Führungskonzept
1. Die Entscheidungen der Menschen in Unternehmen beruhen auf einer
Wertung
Ein Führungskonzept einer Unternehmung muss dies berücksichtigen, weil sich aus
ihr die Unternehmensstrategie ableitet. Diese mündet dann in übergeordneten und
operationalen Zielen1.
Das Management eines Unternehmens muss daher zwei wichtige Voraussetzungen
erfüllen:
a.

Zum Führen von Menschen und dem Vorantreiben der Wertediskussionen
sind
gute Charaktereigenschaften
erforderlich. Fehlen diese
Charaktereigenschaften, sind sie mit noch so guten fachlichen Fertigkeiten
nicht aufzufangen.

b.

Die Leitung, das Management und die Mitarbeiter
fachliche Fertigkeiten und Kenntnisse verfügen.

müssen über gute

Wie die beiden Brennpunkte in einer Ellipse müssen sich diese beiden ManagementVoraussetzungen zueinander verhalten. Wie zwei Pflöcke, die der Gärtner in die
Erde schlägt, um an ihnen mit einer Schnur dann die Ellipsenform eines Beetes
festzulegen.
2. Deshalb stand zunächst am Beginn der 1970-er Jahre, vor Konzipierung einer
neuen Struktur in der Ambulanz und dem stationären Bereich, die
Wertediskussion ganz vorn.
Diese Werte sollten in einer Ordnung stehen, also eine Wertordnung bilden. Dieser
Grundsatz ist umfassend. Er gilt sowohl für Organisationsstrukturen sozialer und
medizinischer Einrichtungen und deren Beschäftigten - in allen Bereichen- also in
der ambulanten wie auch der stationären Betreuung und Versorgung der
anvertrauten Menschen; aber auch für Wirtschaftsbetriebe und öffentliche
Verwaltungen und ihre Beschäftigten.
a. Da es leider vielen Menschen an einer solchen Werteordnung fehlt, habe ich,
beginnend 1970, angefangen, eine solche aus den Verlautbarungen zur
Soziallehre/Ethik, der Literatur über Führung und Psychologie pp.
zusammenzutragen und daraus eine Führungskonzeption zu entwickeln.
Dese habe ich angereichert um die Anwendungen und Auswirkungen
moderner Kommunikationstechnologien pp. und in praktisches Tun
umgesetzt.

b.

1

So entstand in dem Krankenhaus für den stationären Bereich ein
relationales Datenbanksystem auf einem IBM-Rechner, das den
gesamten Ablauf eines Krankenhauses umfasst und koordiniert und in über
400 Krankenhäusern eingesetzt wird. Es handelt sich eine mandantenfähige
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Software mit bis zu 800 Mandanten (Krankernhäuser), die Krankenhäusern
unterschiedlichste Kooperationsformen ermöglicht.
Zeitlich parallel formulierte ich das „Wertesystem und Führungsgrundsätze“ speziell als eine Art interaktives Führungsbrevier zur
Selbsterneuerung für Krankenhäuser und Ambulante-Dienste2. Das ließe
sich aber genauso auf Wirtschafts- und andere Dienstleistungseinrichtungen
anwendbar übertragen

c.

Die alten Thesen der Soziallehre/ Ethik sollen dabei in die globalisierte Gegenwart
transferiert werden. Anders ausgedrückt, die alten Grundsätze der Sozialllehre/
Ethik um die Kenntnisse fortschrittlicher Menschenführung und der Kommunikationstechnologien anreichern3.
Über diese Denkansätze diskutierte ich mit P.O. v. Nell-Breuning, S.J.. Er schrieb
mir damals als 95-Jähriger, dass der diese, meine „Bemühungen selbstverständlich
freudig begrüße“4

3. Zeitlich parallel dazu entstand der Hausnotruf
a.

Vor dem Hintergrund der schon damals sich abzeichnenden
Globalisierung und dem Wechsel von der sich selbst versorgenden
Großfamilie zu Kleinfamilie habe ich, zeitlich parallel zum
stationären Bereich,
den Hausnotruf
1970/72 gedanklich
konzipiert, ihn entwickelt. In einer weltweit ersten stillen Premiere
wurde er zunächst auf telemetrischer Basis 1974/1975 öffentlich
vorgestellt.5
Später wurde, in guter Kooperation mit AEG-TelefunkenNachrichten-Technik AG Backnang (1978-1983)und mit
Unterstützung
der Bundesregierung
im Rahmen
eines
Forschungsprojektes in Deutschland das legendäre weltweit erste
Hausnotruf-Kommunikationssystem
(HTS
831)
einer
internationalen Öffentlichkeit vorgeführt. Mit Ausnahme des
Designs hat es sich an seiner Funktionsweise bis gegenwärtig kaum
geändert. Schon damals war die Übertragung biomedizinischer
Daten möglich.

b. In personeller organisatorischer
Hinsicht war es damals
deutschlandweit (1973) die erste ambulante Sozialstation/
ambulante Pflege- und Beratungsstation, die an einem Krankenhaus
entstand, flächendeckend in der Großregion tätig wurde.
c.

Parallel dazu wurden
in den 1980-er Jahren
von der
Bundesregierung die Überlegungen , die vom Hausnotruf-Projekt
empfohlene Einführung einer Pflegeversicherung, aufgegriffen
und erste Konzepte entwickelt und dann in 1995 durch Gesetz
eingeführt. Der Hausnotruf, in Verbindung mit den ambulanten
Diensten will also die Betreuung älterer, kranker, behinderter und
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alleinlebender Menschen erleichtern und ihnen eventuell verloren
gegangene Unabhängigkeit zurückgeben6.
d.

4.

Der Hausnotruf und die ambulanten Dienste sollen und wollen die
Krankenversorgung und die Altenbetreuung grundlegend verändern
und diese, angereichert um Kenntnisse fortschrittlicher Bio- und
Sozialmedizin, in gewisser Weise revolutionieren. 7

Angereichert
um biomedizinische Geräte und biomedizinische
Technologien sollten schon damals 1980 die ambulante Betreuung eine
neue Dimension und neuer interaktive Strukturen erhalten.8 Bei allen
Beratungen waren auch immer Standesvertreter niedergelassener Ärzte
zugegen.
Der allgemeine Grundsatz lautet: Soviel stationär wir nötig, soviel ambulant
wie möglich.
Anders ausgedrückt: Teile aus dem Hospitälern wieder zurück in die
Wohnungen verlagern und dann dort die Patienten zu marginalen Kosten
betreuen.

„My Home is my hospital”
Die Betreuung in der eigenen Wohnung ist aus vielerlei Gründen, wie
sozialpsychologischen, medizinischen aber auch wirtschaftlichen Gründen,
sinnvoller. 9,10,11
Moderne Kommunikations- und biomedizinische Technologien ermöglichen
solche dezentralen Strukturen. Eine gut ausgerüstete Kleingruppe ist eher in
der Lage, ad hoc Probleme zu lösen, als es einem großen Überbau möglich
wäre.
5.

„Alte Menschen können sich um andere alte Menschen kümmern“ 12 …
… lautet eine Forderung ist den USA schon 1977
Durch den Hausnotruf mit seiner Kommunikationstechnologie und seinen
künftig verfügbaren technischen Strukturen ( Biomedizin) sowie durch die
personellen Ressourcen der ambulanten Pflegedienste, die dank des
Hausnotrufes subsidiär tätig werden können, ist diese Forderung ohne große
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Probleme erfüllbar. Sie wurde schon ist der Ausgabe vom 28.2.1977 in der
Zeitschrift „Newsweek Magazine“ 13 für die USA gefordert.
Ältere haben auch oft ein
anderer Älterer.

besseres Verständnis

für die Probleme

6. Führungskonzepte müssen auf die Bedürfnisse und Besonderheiten ihrer
Zielgruppen eingehen und darauf reagieren können.
Sie müssen bei einem Höchstmaß an Flexibilität mit ihren personellen und
technischen Führungsinstrumentarien in der Lage sein, sich situationsgerecht
und permanent den ändernden Anforderungen in der ambulanten und
stationären Versorgung kranken, behinderter, alleinlebender und alter
Menschen anzupassen, um darauf angemessen zu reagieren.
Wilhelm Hormann
Berlin/Flettmar 01.02.2006/ 2015
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG
FallstudieSt.-Willehad-Hosoital

Management
total
Ein Krankenhausmacht eindrucksvollvor, wie
fortschrittliche Führungsmethoden,modernste Informationstechnik,eingebundenin ein
übergeordnetes
Wertesystem,die Kosten senken und die Innovationskraftstärkenkönnen
- €in Beispiel fast wie aus dem Lehrbuch.

die Gerechtiskeit, einer srößeren und übergeordreten
Geseuschaftzuzuweisen,was
Feder eines Organisation
die klein€ren und unlergefachmanns stammen,
nochscheintesso,alswürde ordneten Cemeinwesen lei
die Nolwendigkeitvon De- s t e n k ö n n e n . . . D e n n j e d "
zentralisierungund Profit- wede gesellschailli€heTätiscentern beschworen, der keit muß ihrem wesen und
Geist modernen Manage- ihrer Natur nach den Cliedern des Sozialkörpers hel..Fes1 und unverrückbar fen, aber si€ nicht zerschlaD l e r D tr n o e r S o z l a r p n r r o s o Die
Dhie i€nes hochbedeutsame
finzlo. an o€m nrcnt zu ruI.
,,Quadragesimo
Di€ Formulie.ung beweisl,

daß die Sätzenicht aus d

wG"äsjefiEE:fi

PapstesPius XL
-a3"C-inz€l- anno" des
und sindgleichwohlBestand-

nen Menschenaus eisenerIniliative und mit eigen€nKräften leisten könn€n, ihn€

nicht entzogenund der
meinschafi zugewiesenwe
St.-Will€hrd-Geschäftsführ€r Hornann: Christliche
Fühmns verpflichtet zum
EinsatzneuerTechnologien
Ma!!gement Wissen3/35

teil der Führungsgiutrdsätze
einesdurchausz€itsem?ißen
Unternehmens,
einesbesonderen freilich, des katholi
schen St.-Willehad-Hospitals
in der NordseestadtWilWith€lrn Hormann, d€r
Ceschäftsführerdes Klinikbetriebs,ha1das sogenannte
der kaSubsidiaritätsprinzip

Fallstudie
ManaAber nicht nur dor!. Hor- desWilhelmshavener
rung Heute verfügt es üb€r
rund 300 Betten,beschäftigt mann:,,In wirtschaftsunter- gementmodells, eine Art
400Mitarbeiterund 27Arzte, nehmen wie in Hospitälern überg.eifend€seistise Klamdie jährlich 7800 Patiemen habeich Hundertevon SituaDas Führunssprosramm
stationar b€handeln.Neben tionen erlebt,in d€nenwis€iner Ambulanzbetreibtdie sen und Unwissen,Wissens- stelltdennauchein€nbemerKlinik eineSozialstation,
€in tiefe und wissensbreit€,al- kenswertenAnsatz zur OrgaPool von mehr als 40 haupl truistischewie auchmonitäre nisationsenlwicklung dar,
und ehrenamtlichenPerso- D€nkweise in einer Fü1le dessenFortsch lte Inl€resse
zielkon- verdienen,w€il das deutsche
,,Hierarchisch€ Betriebs- nen, die jedenTag bis zu 90 nicht ausg€tragener
ja eine
struklurenan sichsindmitar- MeNchen zu Hause be- flikt€ aufeinanderprallten Krank€nhausw€sen
istr Die
beiter- und menschenf€ind- tr€uen, unter anderem mit Und jeder der am Konflikl echteKrisenbranche
lich, sowohlin Fabrik€nals Essen v€rsoreen (,,Home Beteiligtenglaubte sich im 3130Kliniken der Bundesre"
auch in Hospitälern",erläu- Care"). Eir andererServic€ Recht,auch moralisch Un- publik Deutschland und
schließen
HaueNot' verdrossen
slr€btd€rgelernte West-Berlins
tert Hormann.Denn der ein- isl der sogenannte
zelne,argum€ndener ganz ruf, eine Eigenentwicklung Kaufmanndeshalbsein Ziel Abend für Abend mit €inem
so wie der Papstvor 50 Jah- des Hospitals:M€hr als 100 mit zweiaul detrerstenBlick Minus von mehrerenMillioMaß- n€nMark ab - gr.rtzweiMilPerso- ganzunlerschi€dlichen
ren, sei urn so leistungsfähi' ältere,alleinsteh€nde
liarden Mark im vergang+
je
in
Praxis
ser, m€hr er b€i seinerAr- n€n si durch ein Zusatzge- mhmen an. die der
beit s€ine Eigenständigk€it,rät zum Telefonmit der rund jedochnicht zu tre.netrsindI nen Jahr Und das, obwohl
zur KostenKlinik- tr übergang zur kooperali- die Pflegesätze
seinekörperlichen,g€istisetr um die Uhr bes€lzten
deckutrg ständig gestiegen
und sittlichenKräftesinnvoll zentraleverbundenund lösen ven Führung:
könneund je m€hr aul Knopfdruckbeziehungs- tr Aufbau eines Intorma- sind. Sei! vielenJahr€nsind
€insetzen
das bei allen die Chefärzt€, Oberinnen
od€r tionssystems,
die kl€inere Gemeinschaft weise bei Bewegungsautonatisch Problenstetlungenund auf und Verwaller,€twa durch
alle Ang€l€Senheiten,
di€ sie Bewußllosigkeit
allen EbenenaktuelleDaten das Krankenhausfimnzieaus.
von sich aus erledige,s€lbst Hilfsn1aßnahmen
dazuaufserufen,
Verwallungschef Hof- und umfassendeKommuni- rungsges€tz,
verwalte. Die größere C€wie in der lndustriekostenbemeinschafthabe dar R€cht mann, der nach einer KarEin 54 SeitenstarkerText wußt zu denkenund zu hanund di€ Pflicht zum Einsrei- riere in der betriebswifen nur, wenn di€ Kräfteder schaftlichen Slabsabteilung regelt die ,,Grundlagender deln.Dab€iwerdendie Spitäkleineren zur Aufgabenbe- der Daimler-BenzAG nach Führung und zusarnmenar- lerimmer nl€hrgefordert:Sie
wältigungnicht ausreichten. wilhelmshavenkam, bastelt beit", die durch Schulungen müssennicht nur rationeller
wie wirtschaft€n,sondern mehr
In die heutigePraxisübertra- seitMitte der siebzigerJahre und G.uppenaktivitälen
gen bedeute dies schlicht, mit imponierender Aufge- gen€insam€ Zielfindung, noch als manchesUnternehfortschrittliche Methoden schloss€nheir für jüngste ,,GroßeRunde",,,Hospital-men innovativsein.
,,J€komplexerdasWissen
und Kennhiss€ der Men- Führungs-und Informations- Lernstatt",Task Forcesden
schenführungund der mo- technikenan d€r Reorsanisa- Kollegen immer wieder be- in der modernen Medizin
d€rnen Technologiein den tion seinesDienstl€istungsbe-wußt gemacht werden, die durch immer neüere ErdesUngatrgsfesl- kenntniss€wird, um so speer sichvon Spielregeln
DienstdesMens€henzu s1€l- tdebs.Dabei1äß1
moderneEleklro- zi€ller wird die pflegerisch'
legen
Und
leiten,
die
er
len
des Mitarbeiierswie Erkenntnissen
d€sKunden oder,im beson- durch Studi€nin deutschen nik mit einem Datenbank- medizinis€he Betreuung",
Hormann.
d€renFalleinesKrankenhau- Unternehmen,Krankenhäu- compul€rals Kernstückhilfi verdeutlicht
lsuntemehmen
sern,auf R€isenin di€ USA den Bedienstetenin eircm ,.Wirtschaf
Kli- und nach d€r Sichtungvon Umfang, der für deutsche schützensich und Srenzen
Die Wilhelmshavener
nochungewöhn- sich am Markl ab, irdem sie
nik, d€renTräserder katholi 25 000 Seiten Fa€hlileratur V€rhältnisse
scheVerein St. Willehadist, gewonnenhal. SeinFazit:In lich ist, b€i der täglichenAr- neue Produkteund Verfahkämpft seit Jahrzehnten schwierigerfinanzieller Si- beit. in der Verwalturg ren patenli€ren.N€ue Erschon - wie andereKran- tuationkann die Qualitätder ebensowie in klinischenB€- kenntnissein der M€dizin
kenhäuser
auch- mit einem Leistungen nü garantiert reich und im Sozialdienst. und in der Pfl€gesind allein
Gründie schonausmoralischen
Problem,das mitll€rweileso werd€n,wennalleBeteiligten Diese Doppelstrategie,
ja cht d€n nicht patentierbarund
zienlich alle Wi{schaftsbe- jederzeit situationsbezog€nals Überlebensrezept
triebe drü€kt: mil knappen und im Konsensplanenund eigentlichneu ist, blieb im ein€ selektive Ausbreitung
personellenR€ssourcenzu €ntscheiden- ein Gebot, St.-Will€had-Hospitalnicht findet nicht statt,im GegenmarginalenKosten arbeiten dess€nBefolgungin einem Papier, w€il sie auf klaren leilr Die Medien verbreit€n
beruht, ins- die Erkenntnisse."
konfessionellen Kranken- Überz€ugung€n
und überlebenzu müssen.
demGedankengut
Das Hospital,dasden Na' haus, das einen karitativen besondere
Bischöfeund Wertesystem
men ein€sirischenMönches Aultrag hat, in dem Ordens' amerikanisch€r
Ohne d€zidi€rtewertvorstelam€rikanischer
schwesrern,
Angehörige
vererf
olgreicher
den
trägt,,,der
Ostfriesendas
hat" (Hor- schieden€rreligiöserGrup- Spitäler,die nichtnur kostetr- luryen, ohne ein M€nschenBetenbeisebracht
mann), kümmert sich seit pen und nicht zuletztstatus- deckend,sondernsoaarmit bild, das den Mitarbeit€r
Werk1903 im EiEugssebietvotr bewußte Arzte zusammen- cewinn arbeit€n,ohne ihre nicht als technisch€s
Wewirk€n, viel Konlliktstoff Id€alezu verraten.DasWer- zeugsondernalssoziales
Wilhelmshaven
um die klini
tesystemist die dritte Säule sen begreift und rnit einer
der Bevölke- Drgt,
s€heVersorgung

tholischen Sozialiehrezum
zentralen Besta.dteil €ines
ben€rkenswenen Manageerhoben,eine
mentkonzepls
Untemehmensphilosophie,
von der mancheFührungskraft lernen könnte, auch
und vor allem in mittleren
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im DienstedesMenschen
Managementmethoden
Fühmngshilfen des St.-willehrd-Itospitals,
Aus der Philosophie, aüs
der Werteordnung,an der
sich viele Etrlscheidungsabläufe eines Hospitals
orieDtier€n, entwickeln
sich Strategietr ünd aus
den StrategienZiel€.
tr Das St -Willehad-Hospital ist gegenüb€rsein€n
Mitarbeitern und dem
Krankenhausträger dafür
verantwortlich, durch einen langfristis absesicherten wirtschaftlichen Erfolg sicherzüstellen, daß
die genannten Ziele erreicht werden. Im Sinne
diesesvorrangigen Hospilalzieles werden im Rahm€n des Unternehm€nsplanes jährlich Ziel€ mit
den Führungskräflen geplant. Diese Ziele müssen
eindeutis und nöglichst
meßbar sein. Auch gibt es
einen Fünfjahresplan.
tr Die Führungskräftebesoweit dies
leiligen möglich und sinnvoll ist
- ihre Mitarbeiter an der
Planuns der Ziele für Stalionen und Abteilung€n.
Veranlwo.tlich für das
F€stleg€nder Zi€le bieibt
die zuständige Führungskral1.
Delegrtion
E Die Organisation d€s
St--will€had-Hospitalsberuht auf dem Prinzip der
Delegation von Aufgaben
und Kompetenzen. Diese
sind den einzelnen Fachabteilungen und deren
Führungskräften
un1€r
anderern auch im Dienstvertrag (2.8. CheiarzF, Belesarzt-und Konsiliararztvenrag etc) zugeordnet
KoInmunikation
E Alle Mitarbeiler soll€n
Informationen als Bringund Hol-Schuld verste
tr Die offene Ablage von
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Unterlagenist selbstveF
stätrdlich(mi1 Ausnahrne
vertraulicheroder person€ngeschützterUnterlagenund Dat€n).
tr Der Mitarbeiterinformiert sich und anderein
der ,,GroßenRunde".Er
hat ein Recht zur Teilnahme an diesen Cesprächsrunden.
unabhängig von seinerAufgaben-

ihm die nolwendige Information vorenthallen, ha1
er das Rechl, sich bei der
Geschäftslührung zu beschweren bzw üm Unler-

Entscheidung
D J€der entscheidet im
Rahmen de. ihn üb€rtrag€nen Aufgaben und
Kompetenzen in eigener
Verantwortüng. Entscheidunsen müssen sorgtaltig
,,Hospilal-L€rn- volbereitet und in ange-

tr An
statt", einer Gesprächsrundeohn€Vorges€tzte
in
sarktionsfreiem Raum
überall€Problemein, am
oderum d€nArbeitsplalz,
aber auch über persönl!
che Fragen, kann jeder
Mitarbeiter auf freiwilliger Basiswährendd€r Arbeitszeitleilnehmen.
tr Größer€,b€reichsübergreifendeAufsaben wetr
d€n in Forn eines,,Projekt-Manasemenrs" be'
wältigt. ln die Planung,
Orsanisationund Durchführung sind grundsatzlich die Fa€habteilungen
die so mit messener Zeit zielgerich
einzubeziehen,
ihrem Fachwiss€ndem 1et. klar und verbindlich
Projektzieleinerseitsund gefalll werden. Sie sollen
damit dem Wohl desHo- bes.ündet und von allen
spilalsund demaller Mit- betroffenen Milarb€itern
arbeilerinsgesamt
dienen.
tr ,,Task Force" ist ein Kontrolle
schnell€s
Zusammenruf
en D Ersebnisse und Konvon Fachleuten,um ein rrolle! werden zwischen
dringliches Probl€m ad den Beieiliglen bespro'
hoc zu lös€n.Um die Be- chen; das gilt für gute Erschlüsse
dieserTaskForce gebniss€ ebenso wie für
komp€tent umsetzenzu mangelhaf!e Ergebnisse.
tr Auf Wunsch verschiekönnen,sollennebende!
Fachleutetr auch Füh' detrer Ableilungen können auch Teams Gogerungskiäfteteilnehn€n
tr Zum B€schaffenvon nannte Quality Circle) geInformationenüber eine gründet werden, die däfür
Aufgabehat jeder MitaF sorgen,daß dieseKonlrolbeiler das Recht,die ent- len nach einheillichen
sprechendeStelle direkl Krilerien und itr Ubereinohfle Einhahendes,,hier- stimmung mit der Zi€lsetarchischen Instanzenwe- zuns erfols€n oder vorgeges,' einzuschalten.
wird

Bettenhaus
d€sSt.-WillehadHospitals,Hornann: AngewandleSoziallehre

Fallstudie

Elektronik im DienstedesMenschen
Do8 InformrtioN- uüd Konmunikdioffsystem desSt.-Willehrd-Hospitals

St.-Willehad-Ordensschl,vester,Dqfenbankterminal
i
SchnellerZusdff

Das Hospital hat sich ihrer spezifirchetr Aufgadurch die €normen Mög- ben auch Informationen
lichkeiten der Infolmaheran, die in anderenB€tionstechnik nicht zum sy- reich€n eiuespeichert erarbeitet worden sind.
stemtechnischen WildSeit Anfang verganeewuchs verleit€n lasser
Schonum 1975wuide eia n€n Jahres fällt diese
Konzept für die schritt- Schlüsselfunktion einem
weise Züsamm€nführung IBM-System/38Modell 5
aller Arwendungsberei- zu. Dieser DateDbankche in einer integ erten computerhat ein seit 1978
Gesamtlösung festg€legt. eingesetztesIBMSystem,/
Das gemeinsameFuDda- 34 abgelös..
Die Anlageverfügt über
ment ist €iDe Daterbank.
eirc Zentraleitrheit mit
der Hauptspeicherkap^zität von 2 Megabyte. Die
Magnetplattenkapazität
beträgt630Megablte. Argeschloss€n sind außerdem ein Z€ilendru€k€r
(39000Zeilen/h), 20 Bildschirmarbeitsplätze, dr€i
Nadeldruckerund ein Typenraddrucker.
Di€ Größenodnune ist
für datenbankorientie(e
Läsungen bislang im
Krank€nhausw€s€n €inmalig. Das sys.emwird itr
folgenden ADwetralüngsg€bieten eirg€setzt; Datenverwaltung für statio"
Damit brauchen die Ursprungsdatenfür viele Be- näre und ambulante Patienten, V€rwaltutrg histonutzer in der Regel nur
€inmal e a3t zu werden. rischer Patientendaten,
Und allen steher im Rah- Mateiialb€stands- und
men ihrer aufgabenent- Einkaufsw$en, Arzn€isprechenden Programme mittelv€rwaltung KIanInformationen der glei' kenhausbibliotheksverch€n Aktualität zur Verfü- waltuDg, Abrecbnung der
gung.
FinanzSozialstation,
Um diesesKonzept zu buchhaltung, Kostenre€hwahren, ist die Slstem- nung, Anlagenbuchhaltung, Peffonalverwaltung
technik von Anfang an in
Cruppenarb€it €ingeführt und -abr€€hnung, Beword€n. Das ErgebnisI Bs suchsplanungfür Theologibt immer weniger d€di- gen und Textvemrbeitudg
in diveßen Gebi€ten.
zierte Ststeme,die irolierEine Menge Beispiel€
ten Aufgaben dienen. Im
Minelpunkt sr€hr ein dafür, wie das Hospital
Computerverbund. Die volle Flexibilität anstrebt
geritrgem
Eit
Teilsystemearbeiter einer und
Dat€nba* zu. Und sie meffchlichefl Arbeitsaufziehen aus aler gleicheD waDdaktuelle InformatioDatenbank im Rahmen nen verfügbarmacht,spie-

geln die Verbu systene
mit ander€n Computern
wider. Die große Spannw€ite der Anwendungen
ist das Era€bnis eiaes engen Züsammenspielszwischen den lBM-Systemen
1?50ünd,/38.
Für den Einsatzdesver1750hat
mittluDgssystems
si€h das Hospital vor allem deshalb entschi€d€r,
Iveil sich mit seiner Hilfe
auch Daten erfassen lassen.Zur zeit sind mit dieser Anlage im Durchschnitt 600 Telefone verbunden, die Hälfte davon
Patientenapparate.
Die Inlegration mit dem
System,/38dient ir erster
Linie der schnellen I or"
mation von Arzten. Die
lnborc4ebnisse
lassen
sich sofort nach jeder
Amlys€ mit Bildschirmen
abfragen- wahlweisemit
festverbundenen Terminals oder mit standortEin großer Teil der .Systemeerleichen den Arzt€n duch umfassendeund
aktuelle lnformationen
das sichere Urteil, ob ein
Patient noch statiodr behandelt werden muß oder
auch in häurlicher Pflege
die Wiederg€sundury erwartet werden kanr Kürzere Krankenhausaufenthalte sind nicht allein ein
Ebenso
Kost€nfaktor.
wichtig ist €s,daß sich die
meisten Menschetr zu
Hause am wohlsten fühlen - und Wohlbefinden
ist ein unedbehrlicher
Beihag zum Gesundunge
prozeß. Bei €inem vreiteren DieNt des Hospitals
steht dieserG€sichtspunkt
sogarin jeder weise im
beim
Mittelpunkt
HauFNotruf-system
(sieheLauftext).

Fürsorge
entsprechenden
und Verantwortung einheF
geht, is! Unt€rnehmensführung nichl mehr denkbar.
Es verwundert dahe. nicht,
wenn in Führungsrichtlinien
ilnner häufis€r über Menschenwürdeund Freih€it spekuliert wird. Wenn neben
dern ,,Fortbestand der freiwirtschaftsord"
heitli€hen
nury" (opel) ein ,dem rreiMenscherbild"
heitlichen
(Klein, Schanzlin & Becke0
gemäßes,,Höchstmaß an in'
dividueller Freiheif (Bertelsmann) erstr€bt wird. Wenn
,,die freiheitliche l,€benssestaltuns' (Kabelmetal) und
,,die Freiheit des einzelnen"
(AEG-Telefunken) garanliert
Die Philosophie des St'
willehad-Hospitals, das an
Auftrag und Heilsmissiond€r
Kirche beteiligt ist, €nda.vt
ieicht den hohlen Pathosvieler Beteue.ungen. macht
gleichzeitig sichtbar. wie
nützlich die Auseinanders€tzüng mit d€n Grundwerten
menschlicherExistenzfür die
Unt€rnehmen sein könnte auswelcherSichtauch immer.
Das WertesystemdesKrankenhaüsesist in elf P.inzipien gefaßl. G€danker über
soziale G€r€chtigk€it und
detr Diensl am Nächstenwerden darin ebenso angest€llt
wi€ ilber ,,sündhafte soziale
St.ukturen" und,,instilutionalisierte Gewalt g€gen die
Würde des Merschen".
Entscheidungen
,,Alle
orienti€r€n sich am Wertesystem,dasist nicht nurbei uns
so", sagt Hormann. ,,In den
Familien gibt esden Geist des
Großvalers, nicht anders ist
es in den Unternehmen."
Ein Wertesyst€mallein genüge jedoch nicht, es müsse,
um Mitarbeil€r zu motivieren, angereicherlwerden mit
grundlegenden Brkennlnissen der Führung. Hormann:
,,Gut geführt€ Unternehmen
versteh€ndies exzellent."

Führungshilfen
Ger€chtigkeit
d€n
s€genüber
Mitarbeiternist in vielenUn"
wisse! 8/85
Manaeement

ternehmenerklärterBestand- nale wiederholt werden wird. Diese Erkenntnis ist
leil der Führungsrichtlinien, And€r€Kursewerdenspe- zwar in vielenBetriebenvorum so mehr ist siedasfür di€ ziell für die Klinikärzteabse- handen,doch wird sie meisl
kirchlich orientierte Hospi halten. Sie trainieren bei- trur zögerndund unvollkomtalleitung.,,Das
Management spielsweise,,ni€hl-direktivesm€numgesetzt.
DasSt.-willewirkt unterstütz€nddarauf G€sprächsverhalten" und had-Hospitalkann als l€hrhin, daßdieMitarbeiterihr€n machendie Erfahrune,daß stückdien€n,ängstlichen
MaDienst in voller Zufrieden- sie so ihre ,,Führuneslei- nag€rnricht zuletzlauch in
heit und Verantworturyerder IndustrieMut machen
füllen könnenund achtetbeÄn der Basistut sich VerBereits seit zehn Jahr€n
sondersauf Gere€htigkeit", gleichbares,
wennnicht sosar reicht in Wilhelmshavendie
heißt eszum Themachristli- Wesentli€heies.
Seit Anfang Dat€nv€rarbeitung
über den
che Führung.,,Gerechtsind vergangenenJahr€sgibt €s Verwaltunssber€i€hhinaus,
wir ab€r nicht, solangewir die
,,Hospital-Lernstatt",mobilisiert sie neua.tige
nicht zeitgerechtes
Manage- Gruppen mit j€weils zehn Chancen.Sie führt den Mi1m€nt dürch fortschrittliches gleichgestellten
Kollegen,die arbeiternim medizinischen,
Führungsverhallen
praktizie- unler Anleitung von eigens pflegerischenund admini
ren." Dazuzählendie Festle, dafür aussebildet€n
Modera- srralivenDienstjederzeitakgungauchlangfristiserZiel€, loren €inmal in der Woche luelle Infofmalionenzu, gadie venrau€nsvolleDelega- eineStundelangwährendder rantiert ihnen die reibunestion von Verantwortury, ArbeitszeitProblem€disku- lose Kommunikation.ist für
pannerschaftlicheKommu- tier€n, die sie in ihr€m Job sie€in St€uerungsinslrument,
nikation, Enlscheidungsf
rei- bedrängen- etwa.,Verhält' mil dessenHilfe sie rnehr
heit, faire Kontrolle, aner- nis Patienten/Pflegeperso-Zeit lür die persönlicheBekennendeFörderung,offene nal",,,Todund humanesSter- lreuungder KrankengewinZusammenarbeit.
DiesePrin- ben im Krankenhaus",,,Alzipi€nkömten allerdingsnur koholismus bei Patienten". DieseEigenschaf
ten setzen
dann erfolgreichund glaub- NacheinemhalbenJahrwer- allerdinss systemtechnische
würdig gelebtwerden,wenn d€n die Cruppen aufgelöst Liisungen voraus, die mit
di€ Beschäftigten
sie immer und neue gebildet. Gegen- d€m herkömnlichen Profil
wied€rneu einübten
wärtig gibt es sechssolcher d€r Datenverarbeilungnur
noch wenig zu tun haben
,,Führungskräite müss€n I-ernstatt-Grupp€n.
lernen,mit Mitarb€iternunDie Notwendigkeit der Ersl der IBM-Datenbankzugehen,wie urngekehrtdie I€rnstatt-Arbeitresultiei, so €omputer System/38eröffMitarbeiter begreilen müs- Hormann,ausder rasantzu- nete d€n wirtschaftlichen
s€n,wie sie mit ihren Vorse- nehmenden Spezialisierung Weg zum sogenannten
intesetzt€n klar kommen kön, in fasl all€n Krankenhausbe- griertenSyst€m.
Esentspricht
n€n", erklärt Hormann. Im reichen. Di€ Wiss€nsbreite der von HormannvorgegebeMärz diesesJahresführte er bleibedabeiauf d€r Strecke. nen Leitlinie: kein€ Insellöfür leitendeMitarb€iterein Ein Teil der Defizite könne sungen, Informationszugriff
Piiotseminar zum Thema zwar durch moderneInlor- von allen Seiten,Aktualität
,,Grundlagender Personal- mationstechnologienkom- und Flexibilirät (siehe Kaführuns" durch Der Trainer pensier!werden,ein weiterer sten).
Ernst H. Knolt, ein ehemali durchdasFührungsverhallen Ein Beispielfür denintellig€r IBM-Manager, machte der VorgesetztenDoch ein senten, mensch€nfreundliden Teilnehm€rnklar, daß liefgreifend€r Bewußtseins- chen Einsatzder Elektronik
der Umgangmit M€nschen, wandel sei nur im direkten ist das Haus-Notrufsysl€m.
und hillsbe'
,,ohne sie zu mißhand€In", Gespräch rnöslich, jenseits Viele g€fährdere
nur über .,schwierige,
kom- von Macht und Hierarchie dürftige M€nschenkönnten
plizi€r.e Erfahrungen"mög- ,,Wir habenhinter der Funk- in dereigenenWohnungbleilich sei, daß es daraul an- tion den Menschenk€nnen- ben, wenn im Notfall sofort
konm€, ihnen bei der Arbeit g€lernr",bestäligleine Teil- sachg€rechte
Hilfe zur Slelle
auch €igeneberuflicheZi€l€ n€hmerin. Künftig soller wär€. Ein entsprechendes
zu gestatlen. Argum€nta- auch Patientenan der Lern- Kommunikalionsmittel
tionswütige, besserwisseriwurde von dem HospitalerscheFührungskräfte
müßten
dacht, vom Bundesminister
sich zum ,,sanflenManage- InfoImationsfür ForschungundTechnoloment" bek€hr€nlassen,for- technologie
gie mit 1,2 Millionen Mark
derteer. Der dr€itägigeKur- Ein aut durchdachtesFüh- gefördertund wird von der
sus soll künftig mit den runssmodellwird €rst dann AEc'Telefon Nachricht€nKrankenhausmanagern
in ei- durchschlagende Wirkung t€chnik CmbH produzi€rt.
nem €twadrei Jah.edauefn- zeigen,w€nn auch die mo- S€itdrei Jahrenist der Haus"
den Zyklus alle siebenMo- d€rneEl€klronikvoll genutzt Notrui im Einsatz.

Fallstudie
Die betreuten P€rsonen Die Bildschinnanzeie€ein€s
werden mit tmgbaren oder Mikrocomput€rsgibt sofort
stationären Sensorgerät€ndie Dat€n desbetreutenTeiIausg€rüst€tund können von nehmersb€katrntutrd ne.nt
jedemStando in ihr€r Woh- die erfordeilich€n Maßtrahnun& ebensoauchbeim Auf- men, um ihm zu helfen.
Inzwischen sind in fast 60
enthalt im Garten etwa,
Alarm geben. Selbst dann, Städtender Bundesrepublik
wenn sie nicht mehr zu und in west-Berlin,aber
mündli€hen Mitt€ilungetr fä- in croßbritannien und i
hig sind.Die Sensorea
seben österreich, alte,
ihr SiSnalan eine Teilneh- h€nde, blinde und
M€nschenmit
merstatioDir der wohnung hilf sbedürftige
w€iter,die dann dea Notruf einer Haus-Notruf
automatischan die Zentrale
im Krankenhaus
übermittelt.
Beifallbliebnicht aus:

frasen kommen aus den
USA, 1982wurdedasSystem
mit d€mIntrovationspreisdei
d€utschenWi schaft ausg€zeichnet. St.-Willehad-GeschäftsführerHormann, anHaus-Notiufist kein z

dasHospitalnocheinigesvor
: Das Schwe

punktprogfammfür 1985/86
umfaßt 32 Seiten,der Fünfjahresplansechs Eitr Punkt
lautet:,,Entwicklungeines
aggressivenPR-Programms
zur Unterrichtung der öffendichkeit über unsere
Di€nste,Irisrungen und Einflüsseauf das Gesundheitswesender Gemeinden"
Da brauchtden Wilhelmshavenern,was di€ Resonanz
berrifft, wirklich nichr bange
DietmarGotschall

Führungskonzept
1. Die Entscheidungen der Menschen in Unternehmen beruhen auf einer
Wertung
Ein Führungskonzept einer Unternehmung muss dies berücksichtigen, weil sich aus
ihr die Unternehmensstrategie ableitet. Diese mündet dann in übergeordneten und
operationalen Zielen1.
Das Management eines Unternehmens muss daher zwei wichtige Voraussetzungen
erfüllen:
a.

Zum Führen von Menschen und dem Vorantreiben der Wertediskussionen
sind
gute Charaktereigenschaften
erforderlich. Fehlen diese
Charaktereigenschaften, sind sie mit noch so guten fachlichen Fertigkeiten
nicht aufzufangen.

b.

Die Leitung, das Management und die Mitarbeiter
fachliche Fertigkeiten und Kenntnisse verfügen.

müssen über gute

Wie die beiden Brennpunkte in einer Ellipse müssen sich diese beiden ManagementVoraussetzungen zueinander verhalten. Wie zwei Pflöcke, die der Gärtner in die
Erde schlägt, um an ihnen mit einer Schnur dann die Ellipsenform eines Beetes
festzulegen.
2. Deshalb stand zunächst am Beginn der 1970-er Jahre, vor Konzipierung einer
neuen Struktur in der Ambulanz und dem stationären Bereich, die
Wertediskussion ganz vorn.
Diese Werte sollten in einer Ordnung stehen, also eine Wertordnung bilden. Dieser
Grundsatz ist umfassend. Er gilt sowohl für Organisationsstrukturen sozialer und
medizinischer Einrichtungen und deren Beschäftigten - in allen Bereichen- also in
der ambulanten wie auch der stationären Betreuung und Versorgung der
anvertrauten Menschen; aber auch für Wirtschaftsbetriebe und öffentliche
Verwaltungen und ihre Beschäftigten.
a. Da es leider vielen Menschen an einer solchen Werteordnung fehlt, habe ich,
beginnend 1970, angefangen, eine solche aus den Verlautbarungen zur
Soziallehre/Ethik, der Literatur über Führung und Psychologie pp.
zusammenzutragen und daraus eine Führungskonzeption zu entwickeln.
Dese habe ich angereichert um die Anwendungen und Auswirkungen
moderner Kommunikationstechnologien pp. und in praktisches Tun
umgesetzt.

b.

1

So entstand in dem Krankenhaus für den stationären Bereich ein
relationales Datenbanksystem auf einem IBM-Rechner, das den
gesamten Ablauf eines Krankenhauses umfasst und koordiniert und in über
400 Krankenhäusern eingesetzt wird. Es handelt sich eine mandantenfähige
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Software mit bis zu 800 Mandanten (Krankernhäuser), die Krankenhäusern
unterschiedlichste Kooperationsformen ermöglicht.
Zeitlich parallel formulierte ich das „Wertesystem und Führungsgrundsätze“ speziell als eine Art interaktives Führungsbrevier zur
Selbsterneuerung für Krankenhäuser und Ambulante-Dienste2. Das ließe
sich aber genauso auf Wirtschafts- und andere Dienstleistungseinrichtungen
anwendbar übertragen

c.

Die alten Thesen der Soziallehre/ Ethik sollen dabei in die globalisierte Gegenwart
transferiert werden. Anders ausgedrückt, die alten Grundsätze der Sozialllehre/
Ethik um die Kenntnisse fortschrittlicher Menschenführung und der Kommunikationstechnologien anreichern3.
Über diese Denkansätze diskutierte ich mit P.O. v. Nell-Breuning, S.J.. Er schrieb
mir damals als 95-Jähriger, dass der diese, meine „Bemühungen selbstverständlich
freudig begrüße“4

3. Zeitlich parallel dazu entstand der Hausnotruf
a.

Vor dem Hintergrund der schon damals sich abzeichnenden
Globalisierung und dem Wechsel von der sich selbst versorgenden
Großfamilie zu Kleinfamilie habe ich, zeitlich parallel zum
stationären Bereich,
den Hausnotruf
1970/72 gedanklich
konzipiert, ihn entwickelt. In einer weltweit ersten stillen Premiere
wurde er zunächst auf telemetrischer Basis 1974/1975 öffentlich
vorgestellt.5
Später wurde, in guter Kooperation mit AEG-TelefunkenNachrichten-Technik AG Backnang (1978-1983)und mit
Unterstützung
der Bundesregierung
im Rahmen
eines
Forschungsprojektes in Deutschland das legendäre weltweit erste
Hausnotruf-Kommunikationssystem
(HTS
831)
einer
internationalen Öffentlichkeit vorgeführt. Mit Ausnahme des
Designs hat es sich an seiner Funktionsweise bis gegenwärtig kaum
geändert. Schon damals war die Übertragung biomedizinischer
Daten möglich.

b. In personeller organisatorischer
Hinsicht war es damals
deutschlandweit (1973) die erste ambulante Sozialstation/
ambulante Pflege- und Beratungsstation, die an einem Krankenhaus
entstand, flächendeckend in der Großregion tätig wurde.
c.

Parallel dazu wurden
in den 1980-er Jahren
von der
Bundesregierung die Überlegungen , die vom Hausnotruf-Projekt
empfohlene Einführung einer Pflegeversicherung, aufgegriffen
und erste Konzepte entwickelt und dann in 1995 durch Gesetz
eingeführt. Der Hausnotruf, in Verbindung mit den ambulanten
Diensten will also die Betreuung älterer, kranker, behinderter und

2

w w w .akut-kliniken.de , Literat ur Nr. 56, Selbst erneuerung kath. Krankenhäuser, Führungsgrundsätze

3

Siehe Dietmar Got t schall , 1985 in M anagement-Wissen: „ Was die Unternehmen von einer Klinik lernen können“ >>

4

Osw ald von Nell-Breuning, S.J. Schreiben vom 1. August 1985

5

M agazin „ Stern“ Heft Nr. 10, 26.2.1976, S. 72
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alleinlebender Menschen erleichtern und ihnen eventuell verloren
gegangene Unabhängigkeit zurückgeben6.
d.

4.

Der Hausnotruf und die ambulanten Dienste sollen und wollen die
Krankenversorgung und die Altenbetreuung grundlegend verändern
und diese, angereichert um Kenntnisse fortschrittlicher Bio- und
Sozialmedizin, in gewisser Weise revolutionieren. 7

Angereichert
um biomedizinische Geräte und biomedizinische
Technologien sollten schon damals 1980 die ambulante Betreuung eine
neue Dimension und neuer interaktive Strukturen erhalten.8 Bei allen
Beratungen waren auch immer Standesvertreter niedergelassener Ärzte
zugegen.
Der allgemeine Grundsatz lautet: Soviel stationär wir nötig, soviel ambulant
wie möglich.
Anders ausgedrückt: Teile aus dem Hospitälern wieder zurück in die
Wohnungen verlagern und dann dort die Patienten zu marginalen Kosten
betreuen.

„My Home is my hospital”
Die Betreuung in der eigenen Wohnung ist aus vielerlei Gründen, wie
sozialpsychologischen, medizinischen aber auch wirtschaftlichen Gründen,
sinnvoller. 9,10,11
Moderne Kommunikations- und biomedizinische Technologien ermöglichen
solche dezentralen Strukturen. Eine gut ausgerüstete Kleingruppe ist eher in
der Lage, ad hoc Probleme zu lösen, als es einem großen Überbau möglich
wäre.
5.

„Alte Menschen können sich um andere alte Menschen kümmern“ 12 …
… lautet eine Forderung ist den USA schon 1977
Durch den Hausnotruf mit seiner Kommunikationstechnologie und seinen
künftig verfügbaren technischen Strukturen ( Biomedizin) sowie durch die
personellen Ressourcen der ambulanten Pflegedienste, die dank des
Hausnotrufes subsidiär tätig werden können, ist diese Forderung ohne große

6

Hier entstanden seit 1980 in Deut schland, in Voll- und Teilzeit, ca. 350.000 Arbeitsplät ze, und in der Organisation des Hausnotruf-Dienst es ca.
5000 Arbeit splätze in Voll- und Teilzeit
7

Siehe Wilhelmshavener-Zeitung 28.2.1980, >> w ww .akut -kliniken.de , Literatur Nr. 4 : Hausnot-Ruf 28.2.80 erst e Bilder

8

Siehe gesonderte PDF-Datei: Erfahrungsbericht 1979-1983 Forschungsvorhaben Hausnotruf-Wilhelmshaben Seit e 27, Ziff. 6, let zt er Sat z.

(w w w .akut-kliniken.de , Literatur .Nr. 09, Erfahrungsbericht 1984 Forschung Hausnot ruf 1979-1983 )
9

Wilhelm Hormann, Hausnot rufsyst em , Kommunikationstechnologie im Dienst am M enschen, Wilhelmshaven 1980 , Wirtschaft sverlag NW, Verlag
für neue Werbung GmbH , Bremerhaven-ISBN 3-88314-144-5
10
11

(w w w .akut -kliniken.de , Literatur .Nr. 09, Erfahrungsbericht 1984 Forschung Hausnot ruf 1979-1983)
Urban Innovation Abroad, veröffent licht vom Council for Int ernat ional Liaison, Washingt on, D.C., Volume Nr. 5, Number 10, “ Home Emergency

Signals” (s. Anhang)
12

w w w .akut-kliniken.de , Literat ur Nr. 09, Seite 27, Ziff. 7

3

Probleme erfüllbar. Sie wurde schon ist der Ausgabe vom 28.2.1977 in der
Zeitschrift „Newsweek Magazine“ 13 für die USA gefordert.
Ältere haben auch oft ein
anderer Älterer.

besseres Verständnis

für die Probleme

6. Führungskonzepte müssen auf die Bedürfnisse und Besonderheiten ihrer
Zielgruppen eingehen und darauf reagieren können.
Sie müssen bei einem Höchstmaß an Flexibilität mit ihren personellen und
technischen Führungsinstrumentarien in der Lage sein, sich situationsgerecht
und permanent den ändernden Anforderungen in der ambulanten und
stationären Versorgung kranken, behinderter, alleinlebender und alter
Menschen anzupassen, um darauf angemessen zu reagieren.
Wilhelm Hormann
Berlin/Flettmar 01.02.2006/ 2015

13

w w w.akut -kliniken.de , Lit eratur Nr. 09, Seit e 27, Ziff. 7
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