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Der Chefarzt muss sich mit OrgaDoctor“ leitet er
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nisations- und Finanzierungsfragen, Fallpauschalen und Qualitätsmanagement-Aufgaben befassen – um nur einige Aspekte zu
nennen. Die Folgen dieser organisatorischen
Fehlkonstruktion
können fatal sein. Wenn ein Herzoder Gefäßchirurg, der möglicherweise zu den Besten in
Deutschland zählt, sich im Direktorium überwiegend mit Verwaltungsaufgaben
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muss, verschwendet das Krankenhaus schlicht und einfach seine
wertvollsten Ressourcen.
Das Dilemma lässt sich nur lösen, indem man die Führungs-
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zwei bis drei Stationen und kann dann über die
Chefarztebene weiter bis in die
Betriebsleitung aufsteigen.
In anderen Branchen hat sich
die Fachkarriere als attraktive Alternative zur Führungs- oder Linienkarriere bereits seit Jahren etabliert. Junge Naturwissenschaftler beginnen zum Beispiel in der
chemischen Industrie ihren beruflichen Weg meist in der Forschung
und Entwicklung. Nach einigen
Jahren müssen sie dann entscheiden, ob sie weiterhin als Entwickler tätig sein oder ob sie
Führungsverantwortung
über-

der Chefarzt. Während jedoch der
Managing Doctor in der Hierarchie des Hauses weiter aufsteigen
möchte, konzentriert sich der
Doctor of Excellence auf seine
Fachkarriere und verbleibt in der
Regel auf der Stufe des Oberarztes.

Neue Strukturen
und Rollen
Für das Rollenverständnis im
Krankenhaus ergäbe sich dann
folgendes Bild: Der Ärztliche Direktor befasst sich ausschließlich,

Höchstleistungen zu erbringen.
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nach außen zu kommunizieren.
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Excellence die Aufgabe, ein hervorragendes Team aufzubauen.
Dies liegt zum einen in seinem eigenen Interesse, weil er damit seinen Bereich ausbauen und zusätzlich an fachlicher Kompetenz gewinnen kann. Wer sich als Profi
mit guten jungen Leuten umgibt,
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Hier steht im Heft eine Anzeige
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