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Wie geht es Ihnen heute? Alles im Lot? Oder läuft es im Job aktuell nicht im 
Takt? Als Entscheider hat man heute im Krankenhausalltag harte Bedingungen. 
Die nächste gravierende Änderung grüßt schon aus der Ferne: die Verände
rung im DRG-System im kommenden Jahr. Die Balance zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit hinzubekommen ist ein Drahtseilakt. Wirtschaftlichkeit und Mitarbei
terzufriedenheit wollen ins Gleichgewicht gebracht sein. Keinem Weh und allen 
Wohl, ein Ding der Unmöglichkeit? Wie der Ausgleich zwischen Parteien gelingen 
kann, wie die Balance zwischen allen Interessen zum Wohl der Patienten und der 
Mitarbeiter gewahrt werden, wie Kliniken und Krankenhäuser unter den aktuellen 
Herausforderungen von Personalknappheit und politischen Zwangsvorgaben 
zukunftsfähig bleiben können, ist das große Thema der vierten Ausgabe der  
Blaupause. Wir zeigen Ihnen nicht nur in unserer Blickpunkt-Geschichte, wie  
Krankenhäuser schon heute Mitarbeiterzufriedenheit in den Fokus stellen (Seite 4).  
Mit der DRK-Schwesternschaft in Berlin stellen wir Ihnen auch ein positives 
Beispiel der Integration aller Mitarbeiter vor (Seite 8). Interessant: Die Geschäfts
führerin, Oberin Doreen Fuhr, pflegt eine Vertrauenskultur, die vom Auszubildenden 
bis zur Pflegefachkraft kurz vor der Rente alle Generationen einbezieht und 
unge ahnte Ressourcen aus den Mitarbeitern schöpft. Nicht jedem Entscheider 
ist diese Gabe in die Wiege gelegt. Das muss auch nicht sein. Klug zu führen kann 
man lernen – in Coachings zum Beispiel (Seite 16). In der BLAUPAUSE zeigen wir, 
worauf es bei einem guten Coaching ankommt. Wenn Mitarbeiterführung, Chemie 
und Prozesse stimmen, werden auch Reorganisationen nicht zum Zankapfel. Das 
zeigt das Beispiel der OP-Neustrukturierung der Oberender AG im Klinikum  
Heidenheim, die vom Betriebsrat bis zum Chefarzt alle mitgetragen haben (Seite 10). 

Neues gibt es schließlich auch in eigener Sache zu vermelden: Die Lenus GmbH  
ist umgezogen und ist für Sie nun in neuen Räumen da. Anfang September 
haben wir unser Büro eingeweiht (Seite 22). Kommen Sie doch gerne mal auf 
einen Kaffee vorbei! Bei einer unserer 14 Kaffee-Spezialitäten kommen wir 
sicher hervorragend ins Gespräch.

Bleiben Sie im Gleichgewicht. Herzliche Grüße

Ihr Martin Schröter
Geschäftsführer Lenus GmbH 
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Ihr Engagement lassen sich Krankenhäuser durchaus etwas kosten. 
Denn es geht um nichts weniger als die Existenz des eigenen 
Hauses, das ohne motivierte und treue Angestellte nicht funktio
nieren kann. Wirtschaftlichkeit versus Mitarbeiterzufriedenheit? 
Nein. Zwei Seiten einer Medaille, Yin und Yang. Eine Frage des 
internen Gleichgewichts, die heute jede Klinik mit der Entwicklung 
einer Arbeitgebermarke beantworten muss. 

Denn der Fachkräftemangel droht nicht, er ist schon da, auf allen 
Ebenen. Wer auf dem leer gefegten Markt punkten will, muss 
mehr bieten als Renommée und warme Worte. Gefragt sind 
langfristige Planungen mit strategischer Ausrichtung, langfristige 
Management-Maßnahmen, überlegte Human-Resources-Investi
tionen und eine professionelle Kommunikation, so formuliert es 
Martin Camphausen, Leiter Stabstelle Marketing und Employer 
Branding im Klinikverbund Südwest, in einem Beitrag für den kma 
Entscheider Blog.

Dass sie mit ihren progressiven Programmen auf dem richtigen 
Weg sind, zeigen die Frankfurter Kliniken mit positiven Effekten. 
Die Mitarbeiter sind zufriedener, die Fluktuation überschaubar, 
manche sollen der Boni wegen schon an die entsprechenden 
Häuser gewechselt sein. Zum Ärger der Konkurrenz, die solche 
Programme (noch) nicht hat. Dabei sind sie keine teure Spielerei, 
sondern schlicht notwendig. 

Die Macht der Entscheidung darüber, wo er arbeitet, hat heute 
der Arbeitnehmer, der sich angesichts des Fachkräftemangels die 
Stellen aussuchen kann. Die zunächst in 2019 geltenden Pflege-
personaluntergrenzen auf Intensivstationen sowie in den Abteilungen 
Geriatrie, Kardiologie und Unfallchirurgie haben die Personalsitu
ation in zahlreichen Krankenhäusern noch verschärft. Zufriedene 
Mitarbeiter bleiben länger, werden seltener krank und arbeiten 
besser. So weit, so bekannt. Doch es geht nicht darum, sich mit 
kurzfristigen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen gegenseitig  
die Fachkräfte abzujagen. 

Mitarbeiterzufriedenheit braucht eine Vision, einen Perspektiv
wechsel. Und sie funktioniert nicht nur über Geld. Sondern über 
einen Prozess, ein Programm, eine interne Qualitätsoffensive, die 
natürlich auch die Wirtschaftlichkeit im Blick hat. Es gehe darum, 
„ein Krankenhaus in den Köpfen möglicher Bewerber dauerhaft 
als attraktiven Arbeitgeber zu verankern“, so Martin Camphausen. 
Die 35-Stunden-Woche ist deshalb als zwei Jahre langer Pilot an
gelegt, das Zugticket gibt es nicht nur für einen Monat, das Bonus-
programm ist auf Dauer angelegt. So neigt sich die Waagschale 
schnell zugunsten der Kliniken. 

Die Uniklinik Frankfurt sponsert ihrem Personal kostenlose Jahres
karten für den öffentlichen Nahverkehr. Die RotKreuzKliniken 
in Frankfurt haben zum Jahresbeginn die 35-Stunden-Woche für 
Pflegekräfte im bettenführenden Bereich außer auf den Intensiv
stationen eingeführt. Ein drittes Haus in der Rhein-Main-Metropole 
zahlt Boni, wenn Pflegekräfte auf einer anderen Station aushelfen 
und für einen Springerdienst im Schwestern-Krankenhaus. Wieder 
andere kommunizieren mit ihren Mitarbeitern über interne Apps. 
Die Beispiele zeigen: Bei der wertschätzenden Bindung von Mitar
beitern und der Positionierung als attraktiver Arbeitgeber auf dem 
Markt sind einige Kliniken ganz weit vorne dabei. Mit Erfolg. 

Im Gleichklang

Die Lahn-Dill-Kliniken arbeiten 
erfolgreich mit der Mitarbeiter-App 
„KliniKOM“ und bieten neben  
aktuellen Stellenangeboten auch  
eine Art Mitarbeiter-Wiki

Bei der Zufriedenheit der 
Mitarbeiter erreichen die 

wenigsten Krankenhäusern 
volle Punktzahl. Zum Glück 

gibt es aber auch einige 
Ausnahmen
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Wertschätzung zum Wohle aller.  
Warum Mitarbeiterzufriedenheit für  
Kliniken so wichtig ist.

„Als eine der ersten Kliniken in Deutschland haben die Lahn-

Dill-Kliniken Ende Mai 2018 die Mitarbeiter-App KliniKOM 

eingeführt. Etwa ein Jahr nach Einführung der App nutzen rund 

900 Mitarbeiter KliniKOM. Die Mitarbeiter-App ist ein vielseitiger 

Kommunikationskanal: Mitarbeiter erhalten so zum Beispiel News 

oder interne Stellenanzeigen, Kollegen können sich via Chat 

miteinander austauschen. Außerdem gibt es einen Speiseplan, 

ein Schwarzes Brett, Bildergalerien und ein Mitarbeiter-ABC.  

Abteilungsleiter können zielgerichtete Informationen ausschließlich 

an ihre Mitarbeiter verteilen. Die Nutzung ist mit dem dienstli-

chen oder privaten Smartphone oder auch vom PC aus möglich.

 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor von KliniKOM ist die Interaktivität. 

Es ist uns wichtig, dass die Mitarbeiter sich aktiv einbringen 

können. Deshalb wird es in der App immer wieder besondere 

Aktionen geben. Während der Fußball-Weltmeisterschaft gab  

es zum Beispiel ein Tippspiel, an dem sich zahlreiche Mitarbeiter 

beteiligt haben. Auch Fotowettbewerbe sind sehr beliebt und 

werden regelmäßig durchgeführt.

 

Wir sind mit der Resonanz auf die Mitarbeiter-App sehr zufrieden. 

KliniKOM wird nach und nach erweitert und kontinuierlich weiter-

entwickelt – mit den Bedürfnissen und Interessen der Nutzer. Sie 

sollen regelmäßig etwas Neues entdecken.“

Stefanie Mohr
Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin 

LahnDillKliniken GmbH
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 79 -2055
Fax: +49 6441 79 -2197
E-Mail: stefanie.mohr@lahn-dill-kliniken.de

www.lahndillkliniken.de
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Rund 161.000  

Ärzte arbeiten in Deutschlands  
Krankenhäusern.

Mitarbeiter von privaten  
Krankenhausträgern sind  
zufriedener als von öffentlichen:  

90,91 % versus 60,3 %.

Mehr als 700.000 
Personen / Mitarbeiter /   Kräfte arbeiten 
als nichtärztliches Personal im  
Krankenhaus.

Nur 15 % der Berufstätigen 
weisen eine hohe emotionale  
Bindung an ihren Arbeitgeber auf.

Im Jahr 2030 fehlen  
laut pwc rund 

 400.000 
Pflegekräfte in Deutschlands 
Krankenhäusern.

Jede dritte  
Intensivpflegekraft will in 
den nächsten fünf Jahren  
aus dem Beruf aussteigen.
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Ein langfristig positives Image als Arbeitgeber aufzubauen „gelingt nur über Employer Branding,  
also Arbeitgebermarkenbildungsprozesse, die aus der Organisation heraus aufgebaut werden“, sagt 
Martin Camphausen. Ein Beispiel dafür ist die Ideenwerkstatt für Auszubildende, die Oberin Doreen 
Fuhr von der Deutschen Rotkreuzschwesternschaft in Berlin aufgebaut hat (lesen Sie dazu das Inter-
view auf Seite 8/9). Ausbleibende Bewerber, Azubis, die abbrechen? Fehlanzeige. Die Auszubildenden 
identifizieren sich mit ihrem Arbeitgeber. Und bleiben. Die Stationen sind besser besetzt. Patienten 
zufriedener. Der Krankenhausbetrieb läuft. Perfekte Balance von Wirtschaftlichkeit, Patienten- und 
Mitarbeiterzufriedenheit. Erreicht durch innovative Ideen.

Auch die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken setzen nicht singulär auf eine 35-Stunden-Woche für Pflege
kräfte, sondern arbeiten seit Jahren an ihren Arbeitgeberqualitäten. Eine positive, wertschätzende 
externe und interne Kommunikation („Für meine Patienten nehme ich mir keine Zeit. Ich habe sie.“) 
gehört ebenso dazu wie die Zertifizierung als familienfreundliches Unternehmen. Die Folge:  steigende 
Bewerberzahlen, ein traditionell niedriger Krankenstand, hohe Zufriedenheit. 

Die Reduzierung der Wochenstundenzahl ist auch ein Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung, die zeigte, 
dass Pflegekräften Freizeit und Familienzeit wichtig sind. Die Mehrkosten pro Jahr beziffert die Klinik 
auf sechs Prozent des Budgets der bettenführenden Stationen, finanziert durch das Pflegestellen
förderprogramm der Bundesregierung und Reinvestition von früheren Gewinnen. Elf Stellen wurden 
neu geschaffen. Eine unternehmerische Entscheidung, die Chefsache ist. Personalbedarfsplanungen 
und darauf aufbauende Schlüsselkompetenzprofile sowie Personalentwicklungsmaßnahmen seien 
wichtig, deren Planung und Implementierung man nicht Mitarbeitern on top aufbürden dürfe.

Um zu wissen, was das Personal möchte, muss man mit ihm reden. Bei den Lahn-Dill-Kliniken und  
im Agaplesion Konzern nutzt man dafür Apps zur internen Unternehmenskommunikation. Das frei
willige und kostenlose Informationsangebot bietet relevante Informationen und ist jederzeit mobil 
verfügbar. In einem Konzern mit zahlreichen verschiedenen Berufsgruppen ist klar, dass sich der 
Arbeitsalltag und damit die Möglichkeit, sich über Unternehmensneuigkeiten zu informieren, von 
Mitarbeiter zu Mitarbeiter stark unterscheiden. Viele haben keinen festen PC-Arbeitsplatz oder  
eine Firmen-Mailadresse. Ein Smartphone hat hingegen praktisch jeder. Eine App erreicht damit beinahe 
jeden, schnell, persönlich und unmittelbar, zumal klassische Informationssysteme zur internen Kom
munikation wie Aushänge oder E-Mails dem zunehmend mobilen Lebensstil der Mitarbeiter oft nicht 
mehr entsprechen. 

Gunnar Sevecke, Geschäftsführer 
Finanzen & Strategie der  
RotkreuzKliniken in Frankfurt, 
glaubt an neue Arbeitszeitmodelle 
vor allem in der Pflege

Über sachliche Klinikinformationen hat MyAGA zum Beispiel in 
der gerade abgeschlossenen Pilotphase einen Chat-Bereich für 
Einzel- oder auch Gruppenunterhaltungen angeboten, über den 
sich Mitarbeitende direkt austauschen können, eine Verlinkung 
zur AGAPLESION E-Learning-Plattform, den aktuellen Speiseplan 
und eine Mitfahrzentrale. Nach der Pilotphase wird die App in  
angepasster Form weitergeführt. In KliniKOM bei den Lahn-Dill-
Kliniken gibt es unter anderem eine Bildergalerie und ein Mitar
beiter-ABC. Die Kollegen sind begeistert; schon wenige Wochen 
nach Start hatte sich mehr als ein Viertel angemeldet. 

Die App fördert durch den Einsatz von Like- und Kommentarfunktion 
oder Kurz-Umfragen Interaktivität und Sozialität. Diese sind nicht 
nur für die Evaluation der Inhalte von wesentlicher Bedeutung, 
sondern die schnellste Möglichkeit, eine Interaktion in Echtzeit 
zwischen Unternehmen und Mitarbeitern zu schaffen. 
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Warum lassen Sie auch Auszubildende schon viel 
Verantwortung übernehmen?
Ich lasse mich gern überraschen und übertrage 
jungen Leuten deshalb gerne Themen. Meine 
Erfahrung ist: Das wird oft richtig gut. Dazu gehört 
einfach, dass ich den Auszubildenden sehr viel  
Vertrauen schenke. Wenn wir in Zukunft erfolgreich 
sein wollen, müssen wir als Unternehmen nicht 
einfach besser als andere sein, sondern anders. 
Deshalb erkunde ich neue Wege, und dazu 
gehört, den Auszubildenden Freiräume zu garan
tieren. Das ist oft anstrengend, doch unabdingbar, 
denn wir stehen natürlich wie alle Häuser unter 
wirtschaftlichem Druck und wollen zukunftsfähig 
bleiben. 

Worin besteht hier die Herausforderung?
Wir müssen uns zum Beispiel der Kritik der Aus
zubildenden stellen. Damit souverän umzugehen, 
diese zuzulassen und anzunehmen, dass sich 
verfestigte Strukturen ändern, ist eine echte 
Herausforderung. Wenn es gelingt, haben wir  
viel gewonnen. Dazu gehört, dass wir den Aus
zubildenden vertrauen, ihre oft auch verrückten 
Ideen zulassen und sie umsetzen. 

Und wie holen Sie die erfahrenen Mitarbeiter  
ins Boot?
Es braucht viel Zeit, denn nicht immer sind 
bei Projekten sofort Ergebnisse erkennbar. Ver-
änderung bedeutet immer Risiko, den Status 
quo infrage stellen ist anstrengend. Bei Erfolgen 
aber sind die Kollegen stolz, dass sie in einem 
Unternehmen arbeiten, das unkonventionelle 
Projekte zulässt. Mein Ansatz ist: Wir wollen von 
innen heraus strahlen, mit unseren Werten.  
Wir wollen unsere eigene Kraft präsentieren, und 

Bei der DRKSchwesternschaft Berlin hat Vorstandsvorsitzende Oberin Doreen Fuhr  
eine Vertrauenskultur etabliert, die auch die Auszubildenden einschließt. Mit 
riesigem Erfolg: Das Haus ist für seine innovativen Projekte wie zum Beispiel die 
Kreativwerkstatt bundesweit bekannt, die Bewerberzahlen sind hoch. Berufs- und 
generationenübergreifend gelingt hier ein Gleichgewicht der Kräfte, das ein aus
gesprochen positives Arbeitsklima schafft. Die BLAUPAUSE sprach mit Oberin Fuhr 
über ihre Ideen und Motivation. 

Idealismus muss  
sich wieder lohnen

2 IM FOKUS 2 IM FOKUS

dazu gehören die jungen Pflegenden, die eigene 
Ideen haben und eine eigene Sprache sprechen. 
Ich muss diese jungen Leute einbinden.

Ich habe zum Beispiel einen hohen Vernetzungs
anspruch. Meine Auszubildenden machen das 
ohne Zutun fantastisch: Sie vernetzen sich mit 
anderen Auszubildenden nicht nur in der Stadt, 
sondern auch in anderen Bundesländern, und da
durch hat unser Haus einen hohen Bekanntheits
grad. Dafür muss ich nur Vertrauen schenken. Das 
ist für die Auszubildenden übrigens viel mehr  
Wert als jeder Gehaltsscheck. Sie fühlen sich wohl 
und angenommen. 

Nennen Sie doch bitte noch ein Beispiel für ein 
solch unkonventionelles Projekt. 
Da wäre zum Beispiel die Pflegekonferenz unserer 
Schule, also unseres Bildungszentrums. Diese ist 
entstanden aus einer großen Unzufriedenheit der 
Auszubildenden mit der Anleitungssituation im 
Praxisfeld. Sie kritisierten, dass für ihre Anleitung 
zu wenig Zeit bleibt, sie haben sich nicht gut 
vorbereitet gefühlt auf das Examen. Ihre Idee 
war dann ein Tag von Azubis für Azubis. Ich habe 
vollständig die Verantwortung übertragen, die 
Schule für diesen Tag zur freien Verfügung gestellt 
und dafür gesorgt, dass alle Schüler mitmachen 
dürfen. Am Ende gab es eine Podiumsdiskussion 
in einer fröhlichen Aufbruchsstimmung, einen 
beispiellosen Schwung, und das hat im Unterneh
men so viel bewirkt, dass auch die erfahrenen 
Mitarbeiter gemerkt haben, dass etwas Beson
deres passiert. Diese Konferenz findet nun zum 
wiederholten Male statt und wird in anderen 
Häusern nachgeahmt. 

Ist der Erfolg der Vertrauenskultur konkret messbar?
Wir haben gute Bewerberzahlen, wir können 
jedes Halbjahr einen Ausbildungsgang starten. 
Unsere Auszubildenden sind Multiplikatoren für 
ein neues Selbstverständnis, und davon profitie
ren wir. Minister besuchen uns und wollen unsere 
Projekte kennenlernen. Man kennt uns. Das finde 
ich gut. Politische Rahmenbedingungen sind 
wichtig, aber es ist nicht die Politik, die in einem 
Unternehmen etwas bewirkt, und auch nicht  
die engagierte Werbeagentur. Sondern wir sind 
es, die Mitarbeiter. Veränderung muss von innen 
angestoßen werden. 

Sagt man Ihnen manchmal eine Art „Kuschelkurs“ 
mit Ihren Auszubildenden nach?
Das mag von außen so wirken. Tatsächlich aber 
führen wir unsere Auszubildenden mit unserer 
Kultur an die Übernahme von Verantwortung 
heran. Wir brauchen dringend Mitarbeiter, die 

bereit sind, Verantwortung, auch Führungsverant
wortung, zu übernehmen. Davon gibt es weniger, 
als man denkt. Das stelle ich immer wieder mit 
Erschrecken fest.

Wie sieht die Fehlerkultur in Ihrem Hause aus?
Ich habe kürzlich gelesen: Wer keine Fehler 
macht, macht wahrscheinlich auch sonst nichts. 
Es ist eine Illusion, dass keine Fehler passieren. 
Sanktionen nach Fehlern sind aber immer der 
falsche Ansatz. Was nicht passieren darf: Fehler  
zu vertuschen. Wir haben schon seit Jahren 
interne Fehlermeldesysteme, auf Wunsch auch  
anonym. Meldungen werden transparent  
gemacht und aufgearbeitet.

Was wünschen Sie sich fürs Gesundheitswesen?
Idealismus muss sich wieder lohnen. Leistungs
druck muss kanalisiert werden. Geben und 
Nehmen müssen sich neu definieren. Offenheit, 
Transparenz, Respekt, Anerkennung, interne und 
externe Wertschätzung im Unternehmen und in 
der Öffentlichkeit: Das sind Schlagworte. Aber 
darum geht es. Und auch darum, zu glauben, dass 
man das Richtige tut. Trotz schwieriger Rahmen
bedingungen gebe ich alles. Ich glaube, dass wir 
das Richtige tun, weil ich nichts anderes glauben 
möchte. 

Wie sah die Ausbildung zu Ihrer Zeit aus?
Es gab einen viel größeren Bewerberpool als heu
te. Wir Azubis wollten unbedingt übernommen 
werden. Heute werben wir um Azubis, sie haben 
die Wahl. Damals wollte man sich beweisen, man 
war eher leise, um nicht negativ aufzufallen. Das 
wirkt nachhaltig. Wir wollten, das muss ich leider 
auch so sagen, nicht die Welt verändern. Wir wa
ren mit Idealismus unterwegs, wovon man früher 
sehr viel mehr brauchte. Ich möchte nicht sagen, 
dass früher alles besser war. Es war anders. 

Welche Ihrer Erfahrungen helfen Ihnen?
Wenn mir Auszubildende schildern, dass sie sich 
in bestimmten Situationen nicht wahrgenommen, 
nicht als Teil des Teams gefühlt haben, weiß ich  
genau, wie sich das anfühlt. Uns als Schülern 
wurde oft suggeriert, dass wir nichts zu melden 
haben. Den Ansatz, dass Generationen gegenseitig 
von sich lernen, gab es nicht. Ich merke heute, 
dass mein Herz hier stark für die Auszubildenden 
schlägt. 

Was ist die Kreativwerkstatt?
Die Kreativwerkstatt ist ein Beispiel, bei dem junge Menschen in 
der DRKSchwesternschaft Verantwortung durch das Management 
übertragen bekommen. Entwickelt hat sie sich aus einer Initiative 
von Auszubildenden heraus. Die Auszubildenden wissen, dass Oberin 
Doreen Fuhr für einen Kulturwandel steht, für die Kultur des Ver
trauens, und dass sie das berufs sowie generationenübergreifende 
Miteinander stark fördert. Neben den Auszubildenden arbeiten drei 
Pflegende, die ihre Ausbildung mittlerweile abgeschlossen haben, 
mit einem Planstellenanteil mit und haben in einem eigenen Büro die 
Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten. Das feste Team geht auf Kon
gresse und Veranstaltungen, dazu gibt es in wechselnder Besetzung 
Kochabende, eine Film-AG, es finden Schulbesuche statt, Workshops 
zu ethischen Fragen, es hat sich eine Musikgruppe etabliert. Das Ziel 
ist, Aufmerksamkeit zu erreichen – das ist der Schwesternschaft auch 
überregional gelungen. Die Kreativwerkstatt zeigt, dass auch junge 
Pflegende etwas bewirken können. 

Fehlerkultur und flache 
Hierarchien: Oberin Doreen 
Fuhr beweist vor allem in 
der Führung ihrer jüngsten 
Mitarbeiter, wie sich New 
Leadership und effiziente 
sowie empathische Patien
tenversorgung die Waage 
halten
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Höchste Zufriedenheit 
und beste Ergebnisse
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Die Oberender AG hat an den  
Kliniken Heidenheim den OP koordiniert

Die Fallzahlen an den Kliniken Heiden
heim sind durch kennzahlenorientierte 
Arbeitsweise um 3,7 Prozent gestiegen, 
das 560BettenHaus verbucht ein Plus 
von sieben Prozent mehr CaseMix
Punkten aus operierten Fällen und die 
Mitarbeiter haben das neue System 
gut angenommen: Besser kann eine 
Neustrukturierung kaum laufen. Seit 
über einem Jahr arbeitet der OP-Bereich 
an den Kliniken Heidenheim mit einer 
neuen Organisation, die unter Führung 
der Oberender AG entwickelt und im
plementiert worden ist. In einem etwa 
anderthalbjährigen Prozess wurden 
speziell die Flexibilisierung der OP-
Ressourcen nach bedarfsorientierten 
Kapazitäten und die Zuordnung von 
Aufgaben- und Verantwortungsberei
chen neu organisiert. 

Die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 
und akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm mit 14 Fachkliniken, zwei Instituten, 
etwa 1.550 Mitarbeitern und 560 Betten. Die gemeinnützige GmbH unter Geschäftsführung 
von Udo Lavendel ist das Klinikum im Landkreis Heidenheim. Im Zuge von Sanierung und 
Umstrukturierung stemmt das Klinikum derzeit einen Neubau, der in zwei Jahren abge
schlossen sein soll. Inzwischen wurden das OP-Management neu strukturiert und Bereiche 
wie die Wäscherei, die Küche, die Betten reinigung, die Materiallogistik, die Bettenaufbe
reitung und die Reinigung des Klinikums in eine Servicegesellschaft ausgegliedert, die als 
100-prozentige Tochter des Hauses fungiert. Bis zum Jahr 2020 werden der OP-Bereich, die 
Radiologie, die Apotheke und drei Pflege stationen neu gebaut. Bereits abgeschlossen sind 
die Errichtung des neuen Endoskopie-Zentrums sowie die Erneuerung der Räumlichkeiten 
der gynäkologischen Ambulanz. 

Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH

Und nicht nur die Neustrukturierung des OP-Geschäfts 
läuft. Eine grundsätzliche Trendwende scheint im Klini
kum Heidenheim geschafft. Die roten Zahlen sind nicht 
mehr ganz so rot, statt Stellen abzubauen wurden 60 
neue geschaffen, die Zahl der behandelten Patienten 
stieg. Erfolge, die sämtlich auf das Management der 
Oberender AG zurückzuführen sind. Das Beratungsun
ternehmen ist seit 2016 in dem Haus mit 14 Fachab
teilungen und 1.500 Mitarbeitern tätig und wurde 
zunächst engagiert, um das verbesserungsbedürftige 
OP-Management neu zu strukturieren und zukunfts
fähig aufzustellen. Ein knappes Jahr später schloss die 
Kliniken gGmbH dann mit der Oberender-Tochterfirma 
EconoMedic auch einen auf vier Jahre befristeten 
Geschäftsbesorgungsvertrag ab; zur Halbzeit im März 
dieses Jahres stellte Geschäftsführer Udo Lavendel  
die positive Entwicklung des Hauses vor. 

Wie gut Oberender in kürzester Zeit die strukturellen 
Probleme des Klinikums Heidenheim, die in der  
deutschen Krankenhauslandschaft längst kein Einzel
fall sind, erkannt und konstruktiv angegangen ist, 
zeigt das erfolgreiche Projekt der Neuorganisation des 
OP-Geschäfts. Von Prof. Dr. Alexander Brinkmann, 
Chefarzt der Klinik für Anästhesie, operative Intensiv-
medizin und spezielle Schmerztherapie, über den 

Mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Alltag: Seit die Neuerungen eingeführt 
wurden, werden Vorgaben für  
OP-Planung, Beginn, ersten Schnitt, 
Wechselzeiten und Notfallmanagement 
besser eingehalten. Ein überarbeitetes 
OP-Statut schafft neue Verbindlich
keit, eine Betriebsvereinbarung zur 
Überstundenregelung im OP steigert 
die Work-Life-Balance. Eine OP-Koordi
natorin aus dem Haus und ein OP-Ma
nager von Oberender sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf und erstellen 
das OP-Reporting mithilfe einer von 
Oberender und BinDoc programmierten 
OP-Live-Software. Sukzessive übernimmt 
die Koordinatorin derzeit Aufgaben des  
Managers, da perspektivisch alle Pro-
zesse im Haus gesteuert und betreut 
werden sollen.

Damit eine Klinik nicht nur äußerlich  
gut dasteht, ist ein effizientes  

OP-Management Pflichtprogramm

Direktor für Pflege- und Prozessmanagement Klaus 
Rettenberger und OP-Koordinatorin Katja Sonn bis hin 
zu Betriebsrat Valentin Hofmann sind alle Klinikmitar
beiter, die mit dem Projekt direkt befasst waren, von 
der Neustrukturierung überzeugt. „Ich kann sogar 
sagen, dass ich sehr zufrieden bin“, beurteilt Chefarzt 
Prof. Dr. Alexander Brinkmann das Projekt. Betriebsrat 
Hofmann lobt die Betriebsvereinbarung zur Überstun
denregelung, die von den betroffenen Mitarbeitern 
ausdrücklich begrüßt werde, OP-Koordinatorin Katja 
Sonn die hohe Verbindlichkeit der OP-Organisation 
für alle Kollegen und Pflege- und Prozessmanager 
Klaus Rettenberger die konsequente Umsetzung des 
Projekts sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit 
der Oberender AG, die auch über die Implementie
rung der Neuerungen hinaus zunächst bestehen bleibt.
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Seit knapp 20 Jahren hat die Oberender AG  
in über 250 Projekten Krankenhäuser bereits zum 
Erfolg geführt. Mehr als 50 Mitarbeiter begleiten 
von den Standorten Bayreuth und München aus 
alle Fragen zum Krankenhausmanagement. Dabei 
liegt der Schwerpunkt in sechs Kompetenzfeldern, 
mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umset
zung. Das Team punktet vor allem durch strategi
sche Umsetzung: Mit viel Engagement über nehmen 
die Berater Verant wortung für entscheidende 
Projektdetails.

Ihr Ansprechpartner: 
Jochen Baierlein 
Vorstand Oberender AG 
Tel.: +49 (89) 8207516-0 
E-Mail: info@oberender.com 

Mehr auf www.oberender.com

Informationen zur OPLiveSoftware: 
https://www.oberender.com/fileadmin/user_
upload/kompetenzen/OP_Live-Tool.pdf

Als sich immer deutlicher abzeichnete, dass die struktuellen Probleme im OP-
Management aus eigener Kraft nicht befriedigend gelöst werden können, wurde 
beschlossen, externe Expertise hinzuzuziehen. Auch „wir als Geschäftsleitung 
waren uns einig, dass die Organisation nicht mehr zukunftsfähig war und es aus 
Gesichtspunkten der Ökonomie, Effizienz und der Stimmung im Personal nicht 
mehr so weitergehen konnte“, erinnert sich Pflegedirektor Klaus Rettenberger. 
Manchmal, so Betriebsrat Valentin Hofmann, brauche es Objektivität von außen, 
um Prozesse in Bewegung zu setzen und verkrustete Strukturen aufzubrechen. 
„Einen verbindlichen Schnitt um 8:15 Uhr zu setzen ist ja nichts Neues. Aber 
manchmal braucht es einen externen Anstoß, damit diese Planung tatsächlich 
verbindlich für alle Beteiligten wird.“

In der zweijährigen Projektphase entwickelte Oberender nach ersten Datenanalysen 
und Interviews mit Schlüsselpersonen, darunter Chefarzt Dr. Alexander Brink
mann, einen 10-Punkte-Maßnahmenplan, der sukzessive umgesetzt worden ist. 
Ausdrücklich loben die Klinikmitarbeiter, dass sie Vorstellungen und Ideen in den 
Entwicklungsprozess einbringen konnten.   

Es sei dann zwar nicht ganz leicht gewesen, die Neuregelung tatsächlich durchzu
setzen, erinnert sich OP-Koordinatorin Katja Sonn, die zugleich stellvertretende 
Stationsleiterin der Anästhesie ist. Doch nachdem Erfolge sichtbar sind, klappt es  
auch mit der Verbindlichkeit. Die Zahl der OP-Säle konnte sogar bei gleichem 
Patientenaufkommen zunächst von 7,5 auf 6 reduziert werden; mittlerweile sind 
die Säle wieder voll ausgelastet, sofern die personelle Auslastung gegeben ist – 
ein Problem, das die Neustrukturierung naturgemäß nicht in den Griff bekommen 
konnte. Mittlerweile laufe es aber alles in allem so optimal, dass sie an keinem 
Punkt Kritik üben könne, sagt Katja Sonn. 

„Wenn am Ende des Tages unterm Strich ein Plus steht, kann nicht allzu viel  
schiefgelaufen sein“, sagt auch Betriebsrat Valentin Hofmann. Prof. Dr. Brinkmann 
drückt es ähnlich bescheiden aus: „Im bundesweiten Vergleich stehen wir gar 
nicht so schlecht da.“

Überstunden sind im OP der Kliniken Heidenheim heute verbindlich geregelt. Im 
Dienstplan ist ein festes Team eingetaktet, das etwaige Überstunden ableistet. Für 
den Bereitschaftsdienst gibt es einen Bonus und für die tatsächliche Inanspruch
nahme einen weiteren. Die verbindliche, langfristige Planbarkeit der Arbeits
zeit wird von den Mitarbeitern sehr geschätzt. Ein Anspruch auf Ableistung der 
Arbeitszeit und damit Auszahlung des Bonus besteht nicht.

Die Betriebsvereinbarung

https://www.oberender.com/fileadmin/user_upload/kompetenzen/OP_Live-Tool.pdf


Um Mitarbeiter im Krankenhaus weiterentwickeln zu können und die 
eigene Balance zu halten, bringt Erfolgstrainer Jörg Löhr Manager gemeinsam 
mit weiteren Experten aufs nächste Level. „Business Excellence“ ist eine 
Seminarkombination aus den Top-Seminaren „Erfolgreich FÜHREN“ und 
„UnternehmerEnergie“.

An insgesamt fünf Tagen erhalten die Teilnehmer geballtes Wissen, welches  
ihnen im Führungsalltag einen entscheidenden Vorsprung verschafft. Sie  
erhalten wirksame und handlungsorientierte Tools und Strategien, wie sie  
ihr Business auf die nächste Stufe befördern und bei ihren Mitarbeitern und  
Partnern an Ansehen und Souveränität gewinnen. Wer an „Business Excel
lence“ teilnehmen sollte? Jeder, der seine beruflichen Träume verwirklichen 
und sein Team auf das nächste Level bringen möchte.

Egal ob Digitalisierung, Fachkräftemangel oder Kostendruck –  
die Herausforderungen im Gesundheitswesen können nur 
durch eine starke und moderne Führung gelöst werden. Die 
Generationenfrage wurde dabei in den letzten Jahren häufig 
diskutiert. Allerdings spricht Alt über Jung und umgekehrt. Zu 
kurz kommt an vielen Stellen der generationsübergreifende 
Austausch. Genau hier setzt das aktuelle Werk aus der Medizi
nisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft an. „Generation 
Hashtag – Managementwandel im Gesundheitswesen“ ist kein 
klassisches Fachbuch. Die Herausgeber Tanja Heiß, Martin  
Camphausen und Prof. Dr. Jochen A. Werner präsentieren einen 
ehrlichen und klaren Inhalt, der mehr Haltung und Mut im 
Management von Gesundheitsorganisationen fordert. Camp-
hausen macht deutlich: „Die Generation Hashtag definiert 
sich nicht durch Jahrgänge, sondern durch ein gemeinsames 
Mindset.“

Inhalte statt  
Phrasen.  
Diskurs statt  
Schablone.  
Revolution  
statt Stagnation.

Die Hauptkapitel
• Kulturwandel durch New Leadership
•  Employer Branding unter  

Generationsaspekten
• Digitalisierung im modernen Management
• New Work als Pflichtprogramm

werden von insgesamt zwölf Statements bekannter 
Führungspersönlichkeiten der Branche eingeleitet 
und von den sieben Autoren praxisnah diskutiert. 
Kurze Post-its bringen am Ende jedes Kapitels die 
Kernaussagen auf den Punkt und regen dazu an, 
Führungsstile, Recruiting-Strategien und Arbeits
bedingungen zu hinterfragen.

Beim diesjährigen Gesundheitswirtschaftskongress 
in Hamburg durften sich das Herausgeber-Team 
sowie der Verlag zwei Wochen nach Erscheinung 
bereits über die Auszeichnung „Buchtipp 2019“ 
freuen. „In den kommenden Monaten werden wir 
immer wieder den Dialog mit den Entscheidungs
trägern suchen“, sagt Tanja Heiß. „Unser Ziel, den 
Wandel im Gesundheitswesen voranzutreiben, 
wollen wir erreichen, indem wir konstruktiv disku
tieren und nicht diskreditieren.“i Die Herausgeber

Tanja Heiß
Leitung Marketing und 
Vertrieb / Mitglied  
der Geschäftsleitung der 
Lenus GmbH

Martin Camphausen
Leiter Stabstelle Marke
ting / Employer Branding 
der Klinikverbund  
Südwest GmbH

Prof. Dr. Jochen A. Werner
Ärztlicher Direktor und 
Vorstandsvorsitzender 
der Universitätsklinikum 
Essen AöR

Das Generationen-Interview mit 
den drei Herausgebern gibt es 
auf: https://www.mwvberlin.
de/meldung/!/id/142
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4 GEWUSST WO

Business Excellence  
für Führungskräfte

i Jörg Löhr

Jörg Löhr gilt seit Jahren als einer der angesehens-
ten und kompetentesten Persönlichkeits- und 
Managementtrainer im deutschsprachigen Raum. 
Er betreut Spitzensportler, Nationalmannschaften 
sowie Bundestrainer und (inter)nationale sowie 
zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen. 
Mit mehrfachen Auszeichnungen wurde Jörg  
Löhr in den letzten Jahren für die herausragende 
Verbindung von fundierter Wissensvermittlung 
und sein Talent zu begeistern geehrt. Anlässlich 
der Ehrung für sein Lebenswerk als Referent zog 
er in die German Speakers „Hall of Fame“ ein. 
Der 94-fache Handball-Nationalspieler, Europa-
Cup-Sieger, Deutsche Pokalsieger und mehrfache 
Deutsche Meister überträgt in seinen Seminaren 
eine beeindruckende Energie, um seine Teilnehmer 
ins Handeln zu bringen. 

Mehr über Jörg Löhr und sein Seminarangebot 
unter: www.joergloehr.com

5 GEWUSST WIE

Nach dem Seminar …
 +  … wissen Sie, was die Basis für dauerhafte  

Unternehmensgewinne ist
 +  … verfügen Sie als Führungspersönlichkeit 

über wirkungsvolle Hilfsmittel
 +  … haben Sie eine klare Vorstellung von den  

entscheidenden Spielregeln und Strategien  
für Führungspersönlichkeiten

 +  … sind Sie sich Aufgaben und heutigen An
forderungen als Führungspersönlichkeit und 
Unternehmenslenker bewusst

 +  … haben Sie ein wirksames Führungsmodell 
und neue Ideen für Ihren Führungsalltag

 +  … können Sie klarer in Ihrer Führungsrolle 
auftreten und die Zusammenarbeit mit Ihren 
Mitarbeitern effektiv verbessern

 +  … besitzen Sie wirkungsvolle Tools für Ihre  
Mitarbeiterauswahl, -motivation und -führung

https://www.mwv-berlin.de/meldung/!/id/142


Standortbestimmung: Martin Schröter  
begleitet Führungskräfte in der Festlegung  
ihrer Ziele und hilft beim Umgang mit  
den eigenen Ressourcen

Gute Führung beginnt 
mit der eigenen 
Persönlichkeitsentwick
lung. Dabei muss der  
Coachee unterschied
liche Phasen durch-
laufen, um seine Ziele 
zu erreichen
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Um Ängste in Ziele zu verwandeln, durchläuft Martin  
Schröter mit seinen Coachees die folgenden Phasen: 

Phase 1  
Der Grundstein steht für den Beziehungsaufbau zwischen 
Coach und Coachee und hilft bei der Situationsanalyse. 

Phase 2 
Mit dem Zielstein erhält der Coachee einen Kompass und 
wandelt in dieser Phase seine Ängste sowie Probleme in 
Herausforderungen. 

Phase 3 
Die Festlegung von Meilensteinen und Etappenzielen sorgt  
für eine klare Erfolgsstrategie und zusätzliche Motivation. 

Phase 4 
Wo gibt es Limitierungen? Im Systemcheck wird mit dem 
Grenzstein die Strategie hinterfragt und bei Bedarf angepasst. 

Phase 5 
Kraft und Motivation schöpft der Coachee aus dem  
Ankerstein mit dem er sein Commitment symbolisiert.

6 STARTKLAR

6 STARTKLAR

Ängste in Ziele 
verwandeln

Ist mein Team erfolgreich? Wie stelle ich mein Personal auf, dass es als Team gerne und zielorientiert 
zusammenarbeitet? Wie erreichen wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen 
maximale Ergebnisse, die ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Anerkennung, von Mitarbeiter
führung und Personalverantwortung herstellen? Starke Visionen erfordern ein starkes Team. Wer  
als Führungskraft weiß, in welche Richtung er mit seinem Krankenhaus, seiner Abteilung gehen will, 
muss seine Mitarbeiter hinter sich wissen.

Das Coaching:

Mitarbeiter gut zu führen ist heute eine der wichtigsten Eigen
schaften des Managements, gilt es doch, vier Generationen an 
Mitarbeitern mit unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen und 
Ansprüchen zu einem willigen Team zu formen – bei leer gefegtem 
Arbeitsmarkt und angespannter Personalsituation. Teamführung ist 
lernbar. Eigene und die Stärken Dritter identifizieren, kluge Ent
scheidungen treffen, mit Freude über sich hinauswachsen und das 
eigene Potential voll zur Entfaltung bringen: Dafür geben Coachings 
den richtigen Impuls. Ein Coach wie Jörg Löhr oder Martin Schröter, 
Geschäftsführer der Lenus GmbH und dvct-zertifizierter Coach, 
zeigt in Einzel- und Teamsitzungen, wie individuelle Stärken zum 
Erreichen von Zielen betont und genutzt werden können. 

Leichter gesagt als getan? Führungskräfte im Gesundheitswe
sen sehen sich mit einer Fülle an nicht oder kaum veränderbaren 
Rahmenbedingungen konfrontiert. Die öffentlichen Häuser im 
Gesundheitswesen sind meist defizitär, die hohen Personalausgaben 
lassen sich kaum an anderer Stelle einsparen. Gleichzeitig gibt es 
immer neue gesetzliche Vorgaben wie die Pflegepersonalunter
grenzen für bestimmte Stationen, und die Erlössituation ist eher 
schlecht. „In dieser Zwangssituation gibt es kaum Handlungsspiel
raum“, sagt Martin Schröter. „Visionen, Ziele zu definieren wird zur 
Herausforderung.“ Es muss darum gehen, eine Balance zu schaffen 
zwischen neuen Problemen und der Erreichung neuer Meilensteine 
einerseits und der Besinnung auf gemeisterte Erfolge und positive 
Erfahrungen andererseits. 

Im Coaching kann das gelingen, wenn ein realistisches Ziel definiert 
wird. Als Berater, Begleiter und Mentor lassen Coaches ihre Coachees 
Schritt für Schritt ihre individuelle Situation und Lösungsstrategie 
analysieren und jeden einzelnen Schritt als wichtiges Element bei 
der Erreichung von Visionen verstehen. Am Anfang steht die Evalu
ation von Ängsten, Ressourcen und Störfaktoren. Im Krankenhaus 
ist der Störfaktor vielleicht das Führungsteam, mit dem sich der 
Geschäftsführer umgibt. „Manchmal fühlt man sich zum Beispiel 

langjährigen beruflichen Weggefährten, 
vermeintlichen Freundschaften verpflich
tet, obwohl die betreffende Person nur im 
eigenen Fahrwasser schwimmt und nicht 
die Leistung bringt, die das Krankenhaus  
voranbringt. Hier hilft nur ein klarer Schnitt“, 
benennt Martin Schröter ein mögliches 
Problem. „Er muss dann selbst erkennen, 
dass er seinen Aufsichtsrat steuern muss, 
um Projekte und Planungen zu realisieren, 
und sich mit einem besseren, einem star
ken Führungsteam umgeben.“

Die Zieldefinition ist wichtig, um Probleme 
und Ängste in Herausforderungen zu 
wandeln und die Idee der „Da will ich 
hin“-Mentalität zu erzeugen. Herausforde
rungen und Ziele können besser bewältigt 
werden, wenn der Coachee sie annimmt,
den Ehrgeiz entwickelt, sie zu erreichen, 
und sich von Negativem löst. Viele kleine 
Ziele geben einen besseren Überblick und 
lassen sich besser fokussieren. Dadurch 
führen sie Schritt für Schritt zum großen 
Ganzen. Zu definierten Zielen gibt es 
immer Risiken, die eintreten können. Sie 
müssen berücksichtigt werden, damit dem 
Coachee bewusst ist, wie er reagieren 
muss, wenn er an diese Grenzen gelangt.

Damit ein Coaching erfolgreich ist, müssen 
die einzelnen Schritte psychisch und 
physisch erlebbar sein. Nur dann verankern 
sie sich tief. Es geht um das intensive 
Wahrnehmen der eigenen Situation, dass 
sich der Coachee durch die Aktivität und 
Bewegung schneller öffnet. Sich selbst 
stärker bewusst wird. Im Coachingprozess 
kann helfen, eine Visualisierungsstrategie 
zu entwickeln, mit der Meilensteine auf 
dem Weg zum Ziel und die Vision selbst 
tiefer verankert werden. Das Gleichgewicht 
von Ist-Zustand und Vision wird dann im 
aktiven Gestalten inszeniert. Wenn es 
gelingt, Rahmenbedingungen und individu
elle Stärken in Einklang zu bringen, ist ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum 
Erfolg gesetzt.



Mit rund 7,6 Mio. Erwerbstätigen stellt die Gesundheitswirtschaft etwa 
jeden sechsten Arbeitsplatz in Deutschland. Viele Berufsbilder sind von 
ungeplanten Einsätzen und langen Schichten geprägt. Hinzu kommt, dass 
Kliniken und sonstige Gesundheitseinrichtungen längst nicht mehr auf üppige 
Ressourcen im Bewerbermarkt zugreifen können, sondern täglich dem Span
nungsverhältnis zwischen Patientenwohl, Mitarbeiterinteressen und Personalnot 
ausgesetzt sind. 

Für zusätzliche Aufregung sorgt nun ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Auf Be
treiben einer Gewerkschaft war ein spanischer Ableger der Deutschen Bank ins Fadenkreuz der 
Justiz geraten, weil er die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter nicht umfassend dokumentiert hatte. 
Am 14. Mai 2019 urteilten die Luxemburger Richter: Alle Mitgliedsstaaten der EU müssen dafür 
sorgen, dass Arbeitgeber transparente und zugängliche Systeme zur Erfassung der täglichen 
Arbeitszeit einrichten.

Der EuGH formuliert klare Handlungsaufträge an die nationalen Gesetzgeber:
   Alle Arbeitgeber müssen gesetzlich zur Einführung eines objektiven, verlässlichen und 

zugänglichen Systems der Arbeitszeitmessung verpflichtet werden. Wie ein solches 
System gestaltet und umgesetzt werden kann, können die Mitgliedsstaaten selbst 
festlegen und hierbei die Besonderheiten spezieller Tätigkeitsbereiche berücksichtigen.

   Es ist umfassend dafür Sorge zu tragen, dass Mindestruhezeiten eingehalten werden und 
keine Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit eintritt.

Wird nun alles anders?
Vorgaben zur Arbeitszeit sind im deutschen Recht nichts Neues. Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
enthält eine Vielzahl von Bestimmungen zu täglichen Maximalarbeitszeiten, Pausen- und 
Ruheregelungen sowie zur Sonntags und Feiertagsruhe. Für das Gesundheitswesen bestehen 
Flexibilisierungsmöglichkeiten mit Blick auf
  die Verkürzung der Ruhezeiten nach § 5 ArbZG,
   die Verlängerung des Ausgleichszeitraums für die durchschnittliche Arbeitszeit und wei

tere Öffnungsklauseln in § 7 ArbZG und
  die Ausnahmevorschriften zur Sonn- und Feiertagsarbeit.

Die gute Nachricht: Der bisherige Rahmen für die maximale werktägliche Arbeitszeit verschiebt 
sich nicht. Auch die für Krankenhäuser wichtigen Ausnahmebestimmungen lässt der EuGH un
angetastet. Was sich ändern wird, ist die Reichweite der Dokumentationspflicht. Bislang musste 
lediglich die über die werktägliche Arbeitszeit  – in der Regel acht Stunden täglich – hinausge
hende Arbeitszeit aufgezeichnet werden. Legt man die Leitlinien des EuGH zugrunde, werden 
Arbeitgeber in Zukunft die gesamte geleistete Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer erfassen müssen. 

Arbeitszeit im  
Gesundheitswesen –  
ein Balanceakt

i Dr. Sabine Schröter 

Dr. Sabine Schröter leitet die Frankfurter 

Arbeitsrechtspraxis von Friedrich Graf 

von Westphalen & Partner. Seit 15 Jahren 

berät sie Unternehmen in allen individu-

al- und kollektivrechtlichen Fragestel-

lungen. Einen besonderen Schwerpunkt 

bilden betriebsverfassungsrechtliche 

Themen sowie Restrukturierungen und 

Sanierungen im Gesundheitswesen. 

Das erhöht den administrativen Aufwand und scheint der in vielen 
Bereichen erfolgreich gelebten Idee einer Vertrauensarbeitszeit 
entgegenzustehen. Wer seine Erfassungspraxis nicht verdichtet, 
muss mit ordnungsbehördlichen Sanktionen und empfindlichen 
Bußgeldern rechnen, sobald der deutsche Gesetzgeber die Vorga
ben aus Luxemburg umgesetzt hat. 

Was heißt dies konkret für Krankenhäuser?
Problematisch dürfte für viele Kliniken sein, dass das Ende der 
Arbeitszeit – z.B. infolge medizinischer Notfälle – im ärztlichen 
und pflegerischen Bereich häufig nicht vorhersehbar ist. Eine noch 
engmaschigere Erfassung der Arbeitszeit könnte schon im Rahmen 
der Dienstplangestaltung zur „Fußangel“ für viele Häuser werden, 
da ein Nachweis von Verstößen künftig deutlich einfacher wird. 

Das „alte“ Problem des steten Personalmangels nimmt damit noch 
mehr Fahrt auf und erhöht den Handlungsdruck auf Entscheider 
im Gesundheitsmarkt. Notfallbehandlungen gehören zum Alltag in 
Akutkliniken. Gefragt sind innovative Modelle, in denen Behandlun
gen, Operationen und Personal gleichwohl so organisiert werden, 
dass kein Konflikt mit dem Arbeitszeitrecht droht. Nun wird unter 
anderem diskutiert, ob eine Anpassung der Weiterbildungskonzep
te in der Facharztausbildung zusätzliche Kapazitäten schaffen kann. 

Gelingt die Einhaltung der gesetzlichen Obergrenzen im Einzelfall 
nicht, sollte aus der Zeiterfassung klar hervorgehen, wie viel Arbeits
zeit konkret auf „echte“ Notfälle entfiel. Hier wird es wohl grundsätz
lich möglich bleiben, dass Behörden und Gerichte die besonderen 
betrieblichen Gegebenheiten zugunsten der Häuser berücksichtigen.

Friedrich Graf von Westphalen &  
Partner wurde mit dem JUVE- 
Award „Kanzlei des Jahres 2018 für 
den Mittelstand“ ausgezeichnet
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Kontakt

Dr. Sabine Schröter
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Arbeitsrecht

sabine.schroeter@fgvw.de
Telefon: +49 69 7191890-20
Kettenhofweg 1
60325 Frankfurt am Main

www.fgvw.de



Ein Ort zum Austauschen:  
in der modernen Lenus-Küche 

treffen sich die Mitarbeiter 
nicht nur in der Mittagspause
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Neue Perspektiven  
in 360°

8 WIR FÜR SIE

Arbeiten bei Lenus ist mehr als Dienst nach Vorschrift. Im neuen Büro am Stand
ort Frankfurt hat das professionelle und interdisziplinäre Team Spaß an komplexen 
Kundenprojekten. Die Kollegen schätzen sich und verbringen gerne Zeit miteinander. 
Ob an der Kaffeebar, beim Grillen auf der Dachterrasse, Knuddeln von Bürohund 
Rémi oder beim Bundesliga-Kicktipp. Lenus heißt: den Ausgleich zu finden zwischen 
herausfordernden und agilen Beratungsaufträgen sowie einer sinnstiftenden und 
motivierenden Tätigkeit. Feedback ist ausdrücklich erwünscht. Ob persönlich oder 
ano nym über kununu engage. Fachlicher Zuwachs? Immer herzlich willkommen!

Ja, wir können 360° –  
24 Stunden an 365 
Tagen im Jahr, ist unser 
360°View online 
verfügbar. Dabei gibt 
es auf 480 m², mehr 
als 25 Arbeitsplätze, 
14 Kaffeesorten und 5 
Werte zu entdecken. 

Mehr unter:  
www.buero.lenus.de

Sechs Wochen fährt Michael Wilms im 
Herbst auf Hochzeitsreise nach Neusee
land und Australien. Daheim in Frankfurt 
wird er vermisst: Der Notfallsanitäter und 
Praxisanleiter mit Berufserfahrung in der 
Erwachsenenbildung arbeitet mit hoher 
Methodenkompetenz und legt bei allen 
Lenus-Projekten großen Wert darauf, die 
Mitarbeiter der Kunden in Veränderungs
prozessen einzubinden. Sein Ausgleich 
zum Job: Natur und Tiere fotografieren.

Vom Recruiting bis zur Personalabwicklung verantwortet Diana Nilles das gesamte 
Personalwesen. Nach ihrem Master in Internationalem Management sowie Stati
onen bei Mittelständlern und auch in einem internationalen Großunternehmen 
bringt sie nun Lenus als Arbeitgeber mit auf die Erfolgsspur. Aufgewachsen nahe 
Trier, zieht es sie auch heute noch ins Ländliche. Diana Nilles spricht  Englisch, Fran
zösisch, Spanisch und entspannt bei Schwimmen oder Fitness. 

Sie ist die Frau für die Zahlen. Vom Standort Potsdam aus hat die 
gelernte Hotelfachfrau Spitzabrechnungen, interne Kalkulationen 
und Kosten der Kundenprojekte im Blick. Julia Bombach bringt 
Erfahrung als Hotelleitung und aus dem Vertriebsinnendienst mit. 
Dadurch besitzt sie nicht nur eine hohe Serviceorientierung, 
sondern vor allem ein Händchen für Details. Und einen grünen 
Daumen. Ihr Balkon: ein Gartenparadies, das auch ihre Katze liebt. 
Der perfekte Platz für einen edlen Tropfen aus Württemberg. Und 
um von der nächsten Fernreise zu träumen. 

Michael Wilms
Consultant

Diana Nilles
Personalreferentin

Julia Bombach
Stellvertretende Leitung Projektmanagement

Ihr Tag hat mehr als 24 Stunden: Die gelernte Veranstaltungs
kauffrau ist nach Stationen in Industrie und Agenturen seit 2016 
bei Lenus. Mit ihrem Fokus auf Strategie- und Markenentwick
lung realisiert Tanja Heiß innovative Tools, bringt Coachings, 
Workshops und Konzeptarbeit zum Erfolg. Als stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende des Vereins Hashtag Gesundheit e. V. 
arbeitet sie auch in ihrer Freizeit daran, das Gesundheitswesen 
zu verbessern und New Leadership zu etablieren. Zu finden ist 
sie auch auf der Tanzfläche und beim Motorsport. Und daheim? 
Warten vier Männer auf sie. Schmusige MaineCoonKater. 

Tanja Heiß
Leitung Marketing und Vertrieb / 
Mitglied der Geschäftsleitung
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Was lange währt, wird endlich gut – und bei Lenus wahrscheinlich 
sogar exzellent. Lange hat das Team auf den Umzug in die neuen 
Räumlichkeiten hingefiebert. Seit Juli 2019 ist die Lenus GmbH nach 
umfangreichen Umbaumaßnahmen nun in der Feldbergstraße 35 in 
Frankfurt zu Hause. Grund genug für knapp 90 Kunden, Geschäftspartner 
und Mitarbeiter, bei Currywurst, Wein und Musik am 10. September 
2019 ein Spätsommerfest mit Sylter Flair zu feiern. Und die 480 qm  
Bürofläche hatten einiges zu bieten: Kulinarische und musikalische 
Highlights sorgten für ein Ambiente der besonderen Art und es entstand 
schnell ein persönlicher Austausch, der bis in die späte Nacht anhielt. 
„Mit den neuen Räumlichkeiten setzen wir einen Meilenstein in unserer 
noch jungen Firmengeschichte“, freut sich Geschäftsführer Martin 
Schröter. Neben Rückzugsmöglichkeiten für Coachings bietet das neue 
Büro moderne Meetingräume für den interdisziplinären Austausch so
wie mobile und kreative Arbeitsplätze. Nicht nur Bürohund Rémi wird 
sich hier zukünftig wohlfühlen, sondern auch viele neue Gesichter, die 
das Team in den nächsten Jahren weiter verstärken. „Dank unserer 
treuen Kunden und vieler spannender neuer Beratungsprojekte ist 
unser Unternehmen klar auf Erfolgskurs“, sagt Schröter. „Wir freuen 
uns darauf, bald weitere motivierte Talente im Team zu begrüßen, die 
gemeinsam mit Lenus und den anspruchsvollen Herausforderungen 
wachsen möchten.“

Ein neuer Meilenstein für Team,  
Kunden und Partner

Die gesamte Bildergalerie 
finden Sie auf  
www.lenus.de/blog
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Lenus meets 
Sansibar

9 FLURFUNK IMPRESSUM

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Mehr über Lenus unter:

Spätestens nach der Beatboxx-
Performance und musikalischer 
Untermalung von DJ Flashbaxx 
war das Eis gebrochen 

Die SansibarSchmankerl  
verwöhnten die Gäste bei  
der Büroeinweihung nicht  
nur visuell






