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Editorial
Bonne chance!
Krankenhäuser
befinden sich
derzeit im Ausnahmezustand.
Die Grippewelle rollt über das
Land und vielerorts kommt
die Versorgung in den Notfallambulanzen unter der Last der
Krankheitsfolgen an ihre absoluten Grenzen. Währenddessen
streiten sich der Vorsitzende
des G-BA, Josef Hecken, und der
Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery,
via Pressemitteilungen über die
angestrebte Reform der Notfallversorgung. Nun ist Politik
nicht Versorgungspraxis und die
Arbeit des G-BA zu folgenreich
für ein Planspiel. Wie derartigen
Grippewellen – als Beispiel für
klassische, sich wiederholende
Krisensituationen – zukünftig
mit einer gestuften Notfallversorgung, von der weite Teile der
Krankenhäuser ausgeschlossen
werden sollen, und unter den
Rahmenbedingungen von Pflegepersonaluntergrenzen begegnet werden soll, bleibt offen. Der
neue Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn, muss nun bei aller Gestaltungskraft mit ruhiger
Hand die Themen ordnen und
dabei die Folgenabschätzung
nicht aus dem Auge verlieren.
Bonne chance! Uns bleibt nur
der Pflege und Ärzteschaft, die
momentan an die absolute Leistungsgrenze gehen, die höchste
Anerkennung auszusprechen!
Dr. Daisy Hünefeld

2018

www.klinikmarktinside.de

Brandenburger Krankenhäuser:

Fokus auf Zusammenarbeit statt
Konkurrenz

I

m Südosten des Flächenlandes
Brandenburg gehen Klinikbetreiber neue Wege. Nach dem
Motto „Gemeinsam geht es besser als gegeneinander“ tun sich
zwei Krankenhäuser zusammen,
um sich für die Zukunft zu rüsten.
Sie errichten beim jeweils anderen teilstationäre Angebote für
eine wohnortnahe Versorgung.
Die Bevölkerung profitiert, von
der Politik gibt es Beifall.
Für eine bessere medizinische
Versorgung im Landkreis SpreeNeiße haben die Lausitz Klinik
Forst und die Spremberger Krankenhausgesellschaft eine dauerhafte Kooperation im Bereich Geriatrie und Psychiatrie vereinbart.
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In den anderen Kliniken der SHG
sind solche Vereinbarungen noch
nicht geplant.
SHG und Verdi erklärten, es handele sich um eine Maßnahme
zum Wohle der Patienten. Seit
Oktober 2017 hatten sie eine Prozessvereinbarung zur Entlastung
der Mitarbeiter getroffen. Aktuell arbeiten sie an einem Pool für
Pflegekräfte. Expertise für eine
praxisnahe Umsetzung holte man
sich an der Mainzer Universitätsmedizin.
Nach Angaben der Gewerkschaft
sind fast zwei Drittel der Pflegekräfte nachts allein auf Station.
Im Durchschnitt würden sie 26
Patientinnen und Patienten betreuen, auf jeder sechsten Station sogar mehr als 30. Dies habe
im Jahr 2015 ein sogenannter
Nachtdienstcheck ergeben. „Ar-

Praxis/Führen im Wandel

beitet eine Pflegefachkraft allein
auf Station, sind Leben in Gefahr“,
sagte der Sprecher von Verdi
Rheinland-Pfalz/Saarland, Dennis
Dacke. 60 Prozent der Befragten
hätten angegeben, in den letzten
vier Wochen nachts eine gefährliche Situation erlebt zu haben,
die mit mehr Personal vermeidbar gewesen wäre; auf großen
Stationen sogar 78 Prozent. 2015
hatte Verdi die Stichprobe in Gesprächen mit Pflegekräften in 237
Krankenhäusern erhoben.

te Hauptgeschäftsführer Georg
Baum. „Den in der Nacht in der
Tat schwere und verantwortungsvolle Aufgaben wahrnehmenden
Mitarbeitern mit suggestiv formulierten Fragebögen Defizite bei
der Ausführung ihrer Arbeiten zu
unterstellen, muss zwangsläufig
zu absolut verfälschten Einschätzungen führen.“ Die Sicherheit
der Patienten habe allerhöchste
Priorität. Es stehe aber außer Frage, dass personelle Engpässe existieren könnten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft bezeichnete den „Nachtdienstcheck“ als „absolut unseriöse Grundlage zur Beurteilung
der Leistungen des Pflegepersonals in den deutschen Krankenhäusern“. Die Gewerkschaft habe
keine medizinische Kontrollfunktion und schon gar keine Beurteilungskompetenz, bemängel-

Die SHG-Geschäftsführer betonten, „dass für eine nachhaltige
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie eine schnellstmögliche Attraktivitätssteigerung für
den Pflegeberuf zum Wohle der
Patienten die derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen der
Krankenhausfinanzierung optimiert werden müssen“.

Bleib hungrig, bleib verrückt, sei besessen...

...oder was für den Erfolg im Leben wirklich
wesentlich ist!
Pia Drauschke und Stefan Drauschke
sehr erfolgreicher Firmenhielt 2005 vor Absolventen
EdesinchefStanford-Colleges
eine sehr
persönliche Rede, die damals
millionenfach um die Welt ging
und sich auf YouTube und Google viral verbreitete. In seiner berühmten Ansprache verpackte er
drei Geschichten seines eigenen
Lebens, die wir anlässlich unseres
bevorstehenden 11. BusinessRetreates für so bemerkenswert
halten, dass wir Teile davon hier
noch einmal wiedergeben wollen
im Zusammenspiel mit einer akwww.klinikmarktinside.de

tuellen Studie über effektive und
wirklich erfolgreiche Arbeit.

Erkennen von Zusammenhängen
Seine eigene Mutter hatte ihn als
Kind zur Adoption freigegeben.
Sie selbst war auf dem College
gewesen und bestand darauf,
Akademikereltern für ihren Sohn
zu finden. Das gelang zwar nicht,
doch das in Frage kommende
Elternpaar musste garantieren,
dass ihr Sohn später ein College

besuchen darf. Auch diese Adoptiveltern kamen aus einfachen
Verhältnissen, doch sie haben das
Versprechen gehalten und die
Mittel für das College für ihren
Adoptivsohn zusammengespart.
Mit 17 ging er aufs Reed College,
doch nach sechs Monaten schon
hatte er genug von den regulären
Kursen. Er blieb dennoch 18 Monate eingeschrieben und machte
keinen Abschluss, doch er besuchte u.a. Kalligraphiekurse.
Genau das sollte später bahnbrechend werden bei der Integration
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Führen im Wandel

schöner Schriften in sein erstes
und wichtigstes Produkt, das sich
u.a. darin von den damaligen
Wettbewerbsprodukten wesentlich unterschied und der Grundstein für seinen legendären unternehmerischen Erfolg wurde!
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setzte mit ihr Kinder in die Welt.
Ohne den Verlust und die Krise
wäre dies alles nie geschehen.
Schließlich wird Next von seinem
ehemaligen Unternehmen gekauft, und er ist plötzlich wieder
dort und ganz oben, erfolgreicher
und einflussreicher denn je!

Der Tod und das Wesentliche

Dr. med. Stefan Drauschke (stefan.drauschke@nexthealth.de), Senior Coach DBVC, Moderator, Trainer und Berater. Gründer der GÖK
Consulting AG und der NextHealth GmbH.
Spezialist für Change-Management, Führung,
Strategie und Großgruppenkonferenzen.
Dozent für Change-Management in Dresden
und Innsbruck; www.goek-ag.de; www.nexthealth.de
Foto: Drauschke

Liebe und Verlust
Im Alter von 20 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen in
einer Garage mit seinem Partner,
nach zehn Jahren hatte die Firma 4.000 Mitarbeiter und zwei
Milliarden Dollar Umsatz. Mit 30
Jahren wurde er aus seinem eigenem Unternehmen gefeuert!
Das Gefühl von Versagen und
Unvermögen beherrschte ihn, es
war, als „hätte das Leben ihm einen Ziegelstein an den Kopf geworfen“. Doch er hatte Zeit zum
Nachdenken, was für ihn wirklich
wichtig ist. Er hat dann die Firmen
Next und Pixar gekauft („Toy Story“), die wieder „unter ihm“ sehr
erfolgreich wurden. Er verliebte
sich in eine wunderbare Frau, die
er später heiratete. Sie war seine
große, lebenslange Liebe und er
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Bei einem Arztbesuch wurde
als Zufallsbefund mit Ultraschall
die Diagnose eines Bauchspeicheldrüsenkrebses gestellt. Die
Worte „Sie haben nur noch wenige Monate zu leben“ versetzten
ihm einen Schock. Wie bringt
man seinen Kindern in Monaten
bei, wofür man sonst zehn Jahre
Zeit gehabt hätte? Doch das vermeintlich bevorstehende Ende
ist auch eine Entscheidungshilfe,
was wirklich wichtig ist. Es heißt
Abschied nehmen, auswählen,
wofür die knappe Zeit verwendet
wird. Alle äußeren Erwartungen,
alle Angst vor Peinlichkeiten und
Fehlschlägen fallen im Angesicht
des Todes nicht mehr ins Gewicht.
Schließlich erfolgte eine Biopsie
und mit großer Erleichterung kam
heraus, dass es sich zu diesem
Zeitpunkt um ein seltenes heilbares gutartiges Geschwür gehandelt hatte. Doch die für eine
gewisse Zeit scheinbar begrenzte
Zeit hatte ihn gelehrt, strikt auszuwählen und geholfen, Unwichtiges vom Wichtigen zu trennen.
Den Absolventen rief er damals
zu: „Haben Sie den Mut, auf ihr
Herz zu hören, auf Ihre Stimme,
lassen Sie sie nicht von anderen
übertönen“.
Er sprach von einer Erinnerung
an ein Buch aus seiner Jugendzeit, das er wie eine Bibel verehrt
hatte: „ The Whole Earth Catalog“

von Stuart Brand, eine Art „Google in Taschenbuchform“. Dort
stand auf der Rückseite geschrieben: Stay hungry, stay foolish –
bleib hungrig, bleib verrückt!
Und haben Sie schon erkannt, um
wen es sich handelt? Steve Jobs
war der Redner, ehemaliger CEO
von Apple, und auch wenn er Jahre später doch einer malignen Erkrankung erlegen war, wirkt seine
einmalige und leidenschaftliche
Art bis heute im Apple-Konzern
und nicht nur in der Wirtschaftswelt nach.

Weniger tun, das aber wie
besessen
Doch zurück in unsere Breiten
und Zeiten. Der Managementprofessor Morten Hansen hat für sein
Buch „Great at Work“ (Hansen,
Morten T.: „Great at Work: How
Top Performers Do Less, Work
Better, and Achieve More“; Simon
& Schuster, 2018.) die Arbeitsweisen von 5.000 Menschen untersucht, dazu gehörten Manager
in gehobenen Positionen ebenso
wie junge Berufseinsteiger. Das
Ergebnis bestätigt einen langgehegten Verdacht: Die meisten von
uns arbeiten zu viel und falsch.
In einem Interview erläutert
Prof. Hansen seine im Buch
veröffentlichten
Erkenntnisse
(Quelle: https://www.wiwo.de/
erfolg/beruf/erfolg-durch-obsession-tu-weniger-das-aber-wiebesessen/20932938.html).
Die
Top-Leistungsbringer hatten die
Fähigkeit, sich auf wenige Punkte
zu konzentrieren und nicht zu
verzetteln. Es geht darum, weniger richtig zu tun, sich zu fokussieren auf das wirklich Wichtige
und Wesentliche. Unwichtiges ist
www.klinikmarktinside.de
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zu delegieren oder zu streichen –
und auch „nein“ sagen zu können
sogar zu seinem Chef – ist in der
heutigen Zeit eine wichtige Tugend.
Das Mantra ist: Was muss ich machen, um mehr Nutzen zu stiften,
was kann ich loswerden, was andere besser und schneller können
als ich, was kann ich komplett
streichen, weil es keinen Nutzen
stiftet?
Doch auch die Arbeitszeit an
sich ist dabei zu beachten. Nicht
wer länger arbeitet als andere
ist erfolgreicher, sondern wer in
seiner Zeit am effektivsten ist.
50 Stunden pro Woche genau
an den richtigen Dingen effektvoll und produktiv zu arbeiten,
bringt mehr als sich in 70 oder
80 Stunden aufzureiben und am
Ende nichts wirklich zu Wege zu
bringen. Leistung und Arbeitsmenge im Sinne von Arbeitszeit
sind eben nicht deckungsgleich.
Auswahl, Abwahl und Priorisierung und letztlich Fokussierung
sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Doch all das reicht noch
nicht für eine herausragende Leistung.

Führen im Wandel/Krankenhaus und Recht

Denn es gibt noch einen zweiten
Motor für echte Leistungsträger.
Besessenheit ist ebenso wichtig
und das heißt, außerordentlichen
Einsatz zu zeigen für die wenigen
Punkte, in denen man sich wirklich intensiv engagiert. Außerordentlich hohe Disziplin ist dabei entscheidend. Besessenheit
bedeutet hier auch in gewisser
Weise Detailverliebtheit, mit
der man auch auf Kleinigkeiten
achtet. Dazu gesellen sich hohe
intrinsische Motivation, echtes
Interesse an den Dingen und
Leidenschaft als Erfolgsfaktoren.
Top-Leistungsbringer brennen
extrem für ihren Job und ihre
Aufgaben – und reißen dadurch
andere mit. Sie sehen ihren Beruf
auch als Bestimmung. Es gibt viel
Energie, wenn man bemerkt, dass
das eigene Tun für sich und andere eine wirkliche Bedeutung hat.
Nach G. Bateson ist das der „Unterschied, der den Unterschied
ausmacht“.
Bei aller Digitalisierung und Beschleunigung von Geschäftsprozessen ist es wichtig, immer
wieder inne zu halten und festzustellen, ob das, was man tut,
einen wirklichen Wert schafft

und Sinn stiftet. Dabei hilft es,
mehr miteinander zu reden und
sich und anderen immer wieder
Fragen zu stellen: Brauchen wir
das wirklich? Welchen Mehrwert
haben wir oder andere davon?
Lohnt sich der Aufwand wirklich?
Abhängig von den Antworten
und Einsichten stellen wir dann
fest, was und wie man Dinge und
Vorgänge ändern kann – oder
was man anders oder anderes tun
kann.
Es geht letztlich darum, anders
zu arbeiten als immer mehr zu
arbeiten und bei all dem für sich
den eigentlichen Sinn vor Augen
zu haben: Wofür mache ich das,
was ich mache? Wenn Sie sich
selbst hierfür klare Antworten
geben können, wenn Sie wissen,
was auf Ihrer „heimlichen Visitenkarte“ stehen würde, dann ist das
Ihre Grundlage für das, was Morten Hansen „Besessenheit“ nennt,
und was Steve Jobs mit „hungrig
und verrückt“ meint! Viel Freude
und Erfolg dabei, das herauszufinden, wenn Sie es nicht schon
längst wissen.

Mindestmengenregelung

Ausnahme: personelle Neuausrichtung
as Sozialgericht Aachen hatte
jüngst über einen Rechtsstreit
D
zu entscheiden, in dem es um die
Vergütung eines komplexen Eingriffs am Organsystem Pankreas
ging (Urteil vom 06.03.2018, Az. S
14 KR 207/17).
www.klinikmarktinside.de

Im Krankenhaus der Klägerin
wurden 16 Eingriffe im Jahr 2012
und 17 derartige Operationen im
Jahr 2013 durchgeführt. Im April
2014 schieden der chirurgische
Chefarzt und sein stellvertretender Oberarzt aus, die hierfür

Cornelia Weitekamp

verantwortlich waren. Nach diesem Zeitpunkt wurden zunächst
keine komplexen Pankreasoperationen vorgenommen. Im
November 2014 trat der neue
Chefarzt seinen Dienst an, der
nicht nur über die erforderliche
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