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Chefarzt Aufgaben

 Steht hierarchisch an der Spitze einer Abteilung

 Medizinische Gesamtverantwortung

 Verantwortung für die Versorgung der Patienten

 Koordiniert medizinische und strukturelle Abläufe

 Personalverantwortung für ärztliche Mitarbeiter

 Verantwortung für die Weiterbildung

 Ökonomische Verantwortung

 Manager, Führungskraft, Fachlicher Leiter

 30% Medizin vs 70% Management



Ökonomisierung der Medizin



Bürokratisierung der Medizin



MedizinMedizin PflegePflege AdminAdmin

GeschäftsführungGeschäftsführung

DirektorDirektor DirektorDirektor DirektorDirektor

Verantwortung?

Strukturen, Verantwortung ?
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 ... ich bin für alles verantwortlich

 ... aber ich habe nicht die Ressourcen

 ... ökonomischer Druck steigt

 … ich steige aus !





Verschiedene

Generationen tref-

fen mit vielfältigen

Vorstellungen ihrer

Arbeitsorganisation

im Krankenhaus

aufeinander.

Fo
to

:m
au

rit
iu

s
im

ag
es

Krankenhauskultur

Chefärzte müssen umdenken
Auf Klinikfluren trifft heute die Generation Babyboomer auf die Generation Y. Beim Stichwort Arbeits-

einstellung prallen dabei oft Welten aufeinander. Dies verlangt eine neue Art der Führungskultur.

Schmitt-Sausen, Ärzteblatt 2020



Schmitt-Sausen, Ärzteblatt 2020

Deutsches Ärzteblatt | Jg. 117 | Heft 3 | 17. Januar 2020

H
aben Sie denn auch ein nettes
Team?“ „Können Sie mir ei-
nen Kitaplatz besorgen?“

„Wie werden Überstunden ausgegli-
chen?“ „Kann ich immer donners-
tags zum Yoga gehen?“ Inzwischen
häufen sich solche Fragen in einem
Bewerbungsgespräch um eine Arzt-
stelle an einem Krankenhaus. Noch
vor einigen Jahren fiel die Antwort
klar und deutlich aus: wohl kaum.
Wer hätte in der Babyboomer-Gene-
ration, die heute in den Krankenhäu-
sern in den Spitzenpositionen ange-
kommen ist, als junger Arzt so et-
was gewagt zu fragen?

Junge Ärztinnen und Ärzte
ticken heute anders
Heute reiben sich eben jene Ärzte
in verantwortlicher Position ver-
wundert die Augen, wenn sie solche
Fragen – und die damit verbunde-
nen Forderungen – in Gesprächen
mit der Medizinergeneration von
morgen zu hören bekommen. Der

ein oder andere der älteren Ärzte-
garde ist vielleicht sprachlos ob die-
ses Wunschkonzertes, das da selbst-
bewusst vorgetragen wird. Doch
Fakt ist: Junge Ärztinnen und Ärzte
ticken heute anders als die Chefs,
die ihnen gegenübersitzen.

Dieses „unterschiedlich ticken“,
es birgt Konflikte, weiß Prof. Dr.
med. Wolfgang Kölfen, Chefarzt an
der Klinik für Kinder und Jugendli-
che der Städtischen Kliniken Mön-
chengladbach, der kürzlich auf der
Tagung des Verband des Leitender
Kinder- und Jugendärzte und Kinder-
chirurgen Deutschlands (VLKKD)
einen Vortrag zum Thema hielt. Mit
seinen Ausführungen zum Clash
der Generationen in den Kranken-
häusern sprach er wohl vielen der
anwesenden 120 Chefarztkollegen
aus der Seele – und regte mit seiner
Analyse zum Nachdenken an.

Rückblick in das Jahr 2000: Was
waren das noch für Zeiten für Chef-
ärzte an deutschen Kliniken. War

eine Stelle ausgeschrieben, flatter-
ten zahlreiche Bewerbungen herein.
Die Mappen stapelten sich auf den
Schreibtischen in den ärztlichen Ar-
beitszimmern.

Und im Jahr 2019? „Da kann ich
froh sein, wenn mir noch eine Be-
werbung auf den Tisch kommt“,
sagt Prof. Dr. med. Wolfgang Köl-
fen und veranschaulicht in einer
Bilderserie, was wohl vielen Chefs
dieser Tage widerfährt: Von Jahr zu
Jahr werden die Stapel mit den Be-
werbungsmappen kleiner.

Die Rahmenbedingungen sind
immer wichtiger geworden
Jeder weiß es: Qualifizierte medizi-
nische Fachkräfte sind rar gewor-
den im Land. Und die Folge ist: Um
Ärzte von der eigenen Klinik zu
überzeugen, müssen sich die Häu-
ser und ihre Chefs einiges einfallen
lassen – und sich einiges anhören.

Denn, so erfahren Führungskräf-
te branchenübergreifend: Die Vor-



Kliniken müssen ein gutes
Arbeitsklima bieten
Für Kliniken, die im Wettbewerb
bestehen wollen, heißt das: Sie müs-
sen ein gutes Arbeitsklima bieten.
Soziale Einbindung möglich ma-
chen. Freizeit sichern. Und Famili-
enzeit gewährleisten. Schlicht: Sie
müssen ein überzeugendes Kom-
plettpaket abliefern. „All das muss
man heute bringen, um gute Leute
zu bekommen“, macht Kölfen un-
missverständlich deutlich. Und die-
se Signale müssten die Häuser mög-
lichst auch schon in ihrer Außendar-
stellung – etwa via Social-Media-
Kanäle – versenden. Doch der Refe-
rent warnt gleichzeitig: falsche Ver-
sprechungen?! Besser nicht.

Denn: Nicht nur das Gewinnen
junger Ärzte ist heute ein Problem,
sondern auch sie in der Klinik zu
halten. Die jungen Kollegen sind
wechselbereiter. Und gehen, wenn
das Stimmungsbarometer in der
Klinik zu viele Ausschläge in die
falsche Richtung gibt.

wechseln?“ antworteten 67 Prozent
der Befragten mit Ja.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt
hat sich verändert. So viel ist klar.
Und damit können die Jungen an-
ders auftreten als zu Zeiten, wo
Arztstellen keine Mangelware, son-
dern heiß begehrt waren. Sie können
Ansprüche stellen. Freiräume ein-
fordern. Fehlende Wertschätzung
lautstark monieren. Aber erklärt dies
allein, was auf deutschen Kranken-
hausfluren los ist? Nein, analysiert
Kölfen in Berlin, versucht die junge
Generation zu verstehen und wagt
einen Erklärungsversuch. Er sagt:
Das Auftreten von jungen Ärzten
habe sich nicht nur verändert, weil
sie es sich aktuell leisten können.
Sondern auch, weil ihnen selbstbe-
wusst, forsch und anspruchsvoll zu
sein bereits in die Wiege gelegt
worden ist. „Sie sind anders geprägt
und sozialisiert als zum Beispiel die
Babyboomer“, sagt Kölfen. Und
dies wirke sich eben auf ihr Verhal-
ten aus. Zur Veranschaulichung

re. Vietnamkrieg, atomare Auf- und
Abrüstung, Fall der Berliner Mauer –
dies sind die historischen Meilenstei-
ne, die diese Generation durchlebte.
Wenig Klarheit, wenig Halt, wenig
Orientierung prägte das Aufwachsen.
Sie gilt als die Generation Prakti-
kum, die kaum berufliche Perspekti-
ven geboten bekommen hat. Mit der
Folge: Diese Generation weiß, was
eine unsichere Zukunft bedeutet, ist
entsprechend karriereorientiert, er-
probt im Konkurrenzkampf, denkt
pragmatisch und stellt Emotionales –
wie etwa die Familienplanung – hin-
ten an. Beim Stichwort Arbeitsein-
stellung ist sie von den Babyboo-
mern nicht allzu weit weg.

Die Identifikation mit dem
Arbeitgeber ist nicht alles
Doch dann ist da eben auch die Ge-
neration Y, die heute 20- bis 35-Jäh-
rigen, die bereits als Assistenzärzte
und Krankenschwestern in Kliniken
unterwegs sind oder dort den Berufs-
einstieg suchen. Sie sind in einer
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Medizin

Ökonomie

Soft Skills
Interpersonelle Kompetenzen

… drei Kompetenzen !











Weiterbildung ?

Abschiedsvorlesung

… Quo vadis universitäre Unfallchirurgie ?

Ausbildungsbeginn in Graz 870 Ops/ Person/ Jahr

Letztes Jahr Hannover 170 Ops/ Person/ Jahr

1 Ausbildungsjahr früher = Facharzt heute !

Patient fordert Qualität … Lösung: Spezialisierung !



Weiterbildung ?

 Arbeitszeit 10h/ Tag … 16 Tage im Monat

 12h Dienste … 4 im Monat

 Pro Dienst … 1 Tag vorher und 1 Tag nachher frei

 Präsenz real … 8 Tage im Monat und 4 Dienste

 Aufgabenteilung … 4 Tage OP und 4 Tage Sprechstunden

 Operationen … 2 Ops x 4 Tage x 10 Monate = 80 Ops/ Jahr



Erwartungshaltung Patient

 Personalisierte und individualisierte Behandlung

 Personalisierte Betreuung !

 Einen Ansprechpartner kontinuierlich !

 Möchte Krankgengeschichte nicht 5x erklären !

 Möchte Operateur kennen !

 Möchte Vertrauen können !



Erwartungshaltung Patient

 Behandlung ... „only the best“ !

 Behandlung ... „all inclusive“ ... Vollkaskomentalität !

 Kommunikation ... jederzeit und kompetent !

 Komplikation = Behandlungsfehler !





Kommunikation

Workloadmanagement

Entscheidungshilfe

Sicherheitskultur
Teamwork

Stressmanagement

Führung
Verantwortung

Resilienz

Empathie
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sie nicht mehr. Den Ausfall eines
Kollegen sehen sie als „nicht mein
Problem“ an. Das Pflichtgefühl ge-
genüber Klinik, Kollegen und Pa-
tienten ist weniger stark ausgeprägt
als in den Vorgängergenerationen.

Dass diese unterschiedlichen
Haltungen der Generationen „zu
Spannungen führen können, ist rela-
tiv klar“, sagt Kölfen. Und räumt
aus eigener, jahrelanger Erfahrung
ein, dass diese neue Arbeitshaltung
mit den hohen Anforderungen des
„hochsensiblen Arbeitsplatzes Kran-
kenhaus“ nicht ganz so leicht ver-
einbar ist.

Neue Führungskultur
erforderlich
Doch: Was tun nun mit diesen Er-
kenntnissen? Die Antwort lautet:
Konsequenzen ziehen – und diese
heißen laut Kölfen in erster Linie:
Die Führungskultur in deutschen
Krankenhäusern muss sich ändern –
ob das den Babyboomer-Ärzten ge-
fällt oder nicht. „Wenn wir nicht al-
leine arbeiten wollen, müssen wir
umdenken“, macht Kölfen seine Po-

Kölfen gibt den Chefs im Audi-
torium Lösungsanregungen an die
Hand, die sicher für den ein oder
anderen etwas befremdlich klingen
mögen. Er rät: Ändert Euer Verhal-
ten. Hört mit dem Jammern auf.
Lasst Euch auf die Spielart der Jun-
gen ein. Akzeptiert den Wunsch
nach Work-Life-Balance. Versteht,
dass Geld kein Lockmittel mehr ist.
Zeigt Euch flexibel bei Arbeitszeit
und Urlaubswünschen. Übt Zurück-
haltung beim Einfordern von Mehr-
arbeit. Gebt Struktur. Stellt klare
Verhaltensregeln auf. Definiert ge-
meinsame Ziele. Sucht den Dialog.
Fördert fachlich und menschlich.
Gebt den Kümmerer. Seid positiv.
Denn: „Wir werden die junge Gene-
ration nicht umerziehen können.“

Dass der Weg zur Erkenntnis für
die Chefarztgarde der Generation
Babyboomer nicht einfach sein
wird, weiß Kölfen. „Ich muss zu-
nächst in den Dialog mit mir selbst
eintreten, um auf diese Veränderun-
gen reagieren zu können.“ Doch

aufzuzeigen und zu betonen – und
nicht die Gegensätze der Generatio-
nen. Aspekte wie Werteorientiert-
heit, Vertrauen, Respekt und Ge-
rechtigkeit seien für alle Mediziner
von Bedeutung – ungeachtet ihres
Alters. Dies sei eine „Riesenchan-
ce“, um im Führungsverhalten neu
anzusetzen.

Selbstbewusst gegenüber der
Klinikverwaltung auftreten
Der Referent entdeckt im Zusam-
mensein der unterschiedlichen
Denkweisen gar ein Plus für die Ba-
byboomer selbst. Diese könnten
sich die Stärke der Generation Y et-
wa durch ein selbstbewussteres
Auftreten vor der Klinikverwaltung
zunutze machen. Das Zusammen-
tun von Etablierten und Nach-
wuchskräften könne viel bewirken,
meint Kölfen. Kooperation und
Vertrauen sei das Heute, Autorität
und Hierarchie das Gestern.

In der Ferne sieht der Referent
bereits ein neues Wölkchen aufzie-
hen. Er glaubt: Wenn die „von der
Generation Y ausgelegte Droge“

noch sinkt die zur
Verfügung stehende

Arbeitszeit: Immer

mehr Ärztinnen und

Ärzte arbeiten in
Teilzeit.
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Kümmere Dich um Qualität und

die Kosten werden sinken,

kümmere Dich um Kosten und

die Qualität wird sinken.





www.interpersonal-competence-training.com
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