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Vorwort

Pflege und Medizin haben in den letzten Jahrzehnten einen sehr hohen Qualitätsstandard 
erreicht. Das Leistungs- und Sicherheitsniveau ist in der Pflege und in der Medizin, bei der 
Behandlung mit Arzneimitteln, bei diagnostischen und operativen Interventionen deut-
lich verbessert worden. Dem persönlichen Willen der Patienten (deren „Autonomie“) wird 
mit Respekt begegnet und eine mündliche und schriftliche (auch fremdsprachliche) Ein-
willigung nach erfolgter Aufklärung (informed consent) ist heute gängige Praxis. 

Das Gesundheitswesen ist insgesamt leistungsfähiger als je zuvor, ohne dass der 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) unverhältnismäßig gestiegen ist. 

Dennoch ist von einer Krise des Gesundheitswesens die Rede. Im veröffentlichen Dis-
kurs wird der Alltag in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen häufig in düsteren Bildern 
gezeichnet. Patienten begegnen dem System und den darin arbeitenden Menschen zuneh-
mend mit der misstrauischen Frage: „Meint man es gut mit mir oder hat man nur ein 
Interesse an mir“? 

Genau genommen handelt es sich um eine Krise der ambulanten und stationären 
Medizin und der Pflege: Es geht um Zugangsgerechtigkeit und Qualität in der kurativen 
Versorgung. Das weite Feld der öffentlichen Gesundheitspflege (Public Health) hat andere, 
teilweise komplementäre Aufgaben und eine gesonderte Finanzierung. 

Es sind die Mitarbeiter/-innen1, die zunehmend in ein Spannungsfeld zwischen Wert- 
und Werteorientierung geraten: Ihnen wird ein entscheidender Beitrag zur Qualität der 
Versorgung und auch der Wirtschaftlichkeit abverlangt, aber eine Einflussnahme auf die 
Systemregularien bleibt ihnen weitestgehend verwehrt.

Der „Mutterdisziplin“ Medizin stehen heute originäre und selbstbewusste Fachberei-
che zur Seite, denen man früher – euphemistisch – eine „dienende“ Funktion zugeschrie-
ben hat. 

Die Pflegewissenschaften verfügen zwar noch nicht über eine vergleichbare akademi-
sche Tradition und evidenzbasierte Studien sind in den Fächern, die heute einen Master-

1 Beschäftigte im Sozialwesen sind weit überwiegend Frauen, was ein durchgehendes generisches 
Maskulinum kurios erscheinen lässt. Die gewählte Schreibweise will damit jedoch einem syntak-
tischen Gleichberechtigungsgefummel (Dagmar Rosenfeld, Die ZEIT) keinen Vorschub leisten. 
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Vorwort

abschluss ermöglichen (z. B. Logopädie, Physio- und Ergotherapie) noch eher selten, 
„Augenhöhe“ ist aber längst gegeben: Weder die „herrschende“ Medizin noch die „regie-
rende“ Ökonomie werden auf diese heranwachsenden Kompetenzen verzichten können. 

Diese sich verändernde soziologische Ausgangssituation wird im kommenden Jahr-
zehnt einen tiefgreifenden strukturellen Wandel nach sich ziehen (müssen). Noch achten 
die Interessenvertreter der jeweiligen Berufsgruppen mit Argusaugen darauf, dass ihnen 
nichts „genommen“ wird – ungeachtet der Frage: Was hat wem und mit welcher Begrün-
dung denn je „gehört“? Die Kerndisziplinen (Pflege und Medizin) werden enger zueinan-
der finden müssen und es werden veritable, politisch ausgewogene, ideologiefreie und 
ermutigende Entscheidungen getroffen werden müssen! 

Unterhalb der politischen Ebene, auf der Meso- und Mikroebene, werden aber auch 
die patientennah tätigen Akteure mit eigenen Beiträgen zur weiteren Verbesserung der 
Versorgung und der Arbeitsbedingungen beitragen müssen. 

Berufsethische Prinzipien spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Förderung 
der fachlichen Qualifikation und die Stärkung der persönlichen, sozialen Identität. Es ver-
langt Mut und Einsatzbereitsschaft, sich qualifiziert gegen eine übermäßige Regulierung 
„von oben“ – durch Politik und Kostenträger – zu behaupten. Denn beide verfügen über 
keinen persönlichen Kontakt zu Patienten. 

These

Die vertikale Kommunikation zwischen „oben“ und „unten“ wird solange nicht gelingen, 
wie es im horizontalen, interprofessionellen Dialog nicht gelingt, die Aufgaben koope-
rativ und qualitätsorientiert zu gestalten!

Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen, die sich täglich „gemein-
sam mit anderen um andere“ kümmern, wollen diese konstruktive Zusammenarbeit: Den 
beiden großen Berufsgruppen (Pflege und Medizin) wird die Aufgabe zufallen, den Weg 
zu einer emanzipativen Form der Kooperation zu entwickeln. Deren gutes Zusammen-
wirken ist nicht nur aus Sicht der Patienten wünschenswert. Mitarbeitende in den Praxen, 
den Ambulanzen und auf Stationen oder in Operationssälen wissen längst, dass die 
Gesamtleistung in einem heterogenen Team höher ist als die Summe der Einzelleistungen 
(Synergie). 

Gutmeinende, aber meist selbstautorisierte Prozessoptimierer gebärden sich häufig 
wie Betreuungsbevollmächtigte gegenüber den Mitarbeiter/-innen ganzer Abteilungen. 
Sie werden lernen müssen, die zur Mitwirkung Befähigten ernster zu nehmen. Mitarbei-
tende haben heute eigene Ansprüche an ihre Arbeitswelt, in der sie Sinnvolles zu leisten 
durchaus bereit sind: Auch im Sozialen wollen Menschen, von sich aus  – wie Sportler, 
Politiker und Manager – erfolgreich sein und nicht durchschnittlich. 

Dabei ist und bleibt das Patientenwohl der entscheidende ethische Maßstab! Dies 
umfasst die Dimensionen:
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Vorwort

• objektivierbare (medizinische Parameter, Zugänglichkeit der Leistung), 
• subjektive (Behandlungszufriedenheit, Berücksichtigung subjektiver Präferenzen) 

und 
• intersubjektive (wechselseitige Anerkennung, Respekt, Achtsamkeit).2 

Der Ethikrat verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Notwendigkeit, sich 
stets einer prüfenden Betrachtung zu stellen: Was ist objektiv nötig, subjektiv möglich 
und intersubjektiv erreichbar? Mitarbeitende, die in ihrer täglichen Praxis zu dieser Denk-
weise angeleitet werden und die ihr (Be-)Handeln zu begründen lernen, werden zu Garan-
ten der Ergebnisqualität und der Patientensicherheit. 

Wie aber können und warum sollten Ärzte und Pflegefachkräfte gemeinsam ihren 
Beruf als „Dienst am Nächsten“ verstehen, sich vor Selbstausbeutung bewahren, den eige-
nen Interessen Geltung verschaffen und all dies auch noch ohne jemandem zu schaden 
und ohne ungerecht zu handeln? Die Antwort darauf ist zunächst eine simple Schlussfol-
gerung: In jeder Gruppe von Menschen, die sich auf die Ziele ihres Handelns (hier: eine 
gute medizinische-pflegerische Versorgung) geeinigt hat, führt Kooperation zu einem 
positiven Wir-Gefühl, welches für die Gruppe selbst zu einer sie stärkenden Erfahrung3 
wird (Reziprozität). Der Akt des Helfens ist nicht an Sympathie gebunden, sondern Aus-
druck der persönlichen und sozialen Vernunft! 

Das zur Hilfe geholte betriebswirtschaftliche Wissen hat das Gesundheitssystem vor 
der Jahrtausendwende buchstäblich vor der „Fahrt gegen die Wand“ gerettet – was heute 
gerne vergessen wird. Was die Betriebswirtschaft aber nach dieser „Rettung“ nicht leisten 
konnte und auch zukünftig nicht wird leisten können – gleichsam damals aber von öko-
nomisch ratlos gewordenen Medizinern und Pflegedienstleitungen – überlassen bekam, 
war die Gestaltung einer optimistischen Fürsorgekultur.

Aus diesem Grund sind die Führungseliten der Fachbereiche Medizin und Pflege 
gefordert, mutiger als bisher, berufsethische und berufsspezifische Vorbehalte zu betonen, 
sie zu begründen und versorgungsfremden Interessen entgegenzustellen! 

Die moralischen Prinzipien, die als Grundlage für zustimmungsfähige Entscheidun-
gen gelten, sind für alle Beteiligten eine dauerhafte Aufgabe und im Alltag praktisch an-
wendbar: 

1. das Prinzip des Wohltuns (oder Nutzen), 
2. das Prinzip des Nichtschadens, 
3. das Prinzip Respekt vor der Autonomie und 
4. das Prinzip der Gerechtigkeit.4 

2 Stellungnahme des Deutschen Ethikrates: Patientenwohl als ethischer Maßstab für das Kranken-
haus (2016) S. 37. (Hervorhebungen durch die Autoren)

3 G. Hüther. Was wir sind und was wir sein könnten (2011) S. 25
4 Einzelheiten bei G. Marckmann (Hrsg.) Praxisbuch Ethik in der Medizin (2015) S. 11
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Vorwort

Wo sich die im Versorgungsalltag Mitarbeitende diesen Fragen stellen, entstehen keine 
endlosen medizin- und pflegeethischen Debatten, sondern zunächst einmal ein höheres 
Maß an Aufmerksamkeit. Aufkommende Fragen oder gar Widersprüche werden nach 
den genannten Prinzipien strukturiert geklärt. 

Das Maß an Aufmerksamkeit hat bekanntlich physiologische Grenzen! Deshalb gilt 
es, eine Praxis der Beteiligung von möglichst vielen Mitarbeitenden zu entwickeln. Unab-
hängig vom beruflichen Status sind besonders die patientennah-tätigen Mitarbeiter/-
innen zu ermutigen, ihre Beobachtungen, Eindrücke und Gefühle zu kommunizieren. 
Beteiligung wird dadurch zur Mitwirkung und fließt in Entscheidungsprozesse ein. Den 
etwa drei Millionen Menschen in Deutschland, die sich eine Versorgung von Älteren, Kran-
ken oder Behinderten zur beruflichen Aufgabe gemacht haben, wird erst dadurch Respekt 
und Wertschätzung überzeugend vermittelt.

Beteiligung will Wirksamkeit: Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den ver-
schiedenen Gesundheitsberufen stellt sich ständig die Frage, was und wie viel sie dazu 
beitragen können, dass Kranken und Menschen mit Besonderheiten professionell und 
dennoch sehr persönlich geholfen wird. Ihr Engagement ist keine angeborene Tugendhaf-
tigkeit, sondern eher ein Protest gegen die vielen Formen der sozialen Gleichgültigkeit: In 
jedem einzelnen „Fall“ besteht für sie die Herausforderung darin, eine … begründete – die … 
Wertüberzeugung der Betroffenen respektierende – Entscheidung zu fällen (Marckmann, ebd.). 

Wenn das Ziel damit verbindlich definiert ist und die moralischen Prinzipien unter 
den Akteuren konsentiert sind, besteht die Hauptaufgabe darin, die multiprofessionelle 
Arbeit zu koordinieren und für weitere Entwicklungen anschlussfähig (A. Nassehi) zu 
machen. Auch der Erfahrenste und Begabteste wird wegen der zunehmenden Komplexität 
kompetente Mitarbeiter/-innen „auf Augenhöhe“ brauchen. Wer darauf verzichtet, der 
demotiviert und bringt damit genau die Kräfte zum Schweigen, die befähigt sind an Lösun-
gen zu arbeiten. 

Eine immer größer werdende Zahl von Mitarbeitenden, die schließlich den wesentli-
chen Teil der Ergebnisqualität im Versorgungsalltag bestimmen, wird es nicht akzeptieren, 
auf einen nur funktionalen Nutzen reduziert zu werden! Sie verweigern sich auch einer 
zunehmend betriebswirtschaftlichen Logik. Das Patientenwohl wird zwar werbewirksam 
plakatiert, aber in der Kulisse werden überwiegend die Erträge, kurze Liegezeiten und 
hohe Fallzahlen zum eigentlichen Ziel erklärt.

Persönliche Werthaltungen und Reflexionskompetenz entziehen sich der Messbarkeit 
und damit dem betriebswirtschaftlichen Kalkül. Die meisten Mitarbeiter/-innen wollen auf 
Werte aber dennoch nicht verzichten: Nach dem aktuellen Report der Swiss Academies gilt 
das Berufsethos … derzeit – immer noch – als wichtigste Richtschnur für das Patientenwohl.5 

Menschen mit Talenten und jene, die Christine Stüber6 als Homo honestus – als ehrliche 
Mitarbeiter/-innen – beschreibt, werden nur dort mit Engagement arbeiten, wo Indikatio-

5 Swiss Akademies Reports, Vol. 12, Nr. 2 (2017) S. 15
6 Christiane Stüber: Berufsethos im Krankenhaus (2013) S. 189ff
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nen begründbar und transparent sind. Mitarbeitende werden zudem nur dort zur Ergeb-
nisqualität und zum Fortschritt beitragen, wo ihr persönlicher Beitrag Anerkennung (oder 
auch Kritik) findet, wo ihre Neugier geweckt wird und wo Beteiligung und Mitsprache 
erwünscht sind – also dort, wo die „soziale Ökologie“ stimmt. 

Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Praxen, die sich als Verantwortungsgemeinschaft 
zu verstehen gelernt haben und die soziale und ethische Bildung ihrer Mitarbeitenden för-
dern, werden zu den Gewinnern bei der Suche nach qualifiziertem Personal gehören.

Wenn der Patient im Mittelpunkt stehen soll, wie alle stets betonen, dann wird man der 
Wechselwirkung von Patientenwohl und dem Wohl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
mehr Beachtung schenken müssen: 

Das Wohl der Patienten setzt ein Wohl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
voraus – und dabei geht es nicht nur um höhere Einkommen oder gar behagliche Komfort-
zonen und eine sozialromantische Idylle! 

Ärzte und Pflegende sind von Hause aus keine Gutmenschen7. Aber emotional neu-
tral, frei von Empathie und ohne eine Bewusstheit für das Gute des eigenen Handelns sind 
selbst hochqualifizierte Pflegefachkräfte und „Spitzen“- Mediziner im eigentlichen Wort-
sinn – arbeitsuntauglich. 

Die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen erfahren die Folgen ihres Tuns oder 
Unterlassens in aller Regel persönlich. Einen Rückzug aus der Verantwortung kann es 
nicht geben, ohne Schuld auf sich zu nehmen. Darin unterscheiden sie sich von Anwen-
dern eines Herbizids, von Abgasspezialisten, von Stückgut- und von Lebensmittelprodu-
zenten: Pflegende und Ärzte erleben die Schädigungen und Komplikationen zeit- und oft 
sogar hautnah! 

Für Mediziner und Pflegehandelnde (A. Riedel) kann das Gütekriterium ihrer Arbeit 
deshalb primär nicht der Wettbewerb und der Verkaufserfolg sein. Der Zweck ihres (Be-)
Handelns erschöpft sich eben nicht in Fallzahlen, Bettenbelegung oder der Verweildauer – 
so relevant diese Faktoren aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch sind. Mitarbeiter/-innen 
„verweigern“ sich nicht aus Unverständnis für die „großen“ sozialpolitischen Zusammen-
hänge, wie häufig unterstellt wird, sondern weil ein kranker, leidender Mensch vor ihnen 
sitzt, steht oder liegt – und keine betriebswirtschaftliche Verwertungsgröße! Der persönli-
che Beitrag der Mitarbeitenden zu mehr Wirtschaftlichkeit muss sich anderen Ortes 
erschließen!

Für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist auch der selbstdienliche Aspekt von 
sozialer Arbeit wichtig: Persönlich in die Situation einzugreifen als einer, der sie zum Besseren 
wenden kann, entspringt einem eigenem inneren Bedürfnis.8 Bei Viktor Frankl beantwortet 
sich die (ontologische) Sinnfrage wie folgt: Wenn „ich etwas nicht nur für mich“ tue! 

7 Unwort des Jahres 2015 mit der Begründung, dass Hilfsbereitschaft nicht naiv und dumm sei.
8 G. Bittner: „Verlorne Liebesmühe“ – oder: der vergebliche Versuch, die Menschen ethisch auf-

zurüsten. In: Scheidewege Nr. 47(2017) S. 104
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Auch wer persönlich keine lebenswichtigen Entscheidungen zu treffen hat, bleibt ein 
an der Fürsorge Beteiligter: Auch wer nur zuschaut, ist involviert! 

Die Rolle des schweigenden Mitwissers ist weder mit dem ärztlichen, noch mit 
dem pflegerischen Berufsethos vereinbar!

Wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter ihren fachlichen und sozialen Möglich-
keiten bleiben, liegen Potenziale brach. Durch die Besonderheit der Mensch-zu-Mensch 
Beziehung ist für Ärzte und Pflegende die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit von beson-
derer Bedeutung! Die positiven Folgen für die Qualität der Versorgung, der Fehlerver-
meidung, der Bewältigung von Konflikten und der Ökonomie liegen auf der Hand. Zusam-
menarbeit führt darüber hinaus zu einer stetigen Erneuerung „von innen heraus“ – und 
darum geht es!

Die qualitätsorientierte, interprofessionelle Kooperation (QuiK) ist zunächst ein-
mal nur eine professionelle Herausforderung, der sich alle an der Gesundheitsversorgung 
beteiligten Berufsgruppen zu stellen haben. 

Was von wem und warum als qualitativ gut bezeichnet wird, betrachten wir in Kapi-
tel 3. Auch das Patientenwohl ist selten widerspruchsfrei zu formulieren. Es braucht einen 
Dialog: Zuerst, wenn möglich, mit dem Patienten und seinen An- und Zugehörigen, dann 
aber auch mit den beruflich Beteiligten. Die Suche nach dem „Wohl“ eines hilfebedürfti-
gen Menschen ist im konkreten Fall stets ein Oszillieren zwischen Glauben und Zweifel. 
Konsens kann nicht, von einem stets rückwärtsgewandten Ansatz her, im kleinsten 
gemeinsamen Nenner gefunden werden: Das würde bedeuten, mit dem Blick in den Rück-
spiegel nach vorne zu fahren. Ein Konsens entwickelt sich erst aus einer guten Kooperation 
und dem Mut zur Emergenz (Kap. 4 und 5).

Wir verstehen Kooperation nicht als „Öl fürs Getriebe“, in dem die Größe der Zahn-
räder festgelegt ist und nur noch die Laufeigenschaften verbessert werden müssen. Diese 
eher klassische Vorstellung einer (linearen) Steigerung von Leistung und Qualität wider-
legt sich gegenwärtig in den Sozialberufen selbst: Das Resultat vieler „Prozessoptimie-
rungen“ ist nicht selten eine unbeabsichtigte Verlangsamung, die die (Transaktions-) 
Kosten erhöhen! 

H. Rosa erklärt dies schlüssig am Beispiel Verkehrsstau. Die unerwünschte Entschleu-
nigung nennt er eine dysfunktionale Nebenfolge sozialer Beschleunigung: Zum Stillstand 
kommt der Verkehr, weil jeder unkoordiniert möglichst schnell irgendwohin will. Stress, 
Hektik und auch ökonomischer „Druck“ führen in eine Verlangsamung, einer Zunahme 
des devianten Verhaltens und schließlich in economic slowdowns.9 Sogenannte „Optimie-
rungen“ werden selten ohne Widerspruch angenommen, weil sie ohne Beteiligung der 
Mitarbeitenden als nicht „organisch“ empfunden werden können (Kap. 5.2.2).

Die Kosten eines Betriebes steigen auch dann, wenn intelligente und leistungsbereite 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Wertschöpfer unterfordert werden. Als betriebsin-
terne Anspruchsgruppe (interne stakeholder) wissen sie um ihre Rechte, aber auch um die 

9 H. Rosa: Beschleunigung und Entfremdung (2016) S. 48 f
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Pflicht, an der Ergebnisqualität mitzuwirken und einen „Stau“ (s. o.) und Fehler zu ver-
hindern. 

Natürlich wissen wir, dass die Bereitschaft zur Kooperation nicht zur Grundausstat-
tung von Menschen gehört. Kooperation wird auch nicht durch Belohnen oder Bestrafen 
erreicht – ein Krankenhaus ist keine Hundeschule. Die Zusammenarbeit von möglichst 
Vielen wird nur gelingen, wenn gute Erfahrungen gemacht wurden und zu neuen Einsich-
ten führten! 

Nach Jahrzehnten der Tätigkeit als Kliniksarzt in leitender Funktion und Delegierter 
des Dt. Ärztetages (U. S.) und als Berater von Unternehmen mit vielfältiger Erfahrung in 
der Begleitung von Transformationsprozessen im Sozialwesen und in der Industrie (R. B.) 
sind wir, was „verordnete Veränderung“ angeht, bescheidener -, aber im Zutrauen in die 
Gestaltungskraft kooperierender Menschen immer zuversichtlicher geworden. (Kap. 5)

In Teil I suchen wir mit einem deskriptiven Ansatz, warum und wie unter den gegen-
wärtigen Bedingungen Kooperationen interdisziplinär und qualitätsorientiert im Versor-
gungsalltag gestaltet werden können.

In Teil II erläutern wir an einem erprobten Wellen-Modell, der „Wave of Change®“, 
wie der Wandel initiiert und gesteuert werden kann: Zum Nutzen der Patienten und der 
Menschen, die sich um sie kümmern. 

Viele Mitarbeiter/-innen im Gesundheitswesen sind von oft jahrelangen, weniger 
guten Erfahrungen geprägt worden. Andere haben ihre Privilegien zu rechtfertigen gelernt 
und wieder andere haben sich resignativ irgendwie „arrangiert“. Skepsis und Abwehr 
gegenüber „Veränderungsprozessen“ sind verständlich und sogar berechtigt, weil das 
Ergebnis allzu oft zu Lasten einzelner Berufsgruppen ging. 

Die Aufgaben sind eindeutig formuliert:

1. Versorgung auf einem hohen medizinischen und pflegerischen Niveau
2. Beachtung der Patientenautonomie 
3. Qualität und Fehlerfreiheit anstreben 
4. Wirtschaftlichkeit und Gerechtigkeit wahren.

Man muss konstatieren, dass es der Ärzteschaft allein in vielen Bereichen nicht gelingt, die 
Orientierung auf das Patientenwohl zu gewährleisten.10 Alle Mitarbeitenden, die sich in freier 
Wahl für einen sozialen Beruf entschieden haben, sind also in der Pflicht: Die einen wer-
den sich von Skepsis und Resignation, andere von kurialen Krankheiten11 befreien müssen. 
Konkret bedeutet dies laut der Robert Bosch Stiftung (2018, S. 18): „Pflegerische Kompe-
tenzen müssen in ihrer Differenziertheit und ihrem Beitrag zu einer exzellenten Gesund-

10 D. Klemperer: „Wem dient die Medizin wirklich?“ Interessen, Zielkonflikte und Patientenwohl 
in der Klinik. JEK 9 (2016) S. 28

11 Papst Franziskus (Jorge Mario Bergolio SJ) in seiner Weihnachtsansprache 2014
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heitsversorgung klare und breite Anerkennung erfahren. Dies schließt die Zuerkennung 
einer beruflichen Autonomie ein, die Kompetenzen selbstständig einsetzt und die Qualität 
verantwortet.“

Es obliegt den Differenzierungseliten (A. Nassehi), die sich für Führungsaufgaben qua-
lifiziert haben  – und zwar auf all den unterschiedlichen Ebenen der Versorgung  – eine 
qualitätsorientierte, interprofessionelle Kooperation in der eigenen Institution einzuleiten 
und zu steuern (Kap. 6): Im eigenen Interesse, dem der Mitarbeitenden und dem Gemein-
wohl – und nicht zuletzt im Interesse ihrer Patienten. 

„Bewegen“ tun sich ständig alle: Parteien, Behörden, Institutionen, die Kirchen und 
auch die Medien: Was wir vorschlagen, ist mehr als nur eine neue Choreografie!

Dr. med. Udo Schuss, Stuttgart
Dr. theol. Reiner Blank, Hamburg

Februar, 2018
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1 
Einleitung

Um es vorwegzunehmen: Ärzte und Ärztinnen handeln nicht im Interesse der Shareholder 
und Pflegende und andere Fachkräfte haben keine „nur“ dienende Funktion! Die Mitar-
beiter/-innen im Gesundheitswesen spüren die Notwendigkeit des Wandels. Sie wollen 
Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg – aber nicht um jeden Preis! Und sie haben gute 
Gründe mehr Beteiligung einzufordern: Mehr Cooperative statt Corporate Identity.

Wo Menschen anderen Menschen helfen, muss verstanden werden, dass es immer 
wieder etwas gibt, das nicht geplant und nicht verrechnet werden kann, dass sich nicht alles in 
die Logik der Erbringung einer Summe von Einzelleistungen, der Standardisierung, der Quali-
tätskontrolle, der Outcome-Messung usw. bringen lässt.12 

Alle gesundheitsfördernden und die Gesundheit wiederherstellenden Maßnahmen 
brauchen Dauerhaftigkeit. Weder die Salutogenese (A. Antonovsky), noch Heilung und 
Pflege der Kranken sind Kooperationen auf Zeit. 

Das Prinzip der Subsidiarität gilt als ein elementares Prinzip der Sozialen Marktwirt-
schaft. Sie hat, wie die Solidarität, immer auch einen personalen Aspekt: Das Eintreten des 
„Starken“ für den „Schwachen“ lässt erkennen, dass es in vielen Situationen sinnvoll sein 
kann, auf etwas zu verzichten: Subsidiarität ist Einsicht in den Verzicht – auch um seiner 
selbst willen!

Dies kann als Bürgerbeteiligung oder auch als Mitarbeit am Gemeinwohl verstanden 
werden. Wir sind nicht der Ansicht, dass das Gesundheitssystem basisdemokratisch revo-
lutioniert werden kann, dazu ist es zu komplex. Die Systeme der sozialen Absicherung sind 
derzeit noch stabil, bleiben aber weiterhin umbaubedürftig. 

Auf der Arbeitsebene der Versorgung sind die etablierten Positionen der verschiede-
nen Berufsgruppen der zunehmenden Komplexität ebenfalls nicht mehr gewachsen. Was 
jedoch erlernt werden kann, ist, dass es gerade die konfliktären Differenzen aus den Per-
spektiven verschiedener Disziplinen sind, die – frei von zunftmeisterlichem Dünkel – dem 
Patientenwohl am ehesten gerecht werden können. 

Einübung des Umgangs mit Perspektivdifferenzen13 bedeutet, dass interprofessionell nach 
Wegen gesucht wird, wie sich gemeinsames Handeln am konkreten „Fall“ ethisch fundiert 

12 A. Heller, P. Schuchter: Sorgeethik. In: G. Maio (Hrsg) Ethik der Gabe (2014) S. 285
13 A. Nassehi: Die letzte Stunde der Wahrheit (2017) S. 189ff
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begründen lässt und so für die Beteiligten verbindlich wird. Aufgrund der gesellschaftli-
chen Dynamik kann dies nicht in starren Normen enden. Ethik fragt nicht, was immer und 
überall, sondern was hier und jetzt richtig ist.14 

Was Menschen im Krankheitsfall und Pflegebedürftige suchen, ist Vertrauen, Ehr-
lichkeit und Verlässlichkeit. Bereits bei der ersten Begegnung geraten Mitarbeiter/-
innen in eine Rolle, in der sie, neben den Erwartungen an ihre Kompetenz, zunächst die-
sen(!) Wünschen gerecht werden müssen. 

Mit ihren positiven Eigenschaften (Tugenden) und ihrer moralischen Autorität ver-
mitteln die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wesentlich deutlicher „den Geist des Hau-
ses“, als dies Zertifikate, die Listen der „Top-Kliniken“, „Top-Medizinern“ oder die auf 
Hochglanz polierten Fassaden und Homepages je tun könnten. Pflegehandeln und ärztli-
ches Behandeln beruhen auch dann auf einer Subjekt-Subjekt-Beziehung (K. Dörner), wenn 
Apparaturen und Pharmazeutika zur Hilfe genommen werden. 

Das Patientenwohl beginnt mit der auf eine konkrete Person bezogenen Indikation zu 
diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen und bleibt der Maßstab auch dann, 
wenn über eine Therapiezieländerung am Lebensende entschieden wird. 

Behandeln oder Unterlassen: das persönliche Beteiligtsein der Therapeut/-innen 
bleibt! Leitlinien dienen (nur) der Orientierung, die Erkenntnisse aus der persönlichen 
Begegnung können eine größere Bedeutung haben als der „Standard“. 

1.1 
Das ökonomisch-soziale Missverstehen

„Das Medizin- und Pflegesystem leidet unter einem Missverstehen des Ökonomischen“, sagt der 
in Herdecke lehrende Soziologe Werner Vogd: Das Primat der betriebswirtschaftlichen, … 
Rationalität droht … zu scheitern, weil gerade diese in volkswirtschaftlicher Hinsicht nicht 
rational ist.15 

Heißt: Wenn die Kosten für das Gesundheitswesen nicht steigen sollen, die Erträge 
der Praxen und Kliniken aber sehr wohl und wenn dabei auch noch der Patientennutzen 
verbessert werden soll, dann geht diese Rechnung so nicht auf! Sie wurde vom Homo 
oeconomicus aufgestellt, jenem zweckrationalen Homunkulus der Makroökonomie, den 
es in Reinform nicht gibt – mit dem aber weiterhin ständig „gerechnet“ wird.

Michael E. Porter und C. Guth sehen das deutsche Gesundheitswesen auf Kollisionskurs 
mit der ökonomischen Realität.16. Die Autoren meinen, dass die zu messende Ergebnisquali-

14 U. J. Körtner: Ethik im Krankenhaus. Diakonie – Seelsorge – Medizin (2007) S. 20
15 W. Vogd: Das Missverstehen im Ökonomischen. In: I. Bode, W. Vogd (Hrsg.): Mutationen des 

Krankenhauses. Soziologische Diagnose in organisations- und gesellschaftstheoretischer Per-
spektive (2016) S. 282f

16 M. E. Porter, C. Guth: Chancen für das deutsche Gesundheitswesen (2012) Kladdentext
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tät und der Patientennutzen zu wichtigen Faktoren des Wettbewerbs werden könnten und 
auf dieser Basis solle das Vergütungssystem zukünftig Exzellenz in der Versorgung einzelner 
Krankheitsbilder durch die Krankenkassen belohnen! 

Dieses (amerikanische) Modell scheitert in Deutschland an zwei Punkten: an der 
Marktillusion und an der Messbarkeitsillusion.17 

Dass sich ein Patient  … wie ein souveräner und kenntnisreicher Konsument verhalten 
könne,18 ist eine weitere Illusion. Einen Gesundheits-Markt, auf dem sich der Preis über 
Exzellenz, Patientennutzen und Wettbewerb findet, gibt es nicht! Er ist in unserem subsi-
diären System mit seinen Anrechten auf Gesundheitsleistungen19 und der staatlichen 
Pflicht zur Daseinsvorsorge – zum Glück für das Gemeinwohl – auch nicht erwünscht.

Die „lernende“ Vergleichbarkeit (Benchmarking) scheitert ebenfalls an der Messbar-
keit schon in den unteren Ausbaustufen. Nicht einmal die Kategorien und sensitiven 
Indikatoren der Ergebnisqualität sind einheitlich definiert: Was wird denn „gemessen“, 
wenn z. B. bereits die Indikation zu einer Therapiemaßnahme (etwa durch Fehlanreize?) 
nicht stimmt? 

Mitarbeitende sind zwar bereit, die Qualität ihrer Arbeitsleistung zu dokumentieren, 
aber wie „misst“ und verschlüsselt man Zuwendung, aktives Zuhören und die aufwendigen 
Gespräche bis hin zum „informed consent“? Mitarbeitende wollen sehr wohl wissen, wie 
gut sie sind und wo Korrekturbedarf besteht. Ihre Zielsetzung ist aber zunächst einmal – am 
Bett stehend – nicht die Vergütung mit all ihren Möglichkeiten, sondern die Abwägung des 
medizinischen und pflegerischen Notwendigen. Aus dem Raster volks- und betriebswirt-
schaftlichen Denkens fallen sie damit heraus. Anderseits ist die „unfreiwillige“ Beteiligung 
der Pflegenden und Ärzte an einem Dokumentationssystem, das primär der Abrechnung 
und evtl. noch der Vermeidung des Haftungsrisikos dient, für beide Berufe nicht nur Aus-
druck einer Geringschätzung: Sie erleben sich in einer fremd-editierten Zwangslage.

Der durch die volks- und betriebswirtschaftlichen Vorgaben entstehende „Druck“ ist 
nicht evolutionär – aus ihm entsteht nichts Neues. Er zwingt die Mitarbeitenden zu einem 
mehr desselben, was praktisch nie zu einer Lösung führt. Weil sie ihren Patienten nicht 
schaden wollen, geht dies schließlich zu ihren eigenen Lasten. Ärzte und Pflegenden sind 
weder altruistische Heroen noch hochtrainierte Versorgungsathleten! Es bleibt deshalb 
nicht aus, dass sie ein ausweichendes Verhalten entwickeln, um dem Druck zu entgehen. 
Dies wiederum schadet ihrer beruflichen Identität und damit ein weiteres Mal ihnen 
selbst – und am Ende auch den Patienten. 

Wie aber kommen die patientennah Tätigen aus diesem holzschnittartig dargestellten 
Dilemma heraus? 

17 M. Binswanger: Sinnlose Wettbewerbe. (2012) S. 44–91
18 B. Lown: Die verlorene Kunst des Heilens. Anleitung zum Umdenken (2004) S. 15
19 H. Fangerau, K. Dengler: Zuteilungskriterien im Gesundheitswesen: Grenzen und Alternativen. 

(2013) S. 13f
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Die Politik hat unbestritten die (volkswirtschaftliche) Führungsverantwortung, dele-
giert aber – zu Recht – die Handlungsverantwortung, die Qualitätsbelange und ethischen 
Gesichtspunkte in den „Haushalt“ (griech.: Oikos) der Praxen, Heime und Kliniken. Diese 
Delegation ist mit dem Auftrag verbunden, dort wirtschaftlich und patientenorientiert ver-
antwortungsvoll zu handeln. 

Die große Zahl der geschaffenen (teuren) Kontrollinstitute deutet bereits darauf hin, 
dass dies bisher noch nicht hinreichend gelungen ist. Den (konkurrierenden) Krankenkas-
sen, die zu einer Steuerung (z. B. im Sinne von M. Porter) bereit wären, wird dies ebenfalls 
ohne die patientennahen Akteure nicht gelingen können. 

Fazit: Die Beamten des Gesetzgebers halten sich an Normsetzungen, ebenso die Ver-
treter der Kassen. Die Berufsverbände, die Mandatsträger der Ärzte- und Pflegekammern 
und die „gewählten“ Patientenvertreter werden jene Hände nicht „beißen“, die sich bei 
ihrer Wahl für sie gehoben haben. Alles ist politisch legitimiert und auf Einigung angelegt, 
„Funktionäre“ verbleiben aber in der Zweck-Mittel-Relation ihrer jeweiligen Sphären 
(W. Vogd) und enden dann gemeinsam in der bekannten (unproduktiven) Verteilungs-
arithmetik. Man könnte die gesundheitspolitische Praxis der letzten 30 Jahre in Anlehnung 
an Odo Marquard auch als Inkompetenzkompensationskompetenz20 bezeichnen. In 
einem Wahljahr (2017) die Finanzierung von 8000 Pflegestellen (= 4/Klinik) zu beschlie-
ßen, während 30 – 40 000 Stellen unbesetzt bleiben, ist dafür ein beredtes Beispiel. 

Im antiken Griechenland war Oikos („Haus“) eine kleine Wirtschaftsgemeinschaft 
(z. B. die Familie, ein Dorf), wo unter einem Dach ein ökologischer Verband generiert werden 
konnte, indem alle Beteiligten in Hinblick auf ihre jeweiligen … Aufgaben … angemessen zur 
Geltung kommen, um die Differenz der Sphären produktiv zum Ausdruck zu bringen.21 Genau 
dieses ist im Gesundheitswesen nicht der Fall. Dort herrschen Eigeninteressen, die den 
Wechsel der Perspektive sichtlich beschränken: die Interessen der Patienten, der Pflegen-
den und Ärzte, der Praxisinhaber, Kliniken, Heime, Kassen etc. 

Mit der Erfahrung, dass das zentralistische, „real-sozialistische“ Modell vor unseren 
Augen in absurder Weise gescheitert ist, müsste den sozialpolitischen Akteuren klar sein, 
dass neue Wege beschritten werden müssen.

1.2 
Fehlende sozialwissenschaftliche und sozialethische Perspektive 

Die Sozialwissenschaft kann mit ihrem organisations-, arbeitssoziologischen und sozial-
psychologischen Wissen helfen, die Konflikte zwischen der Ökonomie und den klassischen 
Gesundheitsberufen aus einer anderen Sicht zu erklären. Dabei geht es um die Fähigkeit 
zur Interoperabilität: Mit verschiedenen Professionen, Techniken und Systemen das 

20 O. Marquard: Zukunft braucht Herkunft (2015) S. 30–45
21 W. Vogd (2016) S. 304, zit. mit Änderungen durch die Autoren.
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gemeinsame Ziel einer qualitätsorientierten Versorgung möglichst wirtschaftlich und 
reibungsfrei zu erreichen.

Die Kompetenz zum Perspektivwechsel kennzeichnet die „Eliten“! Eliten können 
andere in ihrer Andersartigkeit verstehen und sind in der Lage, sie „mitzunehmen“ und 
für einen strukturierten Dialog zu gewinnen. Die Umsetzung gemeinsamer Ziele braucht 
keine noch strengere Moral, noch genauere Dokumentation und keine zeitraubenden 
Konferenzen. Wirtschaftlichkeit und Gewinne sind auch dann möglich, wenn sich die 
Akteure in einer ebenso nüchternen wie empathischen Haltung fragen: Was dient wem 
zu wessen Nutzen? 

1.3 
Die qualitätsorientierte, interprofessionelle Kooperation: QuiK

QuiK basiert auf einer Vertrauenskultur, die immer gefährdet ist und deshalb stets erar-
beitet, d. h. gepflegt werden muss. Hinterhuber hält es sogar für nötig, einen Weg zu den 
Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden: „ … damit sie über lange Zeiträume ihr 
Bestes zum Wohle des Ganzen geben“.22 Ob das „Ganze“ als die eigene Gruppe, Institution, 
Nation, die eigene Religion oder die „ganze“ Welt verstanden wird, ändert daran nichts.

Lösungsansatz

Die qualitätsorientierte interprofessionelle Kooperation (QuiK) stellt die konkrete 
Arbeitswelt der pflegerischen, medizinischen und andere an der Fürsorge beteiligte Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt, denn der wirtschaftliche Erfolg beruht 
auch im Sozialwesen auf der Arbeit fähiger, leistungswilliger und mitfühlender Men-
schen, die Diversität als Chance verstehen.

Freude an guter Arbeit und an Leistung hat weniger mit Dopamin, Oxytozin, endogenen 
Opioiden und intrinsischen, fotosensiblen Ganglienzellen zu tun, als vielmehr mit Reso-
nanzerfahrungen (H. Rosa) innerhalb der Gruppe. Erst dadurch werden Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ermutigt, sich kreativ zu beteiligen und sich auch korrigieren zu lassen. 
Entscheidend ist, dass jeder einzelne sich als das Glied einer Kette versteht und jeder ein 
Interesse daran hat, dass die Kette hält: Ein noch so güldener Ring macht eben noch keine 
Kette! Wer „schwächelt“ gefährdet das Ergebnis aller! Er muss belehrt und gestützt wer-
den. Mannschaftsdienlichkeit wird zum Qualitätskriterium des eigenen Beitrags. Niemand 
kann alles besser als alle anderen. Weder auf dem Spielfeld, noch im Orchestergraben und 
ebenso wenig im Kirchenchor. 

22 H. H. Hinterhuber: Führen heißt die Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. In: 
J. Eurich, A. Brink (Hrsg.): Leadership in sozialen Organisationen 2009). S. 21
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Individuelles Können verdient – immer noch – einen besonderen Respekt und eine 
ebensolche Entlohnung. Allein agierende, ehrgeizige Einzelkämpfer passen nicht mehr 
in die moderne Arbeitswelt. Ihr Verhalten stört vielmehr das „innere Band“ (G. Huether) 
der Gruppe.

Und die Patienten wissen längst, dass die Spitzenleistungen Einzelner immer auf 
dem gelungenen Zusammenspiel vieler beruhen. Erfolgreich werden zukünftig nur die-
jenigen sein können, die gut über Professions- und Versorgungssektoren hinweg zu arbei-
ten verstehen.

Die moralische Verantwortung für professionelle Sorgfalt schränkt die jeweils eigene 
Willkür ein und stützt sich auf weitere drei Pfeiler: Sie ist den Patienten geschuldet, den 
Kollegen und Kolleginnen und der „tragenden“ Institution.

Dabei bleiben „betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsorgane“ (Personal- 
und Betriebsräte) entscheidende Dialogpartner. Sie achten auf die Einhaltung gesetzlicher 
Regeln: Arbeits-, Umwelt- und Rechtsschutz, Gleichberechtigung, die Integration Behin-
derter und der Auszubildenden. Unverzichtbar bleiben sie ein stabilisierender Ordnungs-
faktor, der darauf achtet, dass Mitarbeitende eben nicht als eine nur ökonomische Größe 
(miss-) verstanden werden: Sie sind weder betriebswirtschaftliches Humankapital23 noch 
eine personelle Rationalisierungsreserve. 

Personaleinsparung ist in der technischen Produktion und in administrativen Berei-
chen durch Technisierung (Roboter und Digitalisierung) möglich. Diese Art des (betriebs-
wirtschaftlichen) Denkens ist im Gesundheitswesen aber schlicht falsch! An Personal zu 
sparen ist hier ebenso unangebracht wie am Personal zu sparen. Beides führt zu einer Ver-
minderung: der Leistung, der Qualität und Fehlervermeidung, der Möglichkeit zur per-
sönlichen Ansprache, Behandlung, usw. Das Gegenteil ist erfolgversprechender.24 Per-
sonal- und Betriebsräte sind wichtige Mitgestalter, die sich einer qualitätsorientierten, 
interprofessionellen Kooperation (QuiK) nicht verweigern.

Die Sorgen vieler leitenden Ärzte und Ärztinnen, durch QuiK würden Entscheidungen 
komplizierter und die Rangordnungen durcheinander geraten, sind unbegründet. G. Atze-
nis Untersuchungen haben gezeigt, dass die Rolle der Ärzte und Ärztinnen durch eine gute 
Kooperation sogar eher gestärkt wird.25 Kooperatives Verhalten wird dort „produktiv“, wo 
Führungsverantwortliche, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrem Wunsch nach 
Anerkennung, Leistungsbereitschaft entwickeln und ein Bewusstsein davon erwerben, dass 
Rechte und Pflichten in bestimmten Aufgabenbereichen verteilt sind26 – und auch weiterhin 
bleiben werden.

Top down-Entscheidungen wird es nicht nur im Notfall auch weiterhin geben: Vieles 
lässt sich oft erst retrospektiv verstehen und, wo nötig, auch korrigieren.

23 Unwort des Jahres 2004
24 Kliniken mit überdurchschnittlichem Personalstand belegen dies.
25 G. Atzeni: Wer gefährdet hier welche Gesundheit? Das Selbstbild der Ärzte. In: Kursbuch 175 

(2013) S. 71
26 A. Honneth: Kampf um Anerkennung (2014) S. 306f
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Eine (am besten sozialwissenschaftlich validierte) bottem up-Kommunikation ver-
läuft indes ruhiger, dafür aber meist auch nachhaltiger. Sie könnte das Gesundheitswesen 
mit seinen vielfältigen Facetten durch das Überschreiten von ursprünglichen Rollen-
grenzen durch eine gelungene Transprofessionalität gesellschaftlich zum Modellfall 
werden lassen. 

• QuiK ermutigt zur Zusammenarbeit mit dem Ziel einer höheren beruflichen Identität, 
mehr Wirtschaftlichkeit und einer besseren Ergebnisqualität.

• QuiK lenkt den Fokus auf das individuelle Verhalten. 
• QuiK verdeutlicht, wie sehr die Handlungsabläufe von den guten Beziehungen im 

therapeutischen Team (Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter, Psychologen, Seelsorger etc.) 
bestimmt werden.

• QuiK zeigt, dass Angehörige der Gesundheitsberufe gleichwertig Beteiligte sind, 
deren gemeinsames Wissen, Fühlen und Können in seiner Vielfalt nicht zu ersetzen 
ist.

• QuiK weckt Kreativität und Leistungsbereitschaft für eine mehrwertorientierte 
Arbeit, ohne einer Optimierung mit ausbeuterischen Zügen zu erliegen.

• QuiK belegt für alle Heilberufe, dass die Verbindung von Kompetenz und berufs-
ethischer Reflexion die Basis von Vertrauen ist – bei Vorgesetzten und Patienten. 
Dabei ersetzt Vertrauen nicht ein vernünftiges Maß an Kontrolle.

• QuiK macht deutlich, warum sich die beteiligten Berufsgruppen als Teile einer Ver-
antwortungsgemeinschaft verstehen lernen müssen.

• QuiK zeigt den Nutzen gemeinschaftlichen Handelns: Die Spitzenleistungen einzel-
ner basieren immer auf den Einzelleistungen von vielen. 

• QuiK fordert von allen Beteiligten, sich am Wohle der Patienten und deren Sicherheit 
zu orientieren – und fördert die Bereitschaft, sich von persönlichen und strukturellen 
Gewohnheiten zu lösen.

• QuiK spürt Störfelder auf. Dabei werden Schwächen nicht personalisiert, sondern 
sanktionsfrei und konstruktiv, im horizontalen Dialog unter den Beteiligten selbst 
bereinigt.

• QuiK verbindet medizinische und pflegerische Leitlinien mit dem komplexen, nicht-
algorithmischem Wissen und der Bedeutung beruflicher Erfahrung. 

• QuiK betont die Weisungskompetenz von Führungsverantwortlichen auf den ver-
schiedenen Arbeitsebenen. Führung muss frei von nur eigennützigen Absichten han-
deln und zu differenzierten Beurteilungen fähig sein. 

• QuiK unterstützt den Prozess der Zustimmung. Mitarbeit ist auch dort möglich, wo 
nicht in allen Punkten Konsens besteht (fehlerfreie Meinungsverschiedenheit27). 

• QuiK belohnt die Aufmerksamkeit füreinander, weil eine Schwachstelle, ein Ketten-
glied, alles zerstören kann. 

• QuiK setzt auf die Kraft von Bindung. Wer über gute Erfahrungen durch das Miteinan-
der verfügt – und nur der – wird für die nächsten Schritte anschlussfähig bleiben.

• Führungsverantwortliche legitimieren sich durch authentisches Handeln, ihr intel-
lektuelles Verstehen und durch den Erfolg in der Praxis. 

27 P. Boghossian: Der Relativismus des Normativen. In: M. Gabriel (Hrsg.): Der Neue Realismus 
(2014) S. 367f
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