
PERSONALMANAGEMENT

 Warum Chefärzte 
 fähig sein müssen, 
strategisch zu führen

E in neuer Chefarzt mag sich fragen: Welche konkreten Auf-
gaben muss ich zwingend erfüllen? Was sind die Erwartun-
gen des Trägers? Inwieweit sind meine Aufgaben vereinbar 

mit meinen eigenen Zielen? Und wie gelingt es mir, diese Aufga-
ben auf meine Mitarbeiter zu übertragen? Daneben gibt es Auf-
gaben, die zwar erledigt werden müssen und notwendig sind, 
aber möglicherweise über den originären Kompetenzbereich ei-
nes Arztes hinausgehen.

Mehr Verantwortung, steigende Anforderungen
Die wichtigsten Verantwortungsbereiche eines Chefarztes sind 
sicherlich die medizinische Leistungserbringung, die wirtschaftli-
che Führung der ärztlichen und funktionstechnischen Bereiche, 
die ärztliche Weiterbildung und die medizinische, strategische 
und organisatorische Weiterentwicklung der Klinik oder der Ab-
teilung. Dabei sind die Ansprüche an eine hohe Patientenorien-
tierung bei gleichzeitig wachsenden Anforderungen an eine wirt-
schaftliche Arbeitsweise eine große Herausforderung für jeden 
neuen Chefarzt. Diese kann er nur in Zusammenarbeit mit allen 
anderen Playern, insbesondere dem eigenen Team, bewältigen.

Regelungen der Krankenhausversorgung, des ärztlichen Be-
rufsrechts, zum Datenschutz und zur Hygiene sind Beispiele vie-
ler sich weiterentwickelnder rechtlicher Rahmenbedingungen im 
Umfeld von Chefärzten. Inwieweit damit verbundene Dokumenta-
tionsaufgaben zu den bevorzugten oder weniger attraktiven Auf-
gaben gehören, mag jeder individuell beurteilen. Darüber hinaus 
wird sich die Philosophie von öffentlichen, kirchlichen oder priva-

ten Krankenhausträgern unterscheiden. Daraus erwachsen 
mehr oder weniger teils unterschiedliche Erwartungen der Träger 
an die Chefärzte. 

Eigene Ziele, eigenes Rollenverständnis
Doch passen diese Erwartungen zu den jeweils individuellen Vor-
stellungen, die ein Chefarzt selbst mit seiner Rolle verbindet? Er 
mag sich fragen: Was treibt mich eigentlich an, diese Rolle zu 
übernehmen? Ganz gleich wie das eigene Fazit ausfällt, es bleibt 
die Frage, ob die eigenen Werte übereinstimmen mit denen, die 
mit einer konkret angebotenen Rolle als Chefarzt einer Klinik in 
einem Krankenhaus verbunden sind.

Schon bei der Aufstellung des Dienstplans gilt es zu klären: Al-
les Chefsache oder ist es eher zielführend, einen ärztlichen Kol-
legen, zum Beispiel einen der Oberärzte, damit zu beauftragen? 
Sind ausreichend viele Ärzte an Bord, die die gewünschte und er-
wartete Kompetenz haben, um den Behandlungsauftrag sicher-
zustellen? Wenn nein, wer kümmert sich? Ist neues Personal zu 
gewinnen ausschließlich Sache des Chefs? Oder lassen sich ge-
eignete Ärzte über das Netzwerk der eigenen Mitarbeiter oder 
mithilfe der Personalabteilung rekrutieren? Wer bildet den Medi-
zinernachwuchs aus, wer entwickelt die Kompetenzen der Ärzte 
weiter? Wie kann ich die Klinik weiterentwickeln? Brauche ich 
neue Medizintechnik und habe ich das geeignete Personal, diese 
Ressource zu nutzen? Kann ich die finanzielle Realisierung allein 
einschätzen oder wie kann ich mir darüber ein konkretes Bild 
verschaffen?
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Wem die Position eines Chefarztes nach Jahren praktischer ärztlicher Tätigkeit übertragen wird, vollzieht 
den nächsten Karriereschritt. Damit wachsen der persönliche Einfluss und die persönliche Verantwortung.
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Herr Prof. Dr. Holmer, wie viele Ärztinnen und Ärzte sind 
im Klinikum Landshut in Teilzeit beschäftigt?
Bei uns steigt der Anteil der Teilzeitkräfte. Inzwischen ar-
beiten etwa 30 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit. 
Davon sind 58 Prozent Frauen, 42 Prozent Männer.

Dieser Unterschied ist nicht sehr groß. Woran liegt das?
Inzwischen gehen auch immer mehr Ärzte in Elternzeit und 
arbeiten währenddessen in Teilzeit. Dagegen sinkt der An-
teil der Ärztinnen, die in Teilzeit arbeiten. Das Bild der Frau 
hat sich modernisiert. Ärztinnen streben vermehrt an, ih-
rem Beruf erfolgreich nachzugehen.

Welche Vorteile sehen Sie generell in Teilzeitarbeit?
Teilzeitarbeit sorgt dafür, dass Ärztinnen und Ärzte ihr Le-
ben flexibler gestalten können. Zugleich führt eine redu-
zierte Stundenzahl zu einer geringeren Arbeitsbelastung. 
So wird die Work-Life-Balance optimiert, was sich wieder-
um positiv auf die Gesundheit auswirken kann.

Davon profitiert letztlich auch das Klinikum.
Natürlich, wir können die Ärztinnen und Ärzte flexibler ein-
setzen und personellen Engpässen vorbeugen. Vor allem 
Schichtdienstmodelle eignen sich gut für Teilzeitkräfte. 
Meist ist Teilzeit auch durch eine produktivere Arbeitswei-
se gekennzeichnet. Und die Fluktuationsquote von Teilzeit-
kräften gegenüber Vollzeitkräften ist niedriger. Im Schnitt 
bleiben sie dem Unternehmen länger treu.

Welche Nachteile bergen Teilzeitstellen?
Die größten Nachteile sind der geringere Lohn, geringere 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld und Altersrente. Zudem 
gestaltet sich das Erreichen höherer Qualifikationsstufen 
wegen der geringeren Präsenz schwieriger. Auch die Fach-
arztweiterbildung dauert länger. Da diese oft in Rotations-
modellen stattfindet, müssen Weiterbilder, Kollegium und 
Verwaltung für Teilzeitkräfte intelligente Lösungen finden.

NACHGEFRAGT

„Teilzeitarbeit birgt zahlreiche 
Chancen, aber auch Risiken!“

Interview mit Prof. Dr. 
med. Stephan Holmer, 
Ärztlicher Direktor und 
Chefarzt der Medizini-
schen Klinik II des 
 Klinikums Landshut

Gezielte Kommunikation mit allen Beteiligten
Es gilt, diese und weitere Herausforderungen im beruflichen All-
tag zu bewältigen. Eine gezielte Kommunikation mit den poten-
ziell Beteiligten und eine aktive Mitarbeiterführung bieten erheb-
liches Potenzial, sich den zunehmend wachsenden Herausforde-
rungen zu stellen.

Nicht nur für Chefärzte, sondern generell für jede Führungs-
kraft ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sie über die Fähig-
keit zur Selbstführung verfügt: Für welche Werte stehe ich? Habe 
ich ein positives Menschenbild? Welche Erwartungen stelle ich 
an mich und an andere? Habe ich ein gutes Zeitmanagement? 
Bin ich mutig bei Entscheidungen? Erkenne ich die Grenzen des 
Machbaren?

Die Fähigkeit strategisch zu führen, ist als Chefarzt unabding-
bar. Über Strukturen und Arbeitsabläufe bieten sich vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten Ziele zu erreichen. Zum Beispiel gilt 
es zu entscheiden, ob eigene Teil- und Funktionsbereiche mit ei-
gener oberärztlicher Leitung gebildet werden oder die jeweiligen 
Aufgabenschwerpunkte unter der Leitung des Chefarztes blei-
ben. Auch ist zu prüfen, welche Prozesse gut laufen, welche sto-
ckend und wo dringend optimiert werden muss oder welche Mit-
arbeiter an welcher Stelle verantwortlich eingebunden werden 
und welche Partner dazu nötig sind.

Mitarbeiter fordern und fördern
Auch wenn Ärzte im Krankenhaus kontinuierlich Situationen 
erfassen, einschätzen und schnelle Entscheidungen treffen 
müssen, sind Chefärzte hinsichtlich ihrer Entscheidungskom-
petenz besonders gefordert. Die Tragweite ihrer Entscheidun-
gen geht oft über den Einzelfall eines Patienten hinaus und ist 
Orientierung für die nachgeordneten Ärzte. An dieser Schnitt-
stelle zur Personalführung wird auch der Vorbildcharakter im 
ärztlichen Handeln deutlich. Die Kunst der Führung besteht in 
der Praxis darin, konkrete Aufgaben an die jeweils dafür ge-
eigneten Ärzte oder anderes medizinisches Fachpersonal zu 
delegieren. Idealerweise können Chefärzte damit auch eine 
weitere wesentliche Führungsaufgabe umsetzen: die eigenen 
Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Das Beauftragen mit 
herausfordernden Tätigkeiten oder das Übernehmen konkre-
ter Projekte oder Vorhaben fordert die nachgeordneten Mitar-
beiter heraus. Schnell werden individuelle Kompetenzen und 
Potenzial transparent. Diese Erkenntnisse können Chefärzte 
dann für weitere Aufgaben nutzen und Entwicklungspotenzia-
le angehen.

Eine gezielt fordernde und fördernde Führung nachgeordneter 
Ärzte und weiterer Mitarbeiter ermöglicht sowohl individuelle 
Weiterentwicklungen als auch Verbesserungen hinsichtlich der 
Strukturen und Prozesse. Dabei gilt es, digitale Möglichkeiten 
und agile Arbeitsweisen zu nutzen. Aus seiner Führungsverant-
wortung heraus kann der Chefarzt somit wesentliche Schritte zur 
Weiterentwicklung des gesamten Krankenhauses initiieren und 
damit einen wesentlichen Beitrag leisten, die Patientenversor-
gung zu optimieren.
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