeit zwischen Management und Leadership. So nehmen sicher viele Tagungsbesucher neue Perspektiven für die Aufgabe als Führungsperson mit. Einige Stimmen aus dem Publikum
• Die Themen sind bewegend/Inspirierend und abwechslungsreich
• Sehr abwechslungsreiche, impulsgebende sowie kurzweilige Veranstaltung
• Super Networking, sehr gute Auswahl der Referenten.
Aus meiner Sicht sind die Themen sehr gut gewählt, entsprechen den aktuellen Trends im Gesundheitswesen.
Führungsthemen sind wichtige Themen, die in der Langzeitpflege ein Stiefdasein fristen. Es braucht klare Stellungnahmen der Leitenden, nur so können die Mitarbeitenden sich mit der Institution, in der sie tätig sind,
identifizieren. Identifikation ist ein wichtiger Teil von Arbeitszufriedenheit. Vor diesem Hintergrund haben mich
die Themen, die referiert worden sind, sehr angesprochen. Ökonomie ist wichtig, nur mit gesunden Finanzen
und einem langfristigen Plan werden wir die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden erhalten können! Doch
Themen der emotionaler/sozialen Führung sind genauso
wichtig und ich finde: sie kamen nicht zu kurz.
Irene Leu, Leiterin Geschäftsstelle &
ATRIUM

NOVAcura 10/16

