Spitalleitungen und Spitaldirektoren –
der zunehmenden Erwartungshaltung mit
Effizienz begegnen
Wie begegnen Spitaldirektoren dem

beschränken. Vielmehr muss eine aktive

nation

ten Spitalleitungen der Kostenexp-

zesse auch Softfactors mitberücksichti-
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Diese Arbeit darf sich nicht auf Hardfac-

tors wie Controlling, Recht, Patientenbetreuung
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Personalmanagement
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Patienten führen dazu, dass zwischen

geforderten Leistungen und zur Verfügung gestellten Mitteln oft gewaltige
Differenzen bestehen. Wie gehen die
Spitalleitungen damit um?

Druck zur Strukturbereinigung

Von den Spitälern und Kliniken wird
heute Spezialisierung gefordert. Spitäler
sollen nicht mehr als Generaldienstleister

funktionieren, sondern auf Patientensegmente fokussieren. Politiker jeglicher
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diese
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Prozesse ist eine weitere Forderung,
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Druck der Krankenversicherer

Auch die Kostenträger im Gesundheitswesen – die Krankenkassen – üben
massiven Druck auf die Spitäler und

Kliniken aus. Mit der Durchsetzung von
Fallpauschalen

sollen

Kosten

gesenkt

werden. Der Spareffekt ist aber oft nur

vordergründig. Zwar sinken mit Fallpauschalen die Kosten auf dem Konto der
Akutspitäler, dafür nehmen die Rehabili-

tierungskosten zu. Denn: Die Spitäler
entlassen die Patienten schnellstmöglich

in die REHA. Wie reagieren Spitalleitungen, damit Nullsummenspiele hier nicht
zum Standard werden?
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Druck durch die Ärzteschaft

Diese Arbeit wird sowohl von Hard- wie

Spitalleitungen heute hohen Herausfor-

der Beschaffung, Finanzen, Führung des

Die Ärzte tragen das ihre dazu bei, dass
derungen gegenüber stehen. Die Ärzte
sind es nämlich, welche über das Be-

schaffungs-Know-how verfügen. Welche
Investitionen sind zu tätigen? Welche

Behandlungsmethoden sollen institutionalisiert werden? Was halten die Spitaldi-

auch von Softfactors beeinflusst: Fragen

Patienten profitieren

terinnen und Mitarbeiter, wie Teament-

rungs- und Kernprozesse können Spital-

im Zentrum wie Motivation der Mitarbei-

wicklung, wie Krisenmanagement oder
wie Konfliktlösungsarbeit.

Dem Druck standhalten – das müssen

Spitalleitungen auf den Konkurrenzkampf

lernen. Effizienzsteigerung ist eine mögli-

entgegen?

Wie

reagieren

zwischen einzelnen Ärztegruppen? Was

nimmt man den Orthopäden weg, wenn
die Onkologen Forderungen stellen?

Und das Pflegepersonal

Last but not least spüren Spitalleitungen

auch Druck seitens des Pflegepersonals.
Dieses hat immer mehr zu leisten. Die

Spitalleitungen

und
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che Antwort darauf. Die Führungs- und
Kernprozesse im Spital sind so zu durchleuchten, dass die Spar- und Verbesse-

rungspotenziale sichtbar werden und die
Prozesse

schliesslich

angepasst

und

optimiert – eben effizienter gestaltet
werden können.

Löhne stagnieren, aber die Patientenzah-

Effizienzsteigerung unter Einbezug

insgesamt verschärfen sich.

Die sich aufdrängenden Massnahmen

len steigen und die Arbeitsbedingungen

Spezifische Managementfähigkeiten
sind gefragt

Spitalleitungen

und

Spitaldirektoren

bewegen sich in einem komplexen Spannungsfeld.

Unternehmensführerische

Fähigkeiten sind gefragt. Um Erfolg zu

haben, sind sowohl die Führungs- wie
auch die Kernprozesse effizient (wirtschaftlich) und effektiv (zielorientiert) zu
gestalten. Spitalleitungen und Spitaldi-

rektoren müssen mit den richtigen Leuten das Richtige richtig tun.

Hard- und Softfactors kombinieren

Zuoberst auf der Traktandenliste steht
die Identifikation der relevanten Prob-

lembereiche: die minutiöse Analyse, wo

gut gearbeitet wird und wo noch Verbesserungspotentiale vorhanden sind. Nur

damit können sinnvolle und zielorientierte Korrekturmassnahmen in die Wege
geleitet und die Ergebnisse der eingelei-

teten Veränderungsprozesse schliesslich
sicht- und messbar gemacht werden.

gementprozessen.

Personals und Marketing stehen ebenso

rektoren dem Know-how-Monopol der
Ärzteschaft

Umgang mit den neu gestalteten Mana-

der Mitarbeiter

Mit der effizienten Gestaltung der Fühleitungen die aktuellen Herausforderungen meistern. Davon profitieren auch –

und darum geht es letzten Endes – die

Kunden sprich Patienten. Diese stehen
am Schluss der Leistungskette und sind

oftmals Spielball der Mechanismen im
Gesundheitswesen. Dank Effizienzsteige-

rungen erfüllen Spitalmanager jedoch

auch komplexe, anspruchsvolle Erwartungsmuster

und

sorgen

schliesslich

dafür, dass die Patienten verbesserte
Qualität erleben dürfen.
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müssen dabei zusammen mit den betrof-

fenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant, eingeführt, messbar gemacht,
kontrolliert und umgesetzt werden.

Es empfiehlt sich, die eingeleiteten Verbesserungsmassnahmen durch ein sogenanntes

«Management

überwachen,

das

Cockpit»

zu

Führungskennziffern

wie Umsatz, Cashflow, Verweildauer der
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Patienten oder Bettenauslastung laufend
sammelt und auswertet.

Ein auf diesen Prämissen aufbauender
Lösungsansatz lässt die Verantwortlichen

im Spital nicht mit Ratschlägen zu Führung und Finanzen im Regen stehen,

sondern setzt sich mit Motivations- und
Konfliktlösungsarbeit

auch

dafür

ein,

dass die auf strategischer Ebene beschlossenen Massnahmen effektiv einge-

führt und von den Betroffenen akzeptiert
werden. Ein konsequenter Einbezug der

Betroffenen schafft zudem mehr Transparenz und gibt zusätzliche Sicherheit im
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