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Ein Krankenhausmacht eindrucksvollvor, wie
fortschritlliche Führungsmethoden,modernste Informationstechnik,eingebundenin ein
übergeordnetes
Wertesystem,die Kosten senken und die Innovationskraftstärkenkönnen
- ein Beispiel fast wie aus dem Lehrbuch.
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Die Formulierung beweist,
daß die Sälze nichl aus d€r
Feder eines Orsa sationsfachmanns stammen, den,
noch scheint es so, als würde
die Notwendigkeit von Dezentralisierung und Profitcenlern beschworen. der

die cerechtigl€it."i"er grij- f
Deren und

Ceisr modernen Man

ihrer Nalur nach den Gliedern des Sozialkörpershelr€n. aber sie nicht zerschla-

,,Fest und unverrück
bleibt in der Sozialphilosophie jenes hochbedeutsame
Prinzip, an dem nichl zu Iütleln und nicht zu deul€ln istl
wie dasjenige,was die einzelnen MenschenauseigenerInitiative und mil eigen€nKrÄften leisten können, ihnen
nicht entzog€n und der Ge,
meinschaft zugewies€n wer-

St.-Willehad-Geschäftsf
ührer Hormann: Chrislliche
Führung verpflichter zum
EinsatzneuerTechnologien
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uoergeoronelen
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fI-":..Gemeinw€sen leiordneten

sten können... Denn jed'
wede gesellschaftlicheTätigkeit muß ihrem Wesen und

Enzyklika,,Quadraeesimo
anno" des PapstesPius XL
und sindgleichwohlBestandteil der Führungsgrundsätze
eines durchauszeiteemäß€n
Unternehmens,
einesbesonderetr freilich, des katbolischen St.-Willehad-Hospitals
in der NordseestadtWilWilhelm Hormann, der
Geschäftsführer
des Klinikbetriebs,hat das sogenannte
Subsidiaritätspinzipd€r ka-
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im Dienstedes^Menschen
Managementmethoden
Führungshilfen
d€sSt.-Willehad-Hospitals,
Wilhelnshaven
Aus der Philosophie, aus
der Werteordnung,atr dei
sich viele Entscheidunssabläufe eines Hospitals
orienlier€n.
entwi€keln
sich Slrategien und aus
den StrategienZiel€.
tr Das St.-Willehad-Hospital ist geg€nübersein€n
Milarbeitern und dem
Krankenhausträger dafür
verantwortlich, durch €in€n langfristig abgesich€rten wirtschaftlichen Erfolg sich€rzustellen, daß
die genannten Ziel€ €rreicht werden. Im Sinne
diesesvorraryigen Hospi
ialzieles werden im Rahmen des Unternehm€nsplanes jährlich Ziel€ mit
der Führungskräften geplanl. Diese Ziele müssen
eindeutig und möglichst
meßbar sein. Auch gibt es
einen Fünfjahresptan.
tr Die Führungskräfle bet€iligen soweit dies
möglich und sinnvoll is1
ihr€ Mitarb€iter an der
Ptanung der Ziele für Stationen und Abteilungen.
Verantwo.tlich für das
Festl€gender Ziele bleibl
die zuständi8e FührunSsDelegation
n Di€ Organisation des
St.-Willehad-Hospiralsberuhl auf dem Prinzip der
Delegation von Aufgaben
und Kompet€nzen. Diese
sind den einzelnen Fachabteilungen und deren
Führungskräften
unter
anderem au€h im Di€nstverrrag (2.B.Chefarzt-,Belegarzl-und KonsiliararzF
vertrag etc.) zugeordnet

! Alle Mitarb€iter sollen
Infornation€n als Brinsund Hol-Schuid versl€o Die oflene Ablage von
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Unterlagen ist selbstversrändlich (mit Ausnahm€
vertraulicher oder personengeschützter Unterla'
gen und Daten).
tr Der Mitarbeiter infoF
mi€rt sich und andere in
der ,,Großen Runde". Er
hat ein Recht zur Teilnahme an diesen Gesprächsrunden. unabhängig von seiner Aufgabenfunktion.
tr Atr
,,Hospital,L€rn,
stalt", ein€r Gesprächsrunde ohne Vorgesetzt€in
sanktionsfreiem
Raum
über alle Probleme im, am
oder um den Arbeitsplatz,
aber auch über persönliche Fraseq kam jeder
Mitarbeiter auf freiwilliger Basiswährend der Arbeitszeitleilnehmen.
tr Größere, bereichsübe.,
greif€nde Aufgaben werden in Form eines ,,ProjekrManagements"
bewältigt. In die Planung,
Organisation und Durchführung sind grundsätzlich die Fachableilungen
einzubezi€hen,die so mit
ihrem Fachwissen dem
Proj€ktziel ein€rseitsund
damit d€m Wohl des Hospilals und dem aller Mit,
arbeit€r insgesamtdienen.
tr ,,Task Force" ist ein
schnellesZusammenrufen
von Fachteuten, un ein
dringliches Probl€r! ad
hoc zu lösen. Un1 die BeschlüssedieserTask Force
Komperenl umsetzen zu
können, sollen neben den
Fachleulen auch Führungskräfte rcilnehmen.
0 Zum Beschaffen von
lnfo.mationen über eine
Aulsabe hat jeder Mitarbeil€r das Recht, die entspr€chende Stell€ direkt
ohne Einhalten des ,,hierarchischen Instanzenweges" einzuschallen. Wird

ihm die notwendigeInfor'
mation vorenthalten, hat
er das Recht, sich bei de.
Geschättsführung zu beschweren bzw. um UnterEntscheidung
tr Jeder entscheidet im
Rahmen der ihm übertrasenen Auigaben und
Kompetenzen in eigener
Verantwortung. Enlschei
dungen rnüssensorgfähig
vorbereitet und in ange-

messener Zeit zielgerichtet, klar und ve.bindlich
sefällt we.den. Sie sollen
begründet und von allen
betroffetren Mitarbeilern
Kontrolle
tr Ergebnisse und Kontrollen werden zwischen
den Beteiligten besprochen; das gilt für gute Erg€bniss€ ebenso wie für
mangelhafte Ergebnisse.
D Auf Wunsch v€rschied€n€r Abteilungen könne. auch Teams (sosenannte Quality Circle) gegründel werden, die dafür
sorgen.daß dieseKontrollen nach einheitlichen
Kriterien und in Uberei.'
slilnmung mir d€r Ziets€tzung erfolgen oder vorge-

BeltenhausdesSt.-WillehrdHospitals, Hormnnn: Anse-
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Elektronik im DienstedesMenschen
Drs lnlornutions- und Kommunikrtionssvsten d€sSt-Willehad-HosDitals
Das Hospital hat sich
durch die enormenMöslichkeiten der tnformationstechniknicht zum syst€mte€hnischen Wildwuchs v€rleit€n lassen.
Schonum 1975wurdeein
Konz€pt für die schdttweise Zusammenführung
aller Anwendungsberei
che in €iner integri€rten
G€samtlösung festgelegt.
Das gem€insameFundamen! ist eine Datenbank.

St.-Willehad-Ordensschw€- Damit brauchendie Urfür vieleBester,Dat€nbankterminal
:
sprungsdaten
SchnetlerZugriff
nutzei itr der Resel nur
einmal erfaßtzu werden.
Und aller stehenim Rahmen ihrer aufSab€ned'
sprechendenProgramme
Informationen d€r gleichen Aktualität zur V€rfügung
Um diesesKonzeptzu
wahren, ist di€ Sysl€mtechnikvon Anfangan in
Gruppenarbeileingeführl
worden.Das Ergebnis:Es
gibt irnrner wenig€r dedizierteSyst€me,
die isolierten Aufsaben di€ner lm
Mittelpunki srehr ein
Compulerverbund. Die
T€ilsysteme
arb€iten€iner
Datenbank zu. UDd sie
zi€hen aus der gleichen
Datenbank im Rahm€n

ihr€r spezifischetrAufsa- geln di€ V€rbundsyst€me
mit anderen Compulem
ben auch t.formationen
h€ran,die in anderenB€- wid€r. Die groß€ Spannreichen eiryespeichert er- weite de. Anwendungen
ist das Ergebniseinesenarbeit€twordensind.
zwiSeit Anfang vergange- gen Zusammenspiels
nen Jahres fällt diese schenden IBM-Syst€men
Schlüsselfunktioneinem 1750und /38.
Für den EinsatzdesVerIBM-SystenL/38Modell 5
1750hat
zu. Di€ser Datenbank- mittlungssystems
computerhat ein seit1978 si€h das Hospital vor aleingeselztes
IBM-System/ lem deshalb€ntschieden,
weil si€h mit seinerHilfe
34 abgelöst.
Die Anlageverfügtüber auch Daten erfassenlassen.Zür Zeit sind mit di€€ine Zentraleinheit mil
d€r Hauptspei€herkapazi-ser Anlage im Durchtät von 2 Megablae.Die schnitt 600 TelefoneverMagnerplatlenkapazität bunde., die Hälfie davon
b€trägt630Megabyte.AnDi€ Inregrationmit dem
geschlossensind außerd€m eitr Zeilendrucker Systen738dient in erster
(39000Zeilenlh),20 Bild- Linie der schnellen Infordrei mation von ?üzten. Die
s€hirmarbeitsplälze,
Nadeldrucker und ein Ty- fzborergebniss€ lassen
sich sofof nach jeder
Die Größenordnung
isl Analysernit Bildschirm€n
mjt
für datenbankorienli€rte abfragen- wahlweise
festv€rbundenenT€rmiLösungen bislang im
Krankenhauswesen ein- nals oder mit standorF
malig.Dassyst€mwird in
Ein großerTeil der.Syfolgenden Anwendungsgebi€ten eingesetzt:Da- stemee.leichtertden Arzund
tenverwaltungfür statio- ten durchumfassende
näre und ambulantePa- aktu€lle Informationen
tienten,V€rwaltunghisto- dassich€r€Urteil, ob ein
ris€her Patientendaten, Patienlno€hstationä.behandellw€rd€nmuß oder
Matedalb€stands- und
Einkaufswesen, Arzn€i- auch in häuslicherPflege
die Wiedergesundung
ermiuelv€rwaltung, Krankenhausbibliotheksver- wartetwerd€nkann. Kürwallung, Abrechnune der zere Krankenhausaufenf
Sozialstation,
Fi,nanz- haltesind dcht all€in ein
buchhaltung,Kosteniech- Kostenfaktor. Eb€nso
nung, Anlagenbuchhal' wichtigist es,daßsichdie
tung, Personalv€rwaltuag meisten Menschen zu
und -abrechnung Be- Hause am wohlstenfühfü Tlleolo- len - und wohlbefinden
suchsplanung
gen ünd Textverarbeitung is! ein unentbehrlicher
in diversenGebieten.
Beitragzum GesundurysEine Menge Beispiele prozeß.Bei einem weitedafür, wi€ das Hospital ren Dienst d€s Hospitals
volle Flexibilität anstrebt stehldieserGesichtspunkt
geringem sogar in jeder Weise im
und
mit
beim
menschlichenArbeitsauf" Mitt€lpunkt wandaktuelleInf ormatio- Haus-Notrufsyst€m
nen verlügbar mach.,spi€- (sieheLauftext).

Fürsorge
enlsprechenden
und Verantwortung einh€rgeht. ist Unlernehmensführung nicht mehr denkbar.
Es verwündert daher nichl,
wenn in Führu.gsrichtlini€n
imrner häufige. über Menschenwürdeund Freiheit spekulier! wird. Wenn neben
d e n 1 , . F o r t b e s t a n dd e r f r e i Wirtschaftsordheillichen
nuns (opel) ein ,,dem freiheitlichen
Menschenbild"
(Klein, schanzlin & Becket
gemäßes,,Höchstmaß an in
'
dividueller Freiheit (Bertelsmann) erslrebt wird. Wenn
,,die freiheitliche Lebensgestaltuns" (Kabelmetal) und
,die Fr€iheit des einzelnen"
(AEG'Telef ünken) garantiert
wird.
Die Philosophie des S1.Willehad-Hospitals, das an
Auftras und Heilsmissionder
Kirche beteiligt ist, ertlarvt
leicht den hohlen Pathosvie'
ler Beteu€rungen, machl
gleichzeiiig sichtbar, wie
nülzlich di€ Auseinanderset
zung mit den Grundwerten
menschlicherExistenzfür die
Unternehmen sein könn1€
a u s w e l c h e r S i c h t a u icm
hmer.
Dar We(esyslem desKrankenhauses ist in elf Prinzipien g€faßt. Gedanken über
soziale Gerechtigkeit und
den Dienst am NächstenweF
d€n darin ebenso angeslellt
wie über ,,sündhafte soziale
Slruk!uren" und,,institutio'
nalisierte Gewall gesen die
Würde des Menschen".
Enlscheidungen
,.Alle
orientieren sich am Wenesystem,das ist nicht nur bei uns
so". sagl Hormann. ,,In den
Famjlien gibtes den Geist des
Großvaters. nicht anders ist
es in den Unternehmen."
Ein Wertesysten allein genüge jedoch nichl. es müsse,
um Mitarbeiter zu motivie,
ren, ang€reichertwerden mit
gruDdlegenden Ekenntnissen der Führung. Hormann:
,,Gu1 geführte Unternehmen
verstehendies exzellen!."

Führungshilfen
Gerecbtigkeitgegenüber
den
Milarb€iternist in vielenUnwissen3/35
ManaCement

lernehmen erklär1erBestandteil der Führungsrichtlinien,
um so m€hr is1sie das für die
kirchlich orientierte Hospilalleitung.,,Das Manag€men1
wirkt unterstützend darauf
hin. daß die Mitarbeiter ihren
Dienst in voll€r Zufriedenheit und Verantwoltung erfüllen können und achlet besonders auf Gerechtigkeit",
heißt es zum Thema christli€he Führung. ,,Gerechl sind
wir aber nicht, solange wir
nicht zeilgerechles Management durch fortschrittliches
Führungsv€rhallenpraktizie'
ren." Dazu zählen die Festlegung auch lansfristiger Ziele,
die vertrauensvolle Delegation von V€rantworlung,
partnerschaftlich€ Konrnunikation, Enlscheidungsfrei
h€it, faire Konlrolle. aner
kennende Förderung, oflene
Zusammenarbeit.Diese Prinzipien könnten allerdings nur
dann erfolgreich und glaub,
ivürdig gelebt werden, wenn
die Beschäftigtensie immer
wieder neu einübten.
,.Führungskräfre müssen
lernen, mir Milarbeilern umzugeh€n, wie umgekehrt die
Milarbeiter begreifen müssen, wie sie mit ihren Vorge,
setzlen klar kommen können", erklärt Hormann. Im
März diesesJahres führte er
für leitende Mitarbeiter ein
Pilolseminar züm Thena
.,Grundlagen der Personal
führung" durch. Der Trainer
Ernst H. Knoll, ein eh€maliger lBM-Manager, nachle
den Teilnehmern klar. daß
der Umgang mit Menschen,
. . o h n e s i e z u m i ß h a n d € l n,
nur über .,schwierige. kom'
plizie(e Erfahrungen" möglich sei, daß es darauf ankonme. ihnen bei der Arbeil
auch eisene berufliche Ziele
zu geslatten. Argumenta,
tionswütige, besserwhserische Führungskräfle müßten
sich zum ,.santten Manage'
ment" bekehren lassen. foF
derte er. Der dreitägige Kursus soll künftig mit den
Krankenhausmanagernin €inem etwa drei Jahre dauernden Zyklüs alle sieben Mo-

nate wiederholt werden.
Andere Kurse werden speziell für die Klinikäzte abgehalten. Sie lrainieren bei,
spielsweise ..nichl-direktives
Gesprächsverhalten" und
machen die Erfahrung. daß
sie so ihre ,,Füh.unsslei-

wird. Di€se Erke.nhis ist
zwar in vieien Betdeben vorhanden, doch wird sie meisl
nur zögernd und unvoukommen umgesetz!.Das St.-willehad-Hospital kann als l-ehr'
stück dienen.änsstlich€nManagern nicht zuletzl auch in
der lndustrie Mul machen.
Ar def Basis tut sich VerBereits seit zehn Jahren
gleichbar€s.wenn nicht sogar reichl in Wilhelmshaven die
Wesemlich€res.Seil Anfang Dälenv€rarbeitung über den
vergangenen Jahres gibt es Verwallungsbereich hinaus,
die
sie neuarlige
,,Hospilai-Lernstau", nobilisiert
Gruppen mit jeweils zehn Chancen. Si€ führt den Mitgl€ichg€sl€lhenKollesen, die arbeilern irn rnedizinischen,
unter Anleitung von eig€ns pllegerischen und adminidafür ausgebildetenModera- slraliven Dienst jederzeil aktor€n einmal in de. Woche 1üelle Informalionen zü, gaeine Stundelang während der rantiert ihnen di€ r€ibungsArbeitszei! Probleme disku- lose Kommunikalion, ist für
tieren, die sie in ihrem Job sie ein Steuerungsinslrument,
bedrängen - etwa ,,Verhält- mi1 dessen Hilfe sie mehr
nh
Patienien/Pflegeperso- Zeit für die persönliche Be'
nal", ,.Todutrd humanesSter- treuung der Kranketr gewinbe! in Krankenhaus", ,,AlDiese Eigenschaftensetzen
koholismus bei Patienten".
Nach einem halben Jahr wer- allerdings syslemtechnische
den die Gruppen aufgelös! Ldsungen voraus. die mit
und neue gebildet. Gegen' dem h€rkönnlichen Profil
wärtig gibt es sechs solcher der Datenverarbeitung nur
Lernslatt-Gruppen.
noch wenig zu tun haben.
Die Notwendigkeit der Eßt der IBM-DatenbankLernslatt-Arbeit resultierl. so computer System/38 eröffHormann. aus der rasanl zu- nete den wirtschaftlichen
nehmenden Spezialisierung W€g zum sogenannlen in!ein iast allen Krankenhausbe- grie.!en Syst€m.Es entspricht
reichen. Die Wissensbreile der von Hormann vorgegebebleibe dabei auf der Strecke. nen L€itlinie: keine InsellöEin Teil der Defizite könne sunsen, Informatiotrszügriff
zwar durch moderne Infor- von allen Seil€n, Aklualität
mationstechnologien kom- und Flexibilität (siehe Kapensierl werden, ein weiterer
durch das Führungsverhalten
Ein Beispielfür den intelli'
der Vorgeselzten. Doch ein genlen, rnenschenfreundti
tiefgreifender Bewußtseins- chen Einsatz der Elektronik
wandel sei nur im direkten ist das Haus-Nolruf-Syslem.
Gesprach möglich, jenseits Viele gefährdeteund hilfsbe'
von Machl und Hierarchie. düritige Menschen könnten
..Wir haben hinter der Funk- in der eisenenWohnuns bleilion den Menschen kennen- ben, wenn irn NorfalL sofort
gelernt", be(ätigl eine Teil- sachgerechteHilfe zur Slelle
n e h m e r i n . K ü n f l i g s o l l e n wäre. Ein enlsprechendes
auch Patienten an der Lern- K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l
wurde von dem Hospital erdachl. vom Bundesminisler
Informationsfür Forschungund Technolo'
technologie
sie nit 1,2 Millionen Mark
Ein gul durchdachlesFüh- gefördert und wird von der
rungsmodellwird erst dann AEc-Telefon Nachrichrendurchschlag€nde Wirkung technik GmbH produziert.
zeigen.wenn auch die mo- Seit drei Jahren ist de. HausderneElektronikvoll genulzt Notruf im Einsalz.

Fallstudie
eines fragen kommetr aus den punktprosrammfür 1985,/86
Di€ betreuten Personen Die Bildschirmanzeige
gibt
soforl USA, 1982wurdedasSysl€m umfaßt 32 seiten,der Fünfwerden mit t.agbar€noder Mikrocomputers
der jahresplans€chs.Ein Punkt
Te;l' mit demInnovationspreis
Daten
d€s
betreuten
Sensorgeraten
die
stationären
und können von nehmersbekanntund nennt deutschenWi schaft ausge- lautet:,,Entwi€klungeines
ausgerüstet
jedemStandorlin ihrer Woh- die erforderlichenMaßnah- zeichnet. St.-willehad-G€- aggressivenPR-Programms
schäftsführerHormänn, an- zur Unterrichlung der Ofnury, ebensoauchbeimAuf- men,um ihm zu h€lfen.
Inzwisch€nsind in fast60 e r k a D n at l sg e i s t i g eV. ä t e rd e s lentlichkeit über uns€re
enthall im Garten etwa,
Dienste,L€istungerund EinAlarm geben. Selbst dann, Städtender Bundesrepublik
ätsT-otrul isr keiDzufalls- flüsseauf das Gesundh€itsaberauch
wenn sie nicht m€hr zu und in West-B€rlin,
'
wesender Gemeinden.
mündlichenMitteilungenf ä- in Großbritannienund in ergebnis, sondern eine logi
Da brauchtden Wilhelmsgeben Ösl€rreich, alte, alleinste- s€he. f ast selbstverständliche
hig sind.Die Sensoren
was die Resonanz
havenern,
FühKonsequenz
unseres
und
ander€
Teilneh'
hende,
blind€
ihr Signal an eine
betrifft,wirkli€h nichl bange
Menschenmit
merstationin der wohnung hilf sbedürftige
weiter,die dann den Notrüf einer Haus-Notruf'Zenirale Für die Zukunfl hat sich
DietmalGottscholl
das Hospital noch einigesvo.aülomatischan die Zentrale
Beifallblieb nicht aus:An- Benonm€ni Das Schwer"
im Kra*enhaus übermittelt.
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