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Vier Phasen der 
nachhaltigen Veränderung

Die deutschen Krankenhäuser sind im Umbruch. So ziemlich jedes 
Krankenhaus ist in irgendeiner Art in Veränderungsprozesse involviert 

– seien es nun Umstrukturierungsmaßnahmen, technische Aufrüstungen 
oder Spezialisierungen auf gewisse Fachbereiche.

Da Zeit und Geld im Klinikalltag knappe Güter sind, wird teilweise 
versucht, Veränderungsideen „mal eben auf die Schnelle“ umzusetzen. 
Dabei haben die Mitarbeiter o�  das Gefühl, überrumpelt zu werden, was 
zu Demotivation oder sogar dazu führt, dass einzelne Mitarbeiter sich aktiv 
gegen das Projekt stellen und dieses behindern.

Um zu verhindern, dass dies geschieht, hil�  es, zu verstehen, dass Men-
schen, die vor größeren Veränderungen stehen, eine Reihe an emotionalen 
Phasen durchlaufen. Die erste Phase ist der Schock, dass die Verände-
rung ansteht. Als Gewohnheitstiere sind wir darauf trainiert, Änderungen 
grundsätzlich erstmal mit Skepsis zu begegnen. Ankündigungen von 
Veränderungen können daher bei vielen Menschen, besonders anfänglich, 
mit Ungewissheit und Ängsten verbunden sein, die die Beteiligten daran 
hindern, sich auf neue Umstände einzulassen. Diese Verunsicherung führt 
in der Regel zur nächsten Phase, dem Negieren. In dieser Phase verschließt 
die Person sich den Veränderungen und redet sich ein, dass diese nicht 
statt� nden. Wenn der Stein einmal ins Rollen gebracht ist und die ersten 
Veränderungen nicht mehr zu übersehen sind, folgt in der dritten Phase 
ein kleinerer Schock darüber, dass die Veränderung nun doch kommt. Auf 
diesen Schock folgt die Resignation. Die Person sieht ein, dass es nicht 
möglich ist, weiterhin an den alten Gegebenheiten festzuhalten, und passt 
sich  in der letzten Phase den veränderten Umständen an, indem sie sich 
Gedanken macht, wie die Veränderungen im Alltag integrierbar sind.

Für die Führungskra�  ist es wichtig, diese Phasen der Mitarbeiter ernst 
und wahrzunehmen sowie bei Planung und Umsetzung von Veränderungen 
zu berücksichtigen – Mitarbeiter, die sich beispielsweise in der Schock- oder 
Negierungsphase be� nden, wird man zu dem Zeitpunkt nicht zu Befürwor-
tern machen können. Um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich 
bestmöglich auf die veränderten Umstände einzulassen, sollten die geplan-
ten Veränderungen ohne Beschönigung beschrieben, in mehreren Termi-
nen transparent die jeweiligen Sachstände dargestellt und die Mitarbeiter 
regelmäßig in ihrer Emotionalität erfasst und abgeholt werden.

Petra Schubert, Geschä� sführerin der 
Schubert Management Consultants GmbH & Co. KG, InPaK-Mitglied, 

Kontakt: petra.schubert@schubert-consultants.de
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