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D
as Changemanagement (auch
Veränderungsmanagement
genannt) umfasst alle Aufga-

ben, Maßnahmen und Aktivitäten,
die bei der Einführung und Verände-
rung von Prozessen, Abteilungen
und gesamten Organisationen, IT-
Systemen, Strategien, Werten und
Verhaltensweisen in Unternehmen
durchgeführtwerden, umeinenAus-
gangszustand zu einem definierten
Zielzustand zu bewegen. Soweit
Unternehmen oder Organisationen
nur einzelne Prozesse optimieren,
geht es noch nicht um Change im
Sinne der obigen Definition. Diese
ist erst dannerfüllt, wennStrukturen,
Systeme, Strategien und Werte eines
Unternehmens bzw. einer Organisa-
tion zielgerichtet auf neue, sich än-
dernde Marktbedingungen ange-
passt und ausgerichtet werden. Der
Wandel in der Krankenhausland-
schaft ist rasant und vielschichtig, da
unterschiedlichste Herausforderun-
gen (z.B. Fachkräftemangel, Wettbe-
werb und Kostendruck – insbeson-
dere Energiekostensteigerungen),
Trends (z.B. Digitalisierung oder
Ambulantisierung) und Krisen (wie
die Corona-Pandemie oder die Infla-

Changemanagement –
was zu beachten ist
Herausforderungen und Chancen bei
Veränderungsprojekten im Krankenhaus

Der Begriff des Changemanage-

ments wird schon seit den 1930er

Jahren von amerikanischen Wissen-

schaftlern verwendet, während es

der deutsche Sozialpsychologie Kurt

Lewin war, der am MIT (Massachu-

setts Institute of Technology) erst-

mals ein systematisches organisa-

tionstheoretisches Konzept entwi-

ckelte, um geplanten sozialen

Wandel in Organisationen und

Unternehmen umzusetzen. Ob er

damals (auch) an Gesundheitsein-

richtungen, speziell Krankenhäuser,

zu denken vermochte, darf bezwei-

felt werden. Jedoch ist es offen-

sichtlich, dass die Krankenhaus-

landschaft aktuell und in den kom-

menden Jahren stärker als je zuvor

organisatorischem, ökonomischem,

strukturellem und kulturellem Wan-

del ausgesetzt sein wird.
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tion) die Markt- und Wettbewerbs-
bedingungen verändern und beglei-
ten. Kommt es bei Krankhäusern
beispielsweise zu Sanierungs-, Fusi-
ons-, Schließungs- oder Umwid-
mungsszenarien ganzer Häuser oder
Teilen davon, zum Auf- bzw. Abbau
oder zur Reorganisation einzelner
Fachabteilungen, zu Kooperations-
projekten mit anderen Trägern oder
Leistungserbringern oder ist dieUm-
setzung von neuen gesetzlichen und
regulatorischen Vorgaben notwen-
dig, finden Change- und Transforma-
tionsprozesse bei Krankenhäusern
häufig unter Zeitdruck undmit knap-
pen Ressourcen statt. Zudem steht
auch die Patientenversorgung zu kei-
nem Zeitpunkt still, weshalb die Ver-
änderungsprozesse im Krankenhaus
häufig parallel und ohne zeitliche Ka-
renz- oder Übergangsphasen stattfin-
den müssen. Kurz gesagt: Es herr-
schen damit häufig keine idealen
Rahmenbedingungen für eine zielge-
richtete und geplante Umsetzung or-
ganisatorischer Veränderungen.

Gesundheitsspezifische Trends
als Treiber der Veränderungs- und
Transformationsprozesse

Da ist der demografische Wandel.
Das aktuelle Durchschnittsalter liegt
bei 48 Jahren. Geburtenstarke Jahr-
gänge der so genannten Baby-Boo-
mer Generation steuern auf den Ru-
hestand zu. Immer weniger Jüngere
finanzieren die sozialen Sicherungs-
systeme. Gleichzeitig haben Wohl-
stand und Fortschritte der Medizin
inden letzten 150 Jahrendie Lebens-
erwartung bei Frauen von 38 auf 83
Jahre und beiMännern von 35 auf 78
Jahre steigen lassen. Infektions-
krankheitenundKindersterblichkeit
sind von der Medizin weitestgehend
besiegt worden. Psychische und
chronische Erkrankungen, insbe-
sondere Herz-Kreislauf- und Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen, haben an
Bedeutung gewonnen. Langfristige
Therapien stellenhöhereAnsprüche
an die Zusammenarbeit der Akteure
im Gesundheits- und Pflegebereich.
Mit den Hochbetagten soll der Pfle-
gebedarf von 2009 bis 2030 um die
Hälfte zunehmen.

Hinzu kommt der Fachkräfteman-
gel. Werden Menschen älter oder
stellen ihre Krankheitsbilder höhere
Ansprüche an den Pflege- und Ge-
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sundheitsbereich, erhöht sich glei-
chermaßen der Fachkräftedarf be-
ziehungsweise derMangel andiesen
insbesondere imGesundheitssektor.
Das IW Köln geht bis zum Jahr 2035
von einer Versorgungslücke im am-
bulanten und stationären Pflegebe-
reich von 500.000 Fachkräften aus.
Andere Institute prognostizieren
eine noch höhere Personallücke.
Neben den Pflegekräften sollen
165.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen.
Wie dieser Bedarf gedeckt werden
soll, stellt das ganze System vor ge-
waltige Herausforderungen.

Zudem sehen sich Krankenhäuser
einem stetig steigenden Wettbe-
werbs- und Existenzdruck ausge-
setzt. Befeuert durch die Corona-
Pandemie, die Inflation und steigen-
de Energiepreise geraten viele
Häuser, insbesondere niedriger und
mittlerer Versorgungsstufen zuneh-
mend in finanzielle Not. Nach einer
Umfrage des Deutschen Kranken-
hausinstituts waren aufgrund der
extrem hohen Energiepreise zuletzt
bundesweit vier von zehn Kranken-
häuser von der Insolvenz bedroht.
96 Prozent der Krankenhäuser sol-
len nicht mehr in der Lage sein, ihre
Kosten aus den laufenden Einnah-
men bezahlen zu können.

Fortlaufende Veränderungen
innerhalb der
Krankenhauslandschaft

NebendemAbbauvonÜber-,Unter-
und Fehlversorgung als gesetzgebe-
rische und krankenhausplanerische
Aufgabe wird sich künftig vermehrt
auch bei den Krankenhausträgern
selbst die Frage nach der geeignets-
ten Organisationsstruktur, Koopera-
tionschance und einem effiziente-
ren Ressourceneinsatz stellen. Es
geht einerseits um die Schnittstellen
zwischen den unterschiedlichen
Leistungserbringern. Mit den verän-
derten medizinischen Bedarfen und
Anforderungen an Effizienz wird
sich sicher auch die Krankenhaus-
landschaft weiter verändern. Weite-
re Spezialisierungen und Schwer-
punktbildungen sowie Kooperatio-
nen in Netzwerken bieten Chancen
für Spitzenmedizin und Aufrecht-
erhaltung der Versorgung im ländli-
chen Raum. Der ambulante und der
stationäre Sektor werden sich stär-
ker denn je verschränken. Für eine
Vielzahl der Krankenhausstandorte
wird dies mit weiteren Um- und Re-

strukturierungen bzw. Neuorganisa-
tionen einhergehen, und zwar unab-
hängig davon, ob sich die Kranken-
häuser in kommunaler,
diakonischer, freigemeinnütziger
oder privater Trägerschaft befinden.
Neben den genannten Veränderun-
gen in der Organisations- und Trä-
gerstruktur entwickeln sich Infor-
mationstechnologien (Telemedizin,
KI, Robotik etc.) sowie die mit dem
medizinischen Fortschritt einherge-
henden Behandlungsprozesse und -
technologien fort und sorgen für
fortlaufende Veränderungsprojekte
im Krankenhaus. Dazu kommen
sich stetig wandelnde gesetzliche
und regulatorische Rahmenbedin-
gungen der Leistungserbringung,
z.B. die Einführung vonPflegeperso-
naluntergrenzen, die Anpassung
von Vergütungssystemen (DRG),
neue Rahmenbedingungen der Not-
fallversorgung oder künftig mögli-
cherweise auch die ganz aktuell von
der Regierungskommission vorge-
schlagene Tagesbehandlungen im
Krankenhaus zur kurzfristigen Ent-
lastung der Krankenhäuser und des
Gesundheitswesens.

Wie gelingt ein erfolgreiches
Changemanagement?

Häufig stehen Krankenhausbeschäf-
tigte und insbesondere die Ärzte-
schaft organisatorischen Verände-
rungen, welche durch die Geschäfts-
führungoder dasKlinikmanagement
vorangetrieben werden, zunächst
kritisch gegenüber.

Dabei hängt es vor allem von der
Veränderungsbereitschaft und -fä-
higkeit des Krankenhauspersonals
ab, wie schnell, wie gut, wie effizient
und wie nachhaltig sich Kranken-
häuser an neue Rahmenbedingun-
gen anpassen. Daher ist es wichtig,
den Fokus auf dieMitarbeitenden zu
legen. Die Veränderungmuss in den
Köpfen der Mitarbeitenden stattfin-
den, denn sie entscheiden letztlich
über den Erfolg des Veränderungs-
projekts und sind auch der größte
Kostenfaktor sowie die wertvollste
Ressource im Gesundheitswesen.
Dem Personal muss deshalb in Zu-
kunft eine viel größere Beachtung
geschenkt werden.

Die entscheidenden Erfolgsgaran-
ten für Veränderungsprojekte kön-
nen hier insbesondere die Füh-
rungskräfte der beteiligten Kranken-

häuser bzw. Fachabteilungen sein.
Diese müssen selbst von dem Ziel
und dem Weg der Veränderung
überzeugt und zur Durchführung
motiviert sein. Sie müssen das Ver-
trauen ihrer Mitarbeitenden genie-
ßen und diese bei Anliegen und Fra-
gen zum Veränderungsprojekt ernst
nehmen. Vielen Problemen kann
hier durch transparenteund frühzei-
tige Information vorgegriffen wer-
den, indem ein anschauliches Bild
vermittelt wird, wie das Kranken-
haus nach der Umsetzung des Ver-
änderungsprojekts aussehen wird.
Der Schwerpunkt dabei sollte zwin-
gend auf einemgeeignetenKommu-
nikations- und Arbeitskonzept lie-
gen, welches frühzeitig alle relevan-
ten Stakeholder einbindet und
relevanten Themen identifizieren
lässt.

Ein weiterer elementarer Faktor sind
ausreichende Ressourcen, welche
von der Geschäftsführung bzw. dem
Klinikmanagement speziell für den
Veränderungsprozess und neben
dem laufenden Tagesgeschäft (Kran-
kenhausbehandlung) zur Verfügung
gestellt werden sollten. Mit guter
Vorbereitung und ausreichenden
Ressourcen sollten Veränderungs-
projekte dann in Zeiträumen von et-
wa ein bis eineinhalb Jahren abge-
schlossen werden können. Denn so-
fern das Projekt nicht in absehbarer
Zeit umgesetzt werden kann, ist häu-
fig das Zurückfallen in alte Muster
und die zunehmend sinkende Ak-
zeptanz für über mehrere Jahre an-
dauernde Projekte zu beobachten.

Sofern neben der Geschäftsführung
und dem Klinikmanagement auch
die Führungskräfte zu einem grund-
legenden Commitment über das
Veränderungsvorhaben bewegt wer-
den können, darüber hinaus auch
das gesamte Krankenhauspersonal
aktiv in den Veränderungsprozess
einbezogen wird, und ausreichend
Ressourcen für seineUmsetzung be-
reitgestellt werden, kann der ange-
strebte Wandel nur gemeinsam mit
der Belegschaft eingeleitet, positiv
begleitet und erfolgreich abge-
schlossen werden.$
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