Neue ambulanteund stationäreBetreuungsformen
und
Effiziente Führun gskonzeptionen
Ökonomisch und sozial sinnvolle, dynamische Formen in der
ambulanten und stationären Betreuung kranker, behinderter,
älterer und alleinlebender Menschen

Beispiel:Krankenhausversus Hausnotruf- Sozialstation-ambulante
Pflegedienste,sowie ambulanteärztliche Betreuung

1. Führungskonzept:
Die Entscheidungender Menschenberuhengrundsätzlichauf einer Wertung

2. Wertediskussion:
o
o
o

Menschenbenötigenein Wertesystem
Wertesystemund Führungsgrundsätze
bedingeneinander
( z.B. Hausnotrufin der
Kommunikationstechnologien
Ambulanz; in KlS' im stationärenBereich) könnensoziale
Interaktionenverbessern

3. Zeitlich parallele Entwicklungsformen des Hausnotruf
Geräten
4. Hausnotruf in Verbindung mit biomedizinischen
5. Alte Menschenkümmern sich um andereAlte
( NewsweekMagazin 1977)
6. Führungskonzeptemüssenflexibel sein und auf Bedürfnisseder
Zielgruppeneingehen
7. Prinzip der RechtenOrdnung der Dinge

'

Informations-und Kommunikations-System( 1{1S)
Krankenhaus-

Anlagen:
A

Strukturund GrundlagendesDenkensund Handelns (.,Werteordnung- Wertebezug"),
Tableau. ,,Gefiihlesind ein Nebenproduktdes Verhaltens".',,W'irfühlen uns schlecht,
wenn wir schlechthandeln,nicht umgekehrt"s

B

Wertediskussion,
Oswaldvon Nell-BreuningS.J., Brief vom l. August 1985an
W. Hormann

C

Fallbeispiel einesumgesetztenKonzeptesim ambulantenund parallel im stationären
Bereich:,,'Wasdie Unternehmenvon einer Klinik lernenkönnen".

(DemnächstwerdenergänzendeAusarbeitungenan dieserStellefolgen )

'
B.F. Skinnersowie NormanCousin,Verhaltenstherapeuten
t
B.F. Skinnersowie NormanCousin.Verhaltenstherapeuten

der Menschenim
l . Führungskonzept:Die Entscheidungen
Unternehmenberuhenauf einer Wertung
Das Führungskonzepteiner Unternehmungmussdies berücksichtigen,da sich aus ihr
und operationale
ableitetund dann in übergeordnete
die Untemehmensstrategie
Zielen.mündet.'
Das ManagementeinesUnternehmenssollte daher zwei wichtige Voraussetzungen
erfüllen:
o

ZmFühren von Menschenund dem Vorantreibender Wertediskussionen
sind gute Charaktereigenschaftenerforderlich.FehlendieseCharaktereigenschaften,sind sie mit noch so gutenfachlichenFertigkeitennicht aufzufangen.

.

Die Leitung, das Managementund die Mitarbeitermüssenüber gute fachliche
Fertigkeiten sowie Kenntnisse verfügen.

Wie die beidenBrennpunktein einerEllipse müssensich diesebeidenManagementzueinanderverhalten.Wie zwei Pflöcke,die der Gärtnerin die Erde
Voraussetzungen
schlägt,um an ihnen mit einer Schnurdann die EllipsenformeinesBeetesfestzulegen.

)

Die Wertediskussionstandzunächst,am Beginn der 70'er Jahre des
vorigenJahrhunderts,vor Konzipierungneuer Strukturen in der
Ambulanz und dem stationären Bereich, ganzvorn.
DieseWerte sollten in einer Ordnungstehen,also eine Wertordnungbilden. Dieser
sozialerund
Grundsatzist umfassend.Er gilt sowohl für Organisationsstrukturen
medizinischerEinrichtungenund derenBeschaftigten,der ambulantenund wie auch
stationärenBetreuungund Versorgungder ihnen anvertrautenMenschen; als auch
und öffentlichenVerwaltungenund ihre Beschäftigten.
für die Wirtschaftsbetriebe
Aus meiner Sicht fbhlte es zu damaligerZeit in fast allen Bereichendesambuan einer umfässendenWerteord lantenund stationärenGesundheitswesen
nung /-system.Beginnend1970,habeich angefangen.eine solche,ausden
Verlautbarungenzur Soziallehre/ Ethik, der Literatur über Führungund
Psychologiepp. zusammenzutragenund darausein Führungskonzeption
entwickelt.Diesewurde dannum die Anwendungenund Auswirkungen
pp., angereichertund in praktisches
modemerKommunikationstechnologien
Tun umgesetzt.
Zeitlich parallelkonzipierteich das ,,Wertesystemund die Führungsgrundsätze'., speziell als eine Art interaktivesFührungs-Brevierzur Selbsterneuerungftir Krankenhäuserund den ambulantenDienst.Das alles ließe sich aber
anwenden.
genausoauf alle Wirtschaftsbetriebe

'

SichcSchaubild:Philosophie

o

in den
Bestandteilder Wertediskussionwar es, Kommunikationstechnologien
Dienst des Menschenzu stellen. So entstandfiir den stationärenBereich ein
relationales Datenbanksystemauf einem IBM-Rechner(ein Kommunikationssystem,das spätervon einer Bremer Software-FirmaunterffIS vertrieben
umfasstund koordi wurde). dasden sesamtenAblauf einesKrankenhauses
2.
niert Zw Zeitriri.d "t in über400 Krankenhäuserneincesetzt.

Die alten Thesender Soziallehre/ Ethik solltendabeiin die globalisierleGegenwaft
transferiertwerden.Anders ausgedrückt,die alten Grundsätzeder Sozilallehre/ Ethik
solltenum die Kenntnissefortschrittlicher Menschenführunsund der Kommunika3
tionstechnologienangereichertwerden.
Über dieseDenkansätzediskutierteich mit P.O. v. Nell-Breuning,S.J. Er schrieb
mir damals1985,als 95-jähriger,dasser diese,meine ,,BemühungenselbstverständIich freudig begrüße"."

3. Zeitlich parallele Entwicklungsformendes Hausnotruf
Vor dem Hintergrundder schondamalsbeginnendenGlobalisierung und dem
Wechselvon der sich selbstversorgendenGroßfamiliezur Kleinfamilie habe
ich, zeitlich parallelzum stationärenBereich,den Hausnotruf1970172gedanklich konzipiert.ihn entwickelt.In einer weltweit ersten,aberstillen Premiere.
wurde 1974175zunächstauf telemetrischerBasisder Hausnotruföflentlich
vorgestellt.s
Späterwurde, in guter Kooperationmit AEG-Telefunken-Nachrichten-Technik
AG Backnang( 1979-1983).und mit Unterstützungder Bundesregierungim
in Deutschland,dasslegendäreweltweit
Rahmeneines Forschungsvorhabens
ersteHausnotruf-Kommunikationssystem( HTS 831 ) einer internationalen
ÖfI'entlichkeitvorgefiiht. Mit Ausnahmedes Designshat es sich in seinen
Funktionenbis gegenwärtigkaum geändert.Schondamalswar die Übertragung biomedizinischerDatenmöglich.
Um dem Hausnotruf in personeller, organisatorischerund pflegerischer
Hinsicht Unterstützungzv geben, entstanddamals (1973) deutschlandweit
zunächst am
die ersteSozialstation( ambulantePflege-und Beratungsstation),
(
Krankenhaus,die sich dannvon dort verselbständigte out-sourcing).
die dasHausnotruf-Projekt
Paralleldazu wurde von der Bundesregierung,
mit Forschungsmittelnunterstützthatte. die Pflegeversicherungformulierl
und einige Jahrespäter eingeführt. Der Hausnotruf,in Verbindung mit den
ambulantenDiensten will also die Betreuung älterer.kranker.behinderter
und alleinlebenderMenschenerleichternund ihnen eventuellverloren gegan-

2
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geneUnabhängigkeitzurückgeben.".
Der Hausnotrufsoll und will die Krankenversorgungund Altenbetreuung
grundlegendverändemund diese,angereiche.tg- Kenntnisse fortschrittlicher
Biomedizin"in sewisserWeiserevolutionieren.'

4. Hausnotruf in Verbindung mit biomedizinischen
Geräten
Angereichert um biomedizinischeGeräte und biomedizinischeTechnologiensollte
schondamals 1980 die ambulanteBetreuunp eine neueDimensionund neue
interaktiveStrukturenerhaltens.Bei allen Beiatungenwaren daherimmer Standesvertreter niedergelassener
Arztezugegen.Der allgemeine Grundsatzlautet:Soviel
stationärwie nötig, soviel ambulantwie möglich. Anders ausgedrückt,Teile aus dem
Krankenhauswieder zurück in die Wohnung verlagern und dann die Patientenin
ihrer gewohntenUmgebungund zu marginalenKostenbetreuen.

,rMy home is my hospitalo'
Die Betreuung in der eigenen Wohnung ist ausvielerlei Gründen,wie den
e,l0,ll
sozialpsychologischen,
medizinischen,aberauchwirtschaftlichen,sinnvoller.
Die modernenKommunikations- und biomedizinischenTechnologien ermöglichen
Kleingruppeist eherin der
solche dezentralisierten
Strukturen.Eine gut ausgerüstete
Lage, ad hoc Problemezu lösen,als es einem großenÜberbaumöglich wäre.

5. Alte Menschenkümmern sich um andere Alte (NewsweekMagazin

re77)
,,Alte Menschen könnensich um anderealte Menschenkümmem'o
Forderungin den USA

12lautet eine

Durch den Hausnotrufmit seinerKommunikationstechnologieund seinen künftig
verfügbaren technischenStrukturen( Biomedizin), sowie durch die personellen
Ressourcender ambulantenPflegedienste.die Dank desHausnotrufessubsidiärtätig
werdenkönnen, ist dieseForderung ohne große Problemeerfüllbar. Sie wurde schon

b

dcs
in Voll- und Teilzeit.ca. 170.000Arbeitsplätze; und der Organisation
Ilier enlstanden
seit 1980in Deutschland.
Flausnotruf:Dienstes
ca. 4,000 Arbeitsplätze in Voll- und'l-eilszeit.
'
Siehe Wilhelmshavener Zeitung 28.2.1980, WEB-Seite von Akut-Kliniken.de, Link: Literatur
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in der Ausgabeam28.02.1977inder Zeitschrift,,NewsweekMagazine"l3für die
USA gefordert.
Ä.lterehatren auch oft besseresVerständnis für die Probleme anderer Alterer.

6. Führungskonzeptemüssenflexibelsein und auf die Bedürfnisseder
Zielgruppeneingehen
Sie müssenbei einem Höchstmaßan Flexibilität mit ihren personellenund
in der Lage sein,sich situationsgerechtund
technischenFührungsinstrumentarien
permanent den änderndenAnforderungen in der ambulantenund stationären
Versorgung kranker, behinderter,alleinlebenderund alter Menschen anzupassen,
zu reagieren.
um dann daraufangemessen

7. Prinzip der RechtenOrdnung der Dinge
1) Das Prinzip der RechtenOrdnungder Dinge ist ein zentralerGrundsatzin der
gesamtenFührungskonzeption.
Daher standzu Beginn der Erarbeitung meines
dieserGrundsatz,wonachder Menschein auf Gemeinschaft
Führungskonzeptes
angelegtesWesenist, und darangemessenwird, was er in und für die
LotzS.J./
1940Johanncs
VerlagFriedrichI'ustet,Regensburg
GemginSChaft tUt . ( Die WeltdesMenschen,
Josefde VriesS.J.)

2) Analoge Intetpretationdes Prinzipsder RechtenOrdnungder Dinge:
,,,Esgibt in ieder Gemeinschaftein doppeltes Gemeinschaftsgut"
a) Die gemeinnützigenEinrichtungen,die von der Gemeinschaftgeschaffen
werdenund ihren Mitgliedem zu Diensten stehen( z.B. im Staatdie Post,
Eisenbahnpp., sowie in der fieien Wirtschaftdie Dienst- und Produktionsleistungsunternehmen).
das durch dieseEinrichtungen
b) Das Wohl aller Gemeinschaftsmitglieder,
gefördertwird.
Von diesenbeidenCemeinschaftswedenmüssendie ersten( a ) nämlich die
Einrichtungen, dem zweiten,nämlich (b), dem Wohl aller, dienen.
3)

Die Aufrechterhaltung,Erweiterung und Vervollkommnung desBetriebes der
Einrichtungenwerden für die, denendie Sorgefür dieseBetriebe
verschiedenen
obliest. nur zu leicht zum Selbstzweck.dem alles anderedienenmuss.

rt Erfahrungsbcricht
Haus-Notrul-.Wilhehnshaven19U4.Anlage8. Blatt l-9
1979-1983Forschungsvorhirben

,,Dasaberist eine Verkehrungder rechtenOrdnungder Dinge, denn so
dienennicht mehr die Dinge dem Menschen, sondernder Menschkommt
in Gefahr, zurmSklavender Dinge zu werden,die er sich zu seinem
geSChaffen
DienSt
l..otz
S.J./ Josel'de
VriesS.J.)

hat.to

1940Johannes
verlagFriedrichPustet,
Regcnsburg
. ( Dic welt desMcnschen.

Die kurzfristig handelndenGlobalisten und Öeconomistenhabenlängst einen
Wandel im Denkenvon der Ethik zur Mon-Ethik vollzogen und stellen damit die
Dinge auf den Kopf. Ihr kurzfristigesMotte ist leider tälschlich:ausschließlich
GewinnmaximierunsanstelleeinerbesserenAusrichtuns"die da lautensollte:

Erst der Sinn ; dann der Gewinn
von mlr
Am 23. Januar1983wurde dass,in Anlehnungan die Führungsgrundsätze,
entwickelteHausnotrufsystemmit dem Innovationspreisder,.Frankfurter
Innovationspreisder DeutschenWirlschaft 1982" ausgezeichnet.

Wilhelm Hormann
BerlirVFlettmar13.03.2006
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Noch zu :Strukturund GrundlasedesDenkens und Handelns
Kernthesender Führungsgrundsätze:
1. ,,Prinzip der dezentralisierten Koordination"l dem Ausformulieren dieser Thesen
und Ziele fiir den Alltag
2.

Kemsatz dass,,Kommunikationstechnologienund Führungsverhalten neue
Organisationsstrukturen möglich machen"2.

3.

Formulierung der Grundwerteund nach dem Grundsatz:
,,wonachder Mensch ein auf GemeinschaftangelegtesWesenist, und daran
(Die
gemessenwird, was er in und für die Gemeinschafttut".
wettdes
Menschen.
Verlag Friedrich Pustet.Regensburg1940 .lohannesLotz S.J./ Josefde Vries S.J .)

4. Prinzip der RechtenOrdnung der Dinge
Es gibt in jeder Gemeinschaftein doppeltes Gemeinschaftsgut:
4.1

Die gemeinnützigen Einrichtungen, die von der Gemeinschaftgeschaffen
werden und ihren Gliedem zu Diensten stehen( StaatPost, Eisenbahn,sowie
und
die übrigenDienst- und Produktionsleistungen,
Wirtschaftsunternehmen)

4.2 Das Wohl aller Gemeinschaftsmitglieder"
dasdurch diese Einrichtunsen
geftrdert wird.
Von diesenbeidenGemeinschaftswertenmussder erste( 4.1.) -also
die Einrichtungen-,dem zweiten,nämlich (4.2.) - dem Wohl aller-, dienen.
Die Aufrechterhaltung, Erweiterung und Vervollkommnung des Betriebes der
verschiedenenEinrichtungen werden für die, denen die Sorge für diese Betriebe
obliegt,nur zu leicht zum Selbstzweck,dem alles anderedienenmuss.
Das aber ist eine Verkehrung der rechten Ordnung der Dinge, denn so dienen
nicht mehr die Dinge dem Menschenosondern der Mensch kommt in Gefahr, zum
Sklaven der Dinge zu werden, die er sich zu seinemDienst geschaffen hat". . ( nic
W e l t d e s M e n s c h e n . V e r l a g F r i e d r i c h P u s t e t , R e g e n s b u rJgol h
9a
4n
0 n e s l - o t z S . . l . / J o s c fVdrei e s S . . l . )

'

( GM ) aus
Transferierung ( Adaption) in verbaler organisatorischer Hinsicht des von bei General-Motors Detroit
Sicherheitsgründen in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
entwickelten Führungskonzeptes . Prinzip der
dezentralisierten Koordination*) an die Soziallehre / Ethik und an das Subsidiaritätsprinzip der Kirchen. Übertragung in die
A l l t a g s a r b e i t d e s a m b u l a n t e n u n d s t a t i o n ä r e nT u n s
+) In dcn 30cr Jahrendes vorigen JahrhundertsdurchlebteGM

eine große Existcnzkrise,die auch ihre Ursachc in mangelnder
Kommunikation hatte. [)as Unternehmenwurde reorganisiert.Ausf-ührungskompetenzen
dezentralisiert. Nur dic wtchtigen
untemehmenspolitischen
Grundsätze und llntscheidungenbleiben zentralisiert,die einzelnen loohteruntemehmenstimmen sich
Kosten und
dann bilateral und multilateral ab. um unter tseachtungder untemehmenspolitischen
Grundsatzeund Entscheidungcn.
Risikon zu minimieren und Erfolee zu sichcm.
2

Bekannter l-ehrsatz aus der Organisationslehre
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Fernrut [O89) 60 61.1

Sankt Georgen Frankfurt äm Main

1. August 1985

'

St. Wtll-ehad=Hospltalr
293o Yltlhelnshaven.

:,;i:

,i

Sehr geehrter

Herr Hornas'!
.i

Fi.ir Ihren mir freundl$herwelse übersandten Bettrag ln
8/1985 llanagenent Slseef danke lch lhnen bestens.
t,

Ct-

Melner Erinnerung nach haben Sle nlch schon früher einmal
nlt Ihren Vorhaben bzw. Ibrer Unternehnung bekannt Senacht;
dae nuß aber echon Jahre puritckllegen;
ln melner Reglstratur
flndet

es slch berelts

nlcht

nehr aufbewahrt.

Se lb s tver s t änd 1 i ch b egrüße l_cla_Ih: e lenühunggl. f-:-e3ti g r
b i n a b e r b e l me l n e m Alter nlcht mehr imstande, der Entw l c k l ung
d e r D l n g e zu fo l g e n oder er st gar .ntch dar in elnzuar beiten.
slch
Mi t Ih re r rrB e h a uptüRgtl, a1le Entscheldungen or lentler ten
a n e i n e r We rto rd n u n g, gehen S1e zu weit. Unbestr eltbar ber uhen
:
a11ffigenaufe1nerI[ertung;d1eBetriebswirtenennen
eie Präferenzen (wae ich vorzlehe, d.i. höher werte). Slnnvol]er
weise sollten die Vlerte 1n einer Ordnung stehen, eine llertordnun
bl1den. lelder fehlt es vlelen Menschen an dieser T/ertordnu
und sogar vle1e, die eine solche Wertordnung kennen und anerken=
( \

'n e n , v e r s t o ß e n i n i h r e n E n t s c h e l d u n g e n g e g e n d i e s e O r d n u n g .
VV[ahrschein]-ich stlnnen Sie dern zui Ihre Worte widersprechen
Mlt

freundlichen

Grüßen und besten
fhr

Erfolgswünsclien

sehr erglebener

<'

->

( v . Ne11= Br euning)

bin

I r:il

i ch
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Ein Krankenhausmachteindrucksvollvor, wie
fortschrittliche Führungsmethoden,modernste Informationstechnik,eingebundenin ein
Wertesystem,die Kosten senübergeordnetes
ken und die Innovationskraftstärkenkönnen
- ein Beispiel fast wie aus dem Lehrbuch.

'4

Di€ Formulierung
daß di€ Sätzenicht aus
Feder eines Organ
fachmalns stammen, den
nochscheintesso,alswürde
di€ Nolwendigkeilvon Dezentralisierungund Profitc€ntern beschworen, der
Ceist modernen Manage..Fest und unverrückbar
blelbt ln oer SozlalpnrrosoDnre tenes nocnoeoeutsame
frlnzlo. an oem nrcht zu ruI.

die Cerechtigkeit,ein€r größeren und übergeordn€ten
Gesellschaft
zuzuweisen,
was
d;e kleineren und unlergeordneten Gemeinwesenleisten können... Denn jedTätigwedeg€sellschaitli€he
keil muß ihrem wesen und
ihrer Natur nacb d€n Cliedern des Sozialkörpershelfen, aber si€ nicht zerschla-

Di€

ditstehen in der
,,Quadragesimo
anno" des PapstesPius XL
wre 0asjenrSe
w,a sd r ee r n z e F und sindsleichwohlBestandn€n Mensch€naus eisen€rIn- teil der Führungsgrundsätze
itiative und mit eigen€nKrafeines durchausz€itgemäßen
Untemehmens,ein€sbesonten l€isten können,
deren freilich, des katholinicht entzog€nund der G
meinschaftzugewiesenwer- schen St.-Willehad-Hospitats
in der Nordseestadtwildarf,so verstößtes
St-Willehad-Geschäftsführer Horninn:
Christli€he
Führu.g verpflichtet zum
Einsatz neuer Technologien
Manag.nentWissen3/35

Wilhelm Hormann, der
Geschäftsführ€r
des Klinikbetriebs,hat das sogenannte
d€r kaSubsidiaritätspdnzip

@4s
tholischen Soziallehrezum
zentralen Bestandteileines
bemerkenswertenManageerhoben.ein€
mentkonzeprs
Unternehmensphilosophie,
vor der manche Führungskraft lernen könnte, auch
und vor all€m in nittleren

Aber nicht nur do.t. Hor"
rung. Heute verfüst es über
rund 300 Betten,beschäftist mann:,.In WiflschaltsunteF
400Milarbeirerund 27Arzte. nehmen wie in Hospitälern
die jahrlich 7800 Patienlen hab€ ich Hunderte von Situastationärbehandeln.Neb€n tionen erlebt, in d€netr Wiseiner Ambulanzbetreibtdie sen und Unwissen, Wissensein tiefe und Wissensbreite,alKlinik eine Sozialslalion,
Pool von mehr als 40 haupt- truistischewie auch monitäre
und ehrenamtlichenPerso- Denkweise in einer Fülle
,,Hi€rarchisch€ Betriebs- nen. die jedenTas bis zu 90 nich! ausgetragenerZi€lkonauf€inanderprallten.
strukturenatrsichsindmitar- Menschen zu Hause be- flikte
befter- und nenschenfeind- lreuen, unler ander€m mit Und jeder der am Konflikl
lich. sowohlin Fabrikenals Essen versorg€n (,.Home Beteiligten glauble sich im
auch in Hospitälern",erläu- Care"). Ein andererService Recht, auch moralisch." UnHaus-Noi- verdrossenstrebt der gelernle
tert Hormann.Denn der ein- is1der sogenannte
zelne,argumentierter ganz rut, eine Eigen€ntwicklung Kaufmann deshalb sein Ziel
so wie der Papstvor 50 Jah- des Hospitals;Mehr als 100 mit zwei auf den erstenBlick
Perso- sanz unterschiedlichenMal]ren, sei um so leistungsfähi ältere,alleinstehende
ger,.jemehrer bei seine!Ar- nen sind durch ein Zusatzge- mhmen an. die in der Praxis
beit seine Eigenständigk€it,rät zum Telefonmit der rund jedoch nicht zu trennen sind I
Klinik- tr Ubergang zur kooperati'
seinekörperlichen,geistiSen un die Uhr besetzten
und sittlich€nKräf1esinnvoll zentraleverbundenund lösen ven Führung;
einselz€n
könneund je nehr auf Knopfdruck beziehungs- tr Aufbau €ines lnformadie kleinere Gem€inschaft weis€ bei Bewegungs'oder tionssystems, das bei allen
automatisch Problemstellungen und auf
alle Ang€leSenheiten,
die sie Bewußtlosigkeil
aus.
allen Ebenen aktuelle Dalen
von sich aus erledige,selbst Hilfsnlaßnahmen
Verwallungschef Hor- und unfassende Kommunl
verwalte. Die größere Ge'
meinschalthabe das Rechl mann, der nach einer KarEin 54 Seiten starker Text
und die Pflicht zum Einsrei- riere in der betriebswirlf€n nur. wenn die Kräfted€r schaftlichen Stabsabteilung regelt di€ ,,Grundlagen der
kl€ineren zur Aufgabenbe' der Daimler-BenzAG nach Führung und Zusammenarwältigungnicht ausreichlen. wilhelmshavenkam. bastel! beit", die durch Schulungen
In die heutigePraxisübertra' sel Mirte der siebzigerJahre und Gruppenaklivilälen wie
getr bedeute dies schlicht, mit imponierender Aufge- gemeinsame Zielfindung,
fortschriltliche Methoden schlossenhen lür jülgste , , G r o ß e R u n d e " , , , H o s p i t a l und Kenntniss€dei Men- Führungs'und lnformation$ Lernstat!", Task Forces den
schenführunsund der mo- technikenan d€r Reorsanisa- Koll€gen immer wieder beDienslleistungsbe-wußt gemacht werden, die
d€rnen Technologiein den tion seitres
DiensidesMens€henzu slel- tdebs.Dabeiläßt e! sichvon Spielregelndes Umsangsfesllen - d€s Mitarbeiterswie Erk€nntnissenleiten, die er legen.Und moderne Elektrod€sKunden oder,im beson- durch Studienin deulschen nik mit einem DatenbankderenFalleinesKrankenhau- Unternehmen,Krankenhäu- compuler als Kernstück hilft
s€rn.aur Reisenin die USA den Bediensieten in einem
Die Wilhelmshavener
Kli- und nach der Sichlungvon Umfang, der für deutsche
nik, derenTrägerder katholi- 25 000 Seiten Fachliteratur V€rhAlmissenoch ungewöhnhat.SeinFazit:In lich isl bei der täglichen ArscheVerein St. Willehadist. gewonn€n
kämpft seit Jahzehnten schwierigerfinanzieller Si- beit, in der Verwaltung
schon - wie andereKran- tuationkann di€ Qualitätder ebensowie in klinischen Bekenhäuser
au€h- mil einem Leistungen nur garantier! reich und im Sozialdienst.
Problem,das milderweileso werden,wennalleBeteiligten Diese Doppelstrategie,die
ziemlich alle wirtschafisbe' jederzeit situationsbezosenals Überlebensr€zeptja nichl
triebe drückt: mit knappen und im Konseff platrenund eigentlich neu ist, blieb im
personellenRessourcetrzu €ntscheiden- ein Gebo1, St.-willehad-Hospital nicht
marginalenKosten arbeiten dess€nBefolgungin einem Papier, w€il sie auf klaren
konfessionellen Kranken- überzeugungen beruht, ins'
und überlebenzu nüssen.
Das Hospital,dasden Na- haus, das einen karitativen besonderedem Cedankengut
men einesirisch€nMönches Auftrag hat. in dem Ordens- amerikanischerBischöfeund
Angehörigever- erf olgreicher amerikanisch€r
!rägt,,,derdetrOsrfri€sen
das schwestern,
hat" (Hor- schiedenerreligiöserGrup- Spitäler,die nichl nur kostenBelenbeigebracht
mann). kümmerl sich seil pen und nicht zuletztstatus- deckend, sondern sogar mil
von bewußte Arzte zusammen' Gewirn albeirc4 ohne ihre
1903 im Einzugsgebiel
Wilhelmshaven
um die klini- wirken, viel Konfliktsloff Ideale zu verraten. Das W€rl€system ist die drirte Säule
scheVersorgung
der Bevölke- birgt.

4

desWilhelmshavener
Managementmod€lls, ein€ Arl
übergreiferdegeistig€KlamDas Führungsprogramm
stellrdennaucheinenbemerkenswerten
Ansatzzur Organisationsentwicklung dar,
dessenFo schrilte Interesse
verdietren,
weil dasdeulsche
ja €ine
Krankenhauswesetr
echteKrisenbranche
istr Die
3130Kliniken der Bundesrepublik Deutschland und
schli€ßen
West'Berlins
Abend für Abend mit einem
Minus von mehreren Millionen Mark ab
sut zwei Milliarden Mark im vergangeren Jahr. Und das, obwohl
die Pflegesätzezur Koslendeckung ständig gestiegen
sind. Sei! vielen Jahren sind
dle Chefärzt€, Oberinnen
und Verwalter, etwa durch
Krankenhausfinanziedas
rungsgesetz,
dazu aufgerufen.
wie itr der lndustri€ kostenb€wußt zu denken und zu hand€ln. Dabei werden die Spitäler immer mehr gefordert:Sie
müssen nicht nur rationeller
wirlschafi€n. sondern n1ehr
noch als nanches Unternehmen innovaliv sein.
,,Je komplexer das Wissen
in der modernen Medizin
durch immer neuere Erkenntnisse wird. um so spezieller wird die pllegerisch'
Belr€uung",
medizinische
verd€utlicht
Hormann.
.,Wirrschaftsuntemehmen
schützefl sich und grenzen
sich am Mark! ab, indem sie
neue Produkte und Verfahr€n palenlieren. Neue EF
kenntnisse in der Medizin
und in der Pflege sind allein
schon aus moralischeflGründ€n nicht patenlierbar und
eine selektive Ausbreitung
fjndet nicht statt, im Gegenteil: Die Medien verbreiten
die Erkenntnisse."

Wertesystem
Ohne d€zidierteWertvorstellungen.ohne ein Menschenbild, das den Mitarbeit€r
werk'
nicht als technisches
we'
z€ug.sondernalssoziales
sen begreift und mit einer

im DienstedesMenschen
Managementmethoden
Fühfirngshiren desSl-Wilehd-Hospitlls,
Aus d€r Philosophie, aus
der Wefieordnung, an der
sich viele Entscheidungsabläufe eines Hospitals
orientiercn, entrvickeh
sich Shategien und aus
detr ShategienZiele.
tr Das St.-Willehad-Ho'
spital isl gegenüberseinen
Mita$eitem und dem
Krankenhausträger dafür
verantwordiclL dulch einen langfristig abgesicherten wirtschaftlichen Erfolg sicherzuitellen, daß
die senannten Ziele erreicht werd€n. Im Sinne
diesesvorangigetr Hospi
talzieles vrerden im Rahm€n des Unternehmene
planesjährlich Ziele mit
detr Fährungskdften geplant. Diese Ziele müssen
eindeutie und möglichst
meßbarsein. Auch gibt es
einen Fänfjahresplan.
tr Die Führungskräfteb+
teiligen - sow€it dies
möglich und sinnvoll ist
- ihre Mitarbeiter an der
Planury der Ziele fär Stationen urd Abteilungen.
Vera wor.lich für das
Fesdegender Ziel€ bleibt
die zuständigeFührungskraft.
Delegatron
tr Die Organisation des
St.-Willehad-Hospitalsberuht auf dem Prinzip der
Delegation von Aufgaben
Kompetenzen. Diese
u
siDd den einzelnen Fachabteilungen und dercn
Führun$kräft€n
unter
anderem auch im Dienstv€rtrag(2.B.Chefarzt-,B€legatzt- und Konsiliaraütvertrag etc) zugeordnet
Kommünikation
tr Alle Mitarbeiter sollen
Infomationen als Bringund Hol-Schuld verstetr Die offene Ablage von

Wissen3/35
Mdnagenent

Wilhelnshryen

UDterlagen ist selbstverständlich (mit Ausnahne
vertraulicher oder personengeschützter Unterlasen uDd Daten).
tr De. Mitarbeiter informiert sich ünd atrdere in
der ,,Grcßetr Runde". Er
hat ein Recht zur Teilnahme an diesen Gespräclirunden, unabhängig vor seiEer Aufgabetrfu*tion.
tr An
,,Hospital-[,ernstatt", eircr Gesprächs.unde ohne Vorgesetzteio
Raun
sankionsfreiem
über alle Problemeis! am
oder um d€n Arbeitlplatz,
aber auch über persödiche Fragen, kann jeder
Mitarbeiter auf freiwilliger Basiswälrerd der Arbeitszeitteilrchmen.
tr Größere,bercichsübergieifende Aulgaben werden in Form eines,,PrG
jekt-Managemenß" bewätt8. In die Plamrng,
Oryanisation urd DurchführuDg sind grundsätz
lich die Facbabteilungen
einzubeziehen,die so mit
ihrem Fachwissen dem
Prcjektziel einerseitsund
damit dem Wohl des Hospitals ünd dem aller Mitarbeiter insgesamtdienen.
tr ,,Task Folce" ist ein
schnellesZusammenrufen
von Fachleuten, um ein
dridgliches Problem ad
hoc zu lösen.Um die BeschlibsedieserTask Force
kompetent umsetzen zu
können,sollennebenden

ihm die notwendigeInformatiofl vorenthalt€n, hat
er das RechL sich bei der
Geschäftsführung zu beschwerenbzw. um Unterstützungzu bitten.
Entscheidung
tr J€der entscheidet im
Rahme[ der ilim übertrageneD Aufgaben und
Kompetenz€n in eigeDer
Verantwotung. Entsch€i
dung€n müssensorgfältig
vorbereitel und in ang€-

messen€rZeit zi€lgedchtet, klar und verbindlich
gefällt werden. Sie soll€n
begründet und von allen
betmffenen Mitarbeitern

Kontrolle
tr Ergebnisse ud Kontrollen w€rden zwischetr
den Beteiligten besprochetr; dasgilt Iür gute Ergebnisse ebenso wie für
mangelhafte Ergebnisse.
n Auf Wunsch venchied€ner Abteilungen könruDgskräJteteilnehmer
Den auch T€ams (sog+
tr Zum Beschaffen voII nannte Quality Circl€) geI omationen über eine gündet werden, die dafür
Aufgabe hat jeder Mitarsorgen,daß di€seKontrolbei.er das R€cht, die ent- len ffich einheitlichen
sprechend€ Stelle dirckt
Kdteden und itr Ütereinohn€ Einhaltend€s,,hier- stimmung mit der Zielsetarchischen Instanzenwe- zung erlolgelr oder vorgeges" einzuschalten. wird

BettenhausdesSt.-WillehadHospitals,Hormann: AngewandteSoziallehre

Fallstudie

Elekhonik im DienstedesMerschen
DNsInformations- und Xommunikationsslstemd€sSt.-Wil€h|d-Hospitrls
Das Hospital hat sich
durch die enormen Möglichkeiten der Informationstechnik cht zum systemt€chnisch€n Wildwuchs verleiten lassen.
Schonum 1975würd€ein
Konzept Iür die schdttweise Zusamme ührung
aller Anwendungsbereiche iD €iner integri€rten
Gesamtlösung festg€legt.
Das gem€insame Fundament ist ein€ Datenbanl.

St -Willehad-Ordensschl,vester,Datenbankterminsl:
Schn€ll€rZugiff

ihrer spezifischenAufsaben aüch Informationen
hera& die in anderen Bereich€neingespeich€rt
erarbeitet wordeDsi!d.
Seit Anfang vergang+
nen Jabres fallt diese
Schlüsselfünktioneinem
IBM$ystem/38Mod€ll 5
zu, Dieser Dateflbaflkcomputerhat ein seit1978
eingesetztesIBM-Syst€m,/
34 abselöst.
Die Anlageverfügt über
eine Zentraleinheit mit
der Hauptspeicherkapazität von 2 Megablte. Die
Magnetplatt€nkapazität
betdgt 630M€gablte. Al1geschlossensind au8erdem €iD Zeilendruckei
(39 000ZeilenTh),20 Bildschirmarbeitsplätze, drei
Nadeldrucker und ein Ty-

geln die Verbundsysteme
mit anderen Computern
wider. Die g1oße Spannweite dei Arwendung€n
ist das Ergebnis eircs eng€n Zusammenspielszw;
sch€n den IBMsystemer
1750und /38.
Für denEinsatzdesVermittlungssystems
1750hat
sich da! Hospital vor allem deshalb€ntschieden,
weil sich mit seiner Hilfe
auch Daten erfassen lass€n.Zur Zeit sind mit dies€r Arrlage im Durchschnitt 600 Telefone verbunden,di€ Hälfte davon
Patientenapparate.
Die Integrationmit dem
Syst€m/38dient in €rster
Linie d€r schnellenInformation von Arzten. Di€
Laborereebnisse lassen
sich sofort nach jed€r
Analysemit Bildschirmel
abfragen- wahlweis€
mit
festverbud€nen Terminals oder mit stadort-

Die Größenordnung
ist
für datenbankode ierte
Ujsungen bislang in
Kmnkenhauswes€neinmali8. Das Systemwird ir
folgenden Anwedungs"
Ein goßer Teil der .Sygebietetr eingesetzt; Da- st€meerlei.ltert den A.zDamit brauchen die Urtenverwaltungfür statio- ten durch umfassendeund
sprungsdatenfür viele Be- näre und ambulante Pa- aktuelle Inlormationen
nutzer in der Reg€l nur tieder! VerwaltunShisto- das sichere Urteil, ob ein
einmal erfaßt zu werden. rischer Patientendateq Patientnoch stationärbeUnd allen stehenim Rah- Materialbestands- und
handeltwerdenmuß oder
men ihr€r aufgab€nerf- Einkaufswesen, Arznei- auch ir häuslicher Pflege
sprechenden Programme mittelverwaltung, Krandie Wi€d€rsesündungerInformationer der glei- kenhausbibliotheksv€rwartet werden kann. KürchetrAktualität zur VeIfü- waltung, Abr€chnung d€r zere KrankeDhausaufentgunS
Firlanz- halt€sind nicht allein ein
Sozialstatior,
Um dies€sKonzept zu buchhaltun& Kosterr€ch- Kostenfaktor. Ebenso
wahren, ist die System- nung Adagenbuchhal- wi€htig ist €s,daß sich die
technik von Anfang an in
tung Persotralvenraltung meisten Menschen zu
Gruppenarbeit.eingeführt
und -abrechnung Be- Haus€ am wohlsten fühwordeD.Das ErSebnisI Es suchrplanung für Theolo- len - und wohlbefinden
gibt imm€r wenigerd€di- gen und Textverarbeitung ist ein urcn behrlichei
zierte S)steme,die isolier- in diversenGebieten.
Beitmg zum Gesundungsten Aufgab€n dienen. Im
Eine Menge Beispiele proz€ß.B€i einem weiteMittelpunkt steht ein dafür, wie das Hospital ren Dienst des Hospitals
Computerv€rbund. Die
volle Flexibilität anstrebt steht di€serGesichlrpunk
Teilsystemearbeiten einer und
geringem sogar iD jeder weise im
mit
Datenbank zu. Und sie menschlichen Arbeitsaufbeim
Mittelpu.lt
ziehen au.s der gleichen wandaktuelleInf orma.io- Haus'Notruf-system
Datenbank im Rahmen nen vedügbar macht,spie- (siehel-auftext).

&!s4&
Die betreuten P€rsonen Die Bildschirmanzeiee
eines
werden mit tragbarenoder Mikrocomputersgibt soforl
stationären Sensorgerät€ndie Dat€ndesbetreut€nTeilausgerüst€t
und können von nehmersbekanntund nennt
jedemStandortin ihrer Woh- die erforderlichenMaßnahnung, ebensoauch beim Auf- m€n, um ihm zu helfen.
enthalt im Garten etwa,
Inzwischensind in fast60
Alarm geben. S€lbst dann, Städtend€r Bundesrepublik
wenn sie nicht mehr zu und in West-Berlin,
aber
mündlichenMitteilungeniä- in Croßbritannien und
hig sind.Die Sensoren
Seben Osteireich, alt€, allein
ihr Sisml atr eine Teilrch- hede, blinde und ande
merstationin der Wohtrung hilfsbedürftige Merschen mit
weiter,die dann den Notruf einer Haus-Notruf-Zen
automatischan die Zentraie
im Kßnkenhausübermittelt.
B€ifallbli€bnicht ausl

fragen kommen aus d€n punktprogrammfür 1985/86
USA, 1982wurdedasSystem umfaßr32 Seiren,der Fünfmit demIntrovationspreis
dei jahresplansechs.Ein Punkt
d€utschenWirtschaft ausge- lautetr,,Entwicklungeines
zeichnet. St.-Willehad,Ge- aggfessiven PR-Programns
schäftsführerHormann, an- zur Unlerrichtung der Öffentlichkeit über uns€r€
Dienste,L€istungen
und EinHaus-Notrufist kein
flüsseauf das Gesundheits'
wesender Gemeinden."
Da brauchtden Wilhelms'
uenz unseres Füh- hav€nern,was die Resonanz
berriffr,wirklich nichl bange
dasHospitalnocheiniges
nornrnen: Das Sch
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