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Implementierung von Entwicklungsför-
dernder Betreuung in der Neonatologie 
aus Sicht der Organisationsberatung  Teil 1

Petra Regnat 

Entwicklungsfördernde Betreuung in 
der Neonatologie (EB) ist seit vielen 
Jahren ein häufig diskutiertes Thema 

in der neonatologischen Fachwelt. In der 
Fachliteratur und auf Kongressen wurden 
die EB-Inhalte von vielen Seiten beleuch-
tet. Derzeit wird EB meines Erachtens von 
den meisten Neonatologien als wichtige 
und notwendige Veränderung angesehen. 
Ein gewisser Sättigungsgrad in Bezug auf 
EB-Inhalte scheint erreicht zu sein. Doch 
bleibt die Frage, wie diese Veränderung zu 
vollziehen ist, offen, zumal so manche neo-
natologische Abteilung eigene positive und 
negative Erfahrungen gemacht hat.

Der hier vorliegende dreiteilige Beitrag 
beleuchtet die Implementierung, also die 
nachhaltige Einführung von EB, aus Sicht 
der Organisationsberatung. Er wird darstel-
len, dass es sich hierbei um einen großen 
Organisationsentwicklungsprozess han-
delt. Dieser kann besser gelingen, wenn so-
wohl die Mitarbeiter als auch das gesamte 
Krankenhaus als Organisation reflexiv ler-
nen. Hierbei unterstützt auch die Anpas-
sung aller stations- bzw. abteilungsinterner 
Strukturen an EB. Auch wenn es nur zu 
verständlich ist, dass EB-Begeisterte sofort 
loslegen möchten, ist die Einplanung von 
ausreichend Vorüberlegungszeit der ent-
scheidende Grundstein für das Gelingen. 
Eine Hals-über-Kopf-Umsetzung erhöht 
die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns.

Aus diesem Grund befasst sich Teil 1 
zunächst mit dem Krankenhaus als Or-
ganisation, mit der Komplexität von EB, 
mit der Unterscheidung von EB und deren 
Implementierung sowie den Gründen für 
die Vielschichtigkeit dieser Implemen-
tierung.

In Teil 2 werden, in einer Folgeausga-
be der kinderkrankenschwester, die Hin-
tergründe und Rahmenbedingungen des 
Projektmanagements skizziert. Das Pro-
jektmanagement ist eine Möglichkeit, EB 
zu implementieren. In Abgrenzung hierzu 
werden die Vor- und Nachteile des hierar-
chischen Linienmanagements vorgestellt.

Auf den Grundlagen dieser wichtigen 
Vorüberlegungen in Teil 1 und 2 wird ab-
sichtlich erst in einem dritten Teil die Im-
plementierung von EB im Rahmen des Pro-
jektmanagements weiter ausgeführt. Da jede 
neonatologische Abteilung und jedes Kran-
kenhaus andere Voraussetzung hat, kann 
hier kein allgemeingültiges Rezept beschrie-
ben werden. Mit einem in Teil 3 vorgestellten 
Raster können die jeweiligen individuellen 
Bedingungen abgeglichen werden.

Ein Krankenhaus ist eine 
mehrfach segmentierte und 
stark hierarchisch geprägte 
Organisation 

Zunächst ist es zielführend, bei der 
Implementierung von EB neben deren 
Inhalten auch die Besonderheiten eines 
Krankenhauses als Organisation in den 
Blick zu nehmen. Krankenhäuser haben 
einen dreigliedrigen Aufbau, der aus Me-
dizin, Pflege und Verwaltung besteht (Abb. 
1). Jeder Teil unterliegt unterschiedlichen 
Funktions-, Denk- und somit Kommu-
nikationslogiken (vergl. Haufs, Wehling 
2009, S. 169ff). Deshalb ist eine Verstän-
digung zwischen diesen Bereichen mitun-
ter so schwierig. Medizin und Pflege sind 
konkret für die Gesundung des Patienten 
verantwortlich und begreifen diesen – im 

wahrsten Sinne des Wortes – als Mensch. 
Die Verwaltung agiert nach wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten und beschäftigt 
sich mit (leblosen) Zahlen und Fakten. 
Diese ermöglichen unter anderem erst die 
finanziellen Rahmenbedingungen für die 
medizinische/pflegerische/therapeutische 
Arbeit am Patienten. Die Art der Zusam-
menarbeit zwischen diesen drei Säulen 
(Medizin, Pflege, Verwaltung) prägt den 
Erfolg bei der Bewältigung des gesell-
schaftlichen Auftrags und das (Arbeits-)
Klima der Organisation [vergl. Interpro-
fessionalität Teil 3].
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Abb. 1: Krankenhäuser haben einen 
dreigliedrigen Aufbau, der aus Medizin, 
Pflege und Verwaltung besteht
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Krankenhäuser sind zudem in Abteilun-
gen und Stationen untergeteilt, die mehr 
oder weniger gut zusammen arbeiten. Ab-
teilungsleiter stehen, nicht zuletzt in Zeiten 
knapper Kassen, unter großem Konkur-
renzdruck gegenüber anderen Abteilungen 
und abteilungsintern gegenüber anderen 
Berufsgruppen. Grossmann spricht in die-
sem Zusammenhang von einem „Netzwerk 
von Fürstentümern“ (Scala, Grossmann 
2002, S. 168), die verständlicherweise zu-
nächst einmal auf den eigenen Erfolg be-
dacht sind, ohne die Gesamtorganisation 
im Blick zu behalten.

Eine Beschäftigung mit diesen struk-
turellen Bedingungen der Organisation 
Krankenhaus, die hier nur angerissen wer-
den können, kann zu mehr Verständnis 
gegenüber anderen Arbeitsbereichen (z. B. 
gegenüber der Verwaltung oder gegenüber 
anderen Abteilungen) führen. Zudem wird 
deutlich, wo Kooperation und Unterstüt-
zung für die Implementierung von EB nötig 
und möglich ist.

Die ausgeprägte Hierarchie im Kran-
kenhaus hat (wie alles im Leben) Vor- und 
Nachteile. Innerhalb hierarchischer Struk-
turen sind die Entscheidungsgewalt und 
damit die Verantwortlichkeiten für das Tun 
und Lassen geklärt. Der Chef erteilt eine 
Anordnung, die Mitarbeiter führen diese 
aus und der Chef trägt die letztendliche 
Verantwortung. Hierarchie ermöglicht das 
schnelle Treffen und Ausführen von Ent-
scheidungen, wie dies z. B. im (intensiv-)
medizinischen Alltag häufig nötig ist.

Hierarchie baut auf die Befolgung der 
Top-Down-Anordnungen auf und ist damit 
„nicht sehr geeignet […], Mitarbeiter zu en-
gagieren und zu motivieren“ (Heintel,  Krainz 
2001, S. 86). „Motivation findet generell nur 
dort statt, wo es wenigstens ein Minimum 
an Herausforderung und Spannung gibt 
[…]“ (Heintel, Krainz 2001, S. 88). Daher 
stößt Hierarchie immer dort an Grenzen, 
wo eine hohe Selbststeuerung jedes ein-
zelnen, fachlich kompetenten Mitarbeiters 
gefragt ist (vergl. Scala, Grossmann 2002, 
S. 168). Die extremen Spezialisierungen im 
Krankenhaus machen diese Selbststeuerung 
unabdingbar. Es können keine immer- und 
allgemeingültigen Anordnungen gegeben 
werden. Die auftretenden Probleme sind zu 
vielschichtig und fordern individualisierte 
Entscheidungen am Bett des Patienten.

Darüber hinaus ist Hierarchie auch heu-
te immer noch verantwortlich für die „[…] 
Definition übergreifender Probleme und der 
Steuerung ihrer Bearbeitung“ (Heintel, Kra-
inz 2001, S. 15). Die hierarchische Struktur 
erleichtert den Überblick sowohl über die 

Organisation als Ganzes wie auch über die 
von außen an sie gestellten derzeitigen und 
zukünftigen Anforderungen. Hierarchie ist 
also im Krankenhaus, wie auch in anderen 
Organisationen, zwingend notwendig.

Die Entwicklungsfördernde 
Betreuung in der Neonatologie 
ist nicht definiert 

Zunächst eine Begriffsbestimmung: Ich 
rede aus zwei Gründen immer nur von Ent-
wicklungsfördernder Betreuung und nie 
von Entwicklungsfördernder Pflege. Ers-
tens ist meines Erachtens „Entwicklungs-
fördernde Pflege“ eine falsche Übersetzung 
des englischen „Developmental Care“. Das 
englische Wort „care“ beinhaltet das Um-
sorgen, Betreuen und sich Kümmern um 
eine Person (vergl. Woodford 2008, S. 204). 
Das deutsche Wort „Pflege“ beschreibt da-
gegen vor allem die konkreten Handlun-
gen am Patienten. Zweites kann EB nur in 
der interprofessionellen Zusammenarbeit 
gelingen. Daher ist es schade, ja geradezu 
unnötig, dass mit der Bezeichnung Pflege 
alle anderen Berufsgruppen, die sich mit 
den Patienten beschäftigen, ausgeschlossen 
werden. Aus diesen Gründen halte ich es 
für zweckmäßiger, von „Entwicklungsför-
dernder Betreuung“ zu sprechen [vergl. In-
terprofessionalität Teil 3].

Was genau unter EB zu verstehen ist, 
wurde bisher nicht im Einzelnen beschrie-
ben. Eine überblicksartige Darstellung 
liefert die Broschüre „Leitsätze zur ent-
wicklungsfördernden Betreuung in der 
Neonatologie“ vom Bundesverband „Das 
frühgeborene Kind“ e. V. Vermutlich ori-
entierten sich im deutschsprachigen Raum 
die EB-Vorstellungen vor den 1990er Jah-
ren vor allem am Konzept der Sanften 
Pflege von M. Marcovich, während heute 
vielfach NIDCAP von H. Als (oder Teile 
hiervon) zugrunde gelegt wird.

Durch die Unschärfe der Beschreibung 
kann jede neonatologische Abteilung mit 
Entwicklungsförderung werben, ohne alle 
oder einige der in der Fachliteratur be-
schriebenen Aspekte zu verwirklichen. An-
dererseits ermöglicht diese Ungenauigkeit 
einen großen Gestaltungsspielraum bei der 
Implementierung von EB. Jede Abteilung 
kann ihr individuelles, auf die Gegebenhei-
ten vor Ort angepasstes Konzept umsetzen.

Die Entwicklungsfördernde Be-
treuung in der Neonatologie 
stellt spezifische Anforderun-
gen an Wissen und innere Hal-

tung eines jeden Mitarbeiters 
und der Gesamtorganisation 

Für die Implementierung von EB muss 
ein bestimmtes Wissen und müssen be-
stimmte Informationen bei den betroffe-
nen Mitarbeitern verbreitet werden. Auf-
grund der häufigen Thematisierung in den 
Fachmedien kann heute im allgemeinen 
auf einen hohen Kenntnisstand zurückge-
griffen werden. Je nach Berufsgruppe und 
Arbeitskontext ist ein unterschiedlich tiefer 
Einblick nötig. Dies bedarf eines großen 
organisatorischen Aufwands, ist jedoch der 
leichteste und zeitlich geringste Teil der Im-
plementierung.

Viel bedeutender für die Implementie-
rung von EB sind die individuelle Weiter-
entwicklung und die besondere innere Hal-
tung jedes einzelnen Mitarbeiters und der 
Organisation im Ganzen (Abb. 2). Denn die 
Implementierung von EB ist etwas vollkom-
men anderes als beispielsweise das Erlernen 
des Umgangs mit einem neuen Beatmungs-
gerät. EB ist weniger eine „[…] spezifische 
Technik, sondern vielmehr auch eine Hal-
tung gegenüber Kind und Eltern, die über 
die eigentliche technische Durchführung 
von Pflege hinausgeht“ (Isfort u. a. 2009, S. 
11). Diese innere Haltung sollte ebenfalls die 
Sichtweise auf die Mitarbeiter bestimmen. 
Sie ist am besten mit dem Personenzen-
trierten Ansatz nach Carl Rogers (PZA) zu 
beschreiben. Der PZA stellt eine berufsun-
abhängige Anleitung zur Förderung des in-
dividuellen Wachstums von Menschen dar, 
bei dem das partnerschaftliche Vertrauen 
in den Mittelpunkt rückt. Rogers stellte fol-
gende drei Prämissen auf: Erstens ist dem 
Leben grundsätzlich zu vertrauen, zweitens 
bedeutet Leben permanente Entwicklung 

Abb. 2: Wichtig für die Entstehung einer 
Wohlfühlumgebung ist die innere Hal-
tung eines jeden Mitarbeiters
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und drittens ist Entwicklung generell positiv 
(vergl. Rogers/Rosenberg 1977, S. 144; vergl. 
Rogers 1980, S. 69; vergl. Deister 2007, S. 89).

In Anlehnung an ein Rogers-Zitat ergibt 
sich folgende Frage an jeden Mitarbeiter des 
neonatologischen Teams: In welchem Maß 
traue ich, in meinen tiefsten Gefühlen, den 
Kindern, Eltern und Mitarbeitern zu, in einer 
fördernden Umgebung sich selbst steuern zu 
können?1  Die neonatologischen Mitarbeiter 
sollten demnach dem Kind vertrauen, dass 
es seine Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Potentiale im Rahmen seiner derzeitigen 
Möglichkeiten bestmöglichst ausnutzt. Den 
Eltern vertrauen, dass sie die bestmöglichs-
ten Eltern für dieses Kind in dieser Situation 
sind. Und sich selbst, jedem Mitarbeiter und 
dem Team vertrauen, dass sie alle auf dieses 
Vertrauen vertrauen können.

Neonatologische Teams benötigen für 
die Implementierung von EB in besonde-
rem Maße sowohl High-tech [EB-Wissen, 
EB-Informationen, EB-Strukturen] als 
auch High-touch [innere Haltung des 
Vertrauens und der Partnerschaftlichkeit] 
(vergl. Scala / Grossmann 2002, S. 161). 
Auf der beständigen Auseinandersetzung 
mit den komplexen Inhalten von EB, der 
EB-Haltung und den individuellen Umset-
zungsbedingungen vor Ort fußt der Orga-
nisationsentwicklungsprozess, der zur Im-
plementierung von EB führt.

Der Widerspruch zwischen der 
Organisation Krankenhaus und 
der Entwicklungsfördernden 
Betreuung führt zu Konflikten 

Bei der Zusammenführung der hie-
rarchischen Strukturen der Organisation 
Krankenhaus und der partnerschaftlichen 
Strukturen von EB sind Reibungspunkte 
und Konflikte vorprogrammiert. Hierar-
chie und Partnerschaftlichkeit stellen ei-
nen unvereinbaren Widerspruch dar, der 
nicht wegzudiskutieren ist. Immer wieder 
muss dieser aufs Neue ausbalanciert und 
bearbeitet werden. Dies im Sinne einer im-
merwährenden Entwicklung hin zu einem 
reibungsärmeren Miteinander. 

Bei der Ausführung des neonatologi-
schen Auftrags, Frühgeborene und kran-
ke Reifgeborene möglichst gesund in die 
Gesellschaft zu entlassen, können sowohl 
hierarchische als auch partnerschaftliche 
Strukturen nützlicher sein. Vor allem das 
Überleben dieser Kinder wird durch die 
Hierarchie gesichert, die klare Anweisun-
gen und deren Befolgung erst ermöglicht. 
Diese Anweisungen können aber auch in 

einem partnerschaftlichen Sinne ausge-
führt werden. So läuft die Erstversorgung 
im Kreißsaal nach standardisiertem Vorge-
hen ab. Bei einer entwicklungsfördernden 
Erstversorgung wird dieser Standard be-
folgt, das Kind und seine Eltern als Partner 
gesehen und entsprechend auf sie einge-
gangen. Die hierarchischen und die part-
nerschaftlichen Strukturen können hier in 
Einklang gebracht werden.

Man sollte sich immer vor Augen füh-
ren, dass die Hierarchie im Krankenhaus 
auch ihre Berechtigung hat (siehe oben). 
Zu partnerschaftliche Strukturen hingegen 
können unter anderem dazu führen, dass 
Entscheidungen zu spät oder nicht getrof-
fen werden und dass das Gesamtwohl der 
Kinder nicht mehr adäquat im Blick behal-
ten werden kann.

Entwicklungsfördernde Betreu-
ung ist etwas anderes als die 
Implementierung von Entwick-
lungsfördernder Betreuung

EB fokussiert das Kind und seine Eltern, 
also die Familie und versucht für alle Fami-
lienmitglieder möglichst gute Entwicklungs-
voraussetzungen zu schaffen. Neonatologi-
sche Mitarbeiter sind gewohnt, den Blick auf 
das Kind zu richten. Als Patient war es schon 
immer Gegenstand der beruflichen Ausbil-
dung und der ärztlichen, pflegerischen, the-
rapeutischen und sonstigen Bemühungen. 
EB fordert, den Blick zusätzlich zu weiten und 
die Eltern als wichtigste, entwicklungsför-
dernde Ressource des Kindes anzuerkennen.

Bei der Implementierung von EB hin-
gegen stehen ausschließlich die Mitarbeiter 
im Zentrum des Geschehens (Abb. 3). „Die 
wichtigste Ressource sind die Fähigkeiten 
und die Motivation der MitarbeiterInnen“ 

(Grossmann 1993, S. 304). Sie sind diejeni-
gen, die die hierfür erforderlichen Handlun-
gen mit Überzeugung umsetzen sollen. Da-
her sind die Rahmenbedingungen, die der 
einzelne Mitarbeiter, das gesamte Team und 
die Organisation für die Umsetzung von EB 
benötigen, zu beleuchten und schrittweise 
anzupassen. „Teamentwicklung ist somit 
einer der Angelpunkte der Organisations-
entwicklung“ (Grossmann 1993, S. 312).

Es ist wichtig, die unterschiedlichen Infor-
mations- und Sicherheitsbedürfnisse sowie die 
differierenden beruflichen Sinngebungen der 
Mitarbeiter zu beachten. Für Mitarbeiter, die 
sich mit Theorie und praktischen Erfahrun-
gen überzeugen lassen, sollten entsprechende 
Workshops und Anleitungen angeboten wer-
den. Für Mitarbeiter können EB-Handlungen, 
z. B. Känguruhen ab dem ersten Lebenstag, 
mit einem zu hohen Risiko behaftet sein. Die-
sem individuellen Sicherheitsbedürfnis kann 
begegnet werden, indem das Känguruhen ab 
dem ersten Lebenstag zunächst bei reiferen 
und später bei immer unreiferen Frühgebore-
nen stattfindet. Mitarbeiter, deren berufliche 
Sinngebung in der selbsttätigen Versorgung 
der Kinder besteht, fällt die Einbeziehung 
der Eltern schwerer. Sie müssen eine neue, 
sinnhafte Aufgabe finden, die sie in ihrer 
Berufsausübung befriedigt. Möglicherweise 
sehen sich Mitarbeiter eher als (pflegerische, 
ärztliche, therapeutische) Fachexperten an-
statt als Anleitungs- und Beratungsexperten. 
Solchen Mitarbeitern kann möglicherweise 
eine Rückmeldung helfen, dass sie Eltern, 
die das eigene Kind selbst aus dem Inkubator 
nehmen konnten, glücklich gemacht haben. 
Vielleicht benötigen diese Mitarbeiter auch 
Zuspruch oder Hilfestellungen bei ihren An-
leitungs- und Beratungskompetenzen [vergl. 
Widerstandmanagement Teil 3].

Diese Fokusverschiebung, weg vom Pa-
tienten hin zu den Mitarbeitern, ist für das 
Krankenhauspersonal aufgrund der beruf-
lichen Ausbildung und des Aufgabenbe-
reiches ungewohnt. Den Unterschied zwi-
schen EB und der Implementierung von EB 
zu verstehen, ist jedoch der erste Schritt zur 
gelingenden Umsetzung. Hierbei kann eine 
fachliche Begleitung in Form von externer 
Organisationsberatung und/oder Supervi-
sion gute Dienste leisten.

Selbstwirksamkeit ist ein 
Schlüsselbegriff der Entwick-
lungsfördernden Betreuung 
und deren Implementierung

Selbstwirksamkeit ist ein essentieller 
Bestandteil nicht nur von EB sondern auch 

Abb. 3: Während EB die Familie fokus-
siert, stehen bei der Implementierung 
die Mitarbeiter im Mittelpunkt
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ihrer Implementierung. Dieser Begriff aus 
der Psychologie beschreibt „die erstrebte 
Entfaltung und Ausschöpfung persönli-
cher Möglichkeiten“ (Lexikonredaktion 
Brockhaus 2001, S. 542), also das Erleben 
der Wirkmächtigkeit des eigenen Han-
delns. Der Mensch der modernen Gesell-
schaft fühlt sich positiv be- und verstärkt 
in seinem Tun, wenn dieses gemeinnützige 
Wirkung zeigt, so die Auffassungen von 
C. R. Rogers und C. G. Jung zum Begriff 
Selbstwirksamkeit (vergl. Lexikonredakti-
on Brockhaus 2001, S. 543).

So erfährt sich ein Arzt zum Beispiel als 
selbstwirksam, wenn er die richtige Dia-
gnose stellt und seine angesetzte Therapie 
zur Heilung führt. Eine Pflegekraft erfährt 
sich als selbstwirksam, wenn ihre Worte 
„das Kind gefällt mir heute nicht“ Beach-
tung finden und frühzeitig eine Infektion 
bemerkt wird. Oder ein Physiotherapeut 
erfährt sich als selbstwirksam, wenn durch 
seine Atemtherapie eine Beatmung bei ei-
nem Frühgeborenen mit einer Broncho-
pulmonalen Dysplasie verhindert werden 
kann. 

Auch Eltern erfahren sich als selbstwirk-
sam, zum Beispiel, wenn sie normale elter-
liche Handlungen für ihr Kind tun können 
(z. B. wickeln, stillen/füttern, erkennen, 
wann es ihrem Kind gut geht). Die kind-
liche Selbstwirksamkeit zielt entsprechend 
dem Entwicklungsstand auf viel einfachere 
Handlungen ab. Säuglinge erfahren sich als 
selbstwirksam, wenn sie ein schreckliches 
Gefühl, das für Erwachsene den Namen 
Hunger trägt, selbst beseitigen können, in-
dem sie an der Brust bzw. Flasche saugen.

Dieses menschliche Bestreben von 
Selbstwirksamkeit kann sowohl für die 
Implementierung von EB als auch für EB 
selbst genutzt werden. Das Selbstwirksam-
keitserleben der Mitarbeiter, der Eltern und 

der Kinder zu unterstützen treibt die Imple-
mentierung von EB voran.

Die Implementierung von Ent-
wicklungsfördernder Betreu-
ung ist in vielfacher Hinsicht 
komplex

Punkt 1 der Komplexität
Die Implementierung von EB betrifft 

oft mehrere 100 Personen. Alle, die die 
neonatologische Abteilung betreten oder 
mit ihr anderweitig zu tun haben, sollten 
die Information, dass EB eingeführt wird, 
und das entsprechend abgestufte Wissen 
zu EB erhalten. Zu dem zu informierenden 
Personenkreis zählt das gesamte neonato-
logische Team, die Teams anderer Abtei-
lungen, mit denen eine Zusammenarbeit 
gepflegt wird, die Versorgungsdienste, die 
Konsiliardienste, die Verwaltung sowie 
Firmenvertreter und Dolmetscher (Tab. 1). 
Der Umfang der Informationsweitergabe 
reicht vom Hinweisschild an der Eingangs-
türe über Informationsveranstaltungen bis 
hin zu intensiven Workshops oder Einzel-
gesprächen.

Aus Sicht der Organisationsberatung ist 
es ein grober Fehler, die Frauenklinik mit 
Wöchnerinnen- und Entbindungsstation 
sowie Kreißsaal nicht von Anfang an in die 
Implementierung von EB mit zu berück-
sichtigen. Die Frauenklinik ist die erste 
Schnittstelle zur Neonatologie. Es braucht 
sich dann niemand zu wundern, wenn 
sich Mitarbeiter der Frauenklinik auf dem 
Schlips getreten fühlen und dagegen agie-
ren. Gleiches gilt für andere Abteilungen 
bzw. Einzelpersonen.

Werden jedoch alle involvierten Perso-
nen über die Implementierung von EB in-
formiert und (in entsprechend abgestufter 

Form) einbezogen, so bedeutet dies zwar 
einen hohen logistischen und zeitlichen 
Aufwand. Doch jede Person, die von EB 
und dessen Implementierung überzeugt ist, 
ist ein potentieller Unterstützer. 

Punkt 2 der Komplexität
Das umfassende theoretische und prak-

tische Wissen zu EB stellt für sich alleine 
schon eine herausfordernde Aufgabe dar. 
Die Theorie und ihre praktische Anwen-
dung müssen von den Implementierungs-
verantwortlichen und von den Mitarbei-
tern erarbeitet werden. Mit der Verbreitung 
dieses Wissens allein ist jedoch weder ge-
währleistet, dass dieses verstanden und be-
halten wird, noch dass es im Arbeitsalltag 
Anwendung findet, oder dass, sofern nötig, 
eine Haltungsveränderung bei den Mitar-
beitern initiiert werden konnte.

Die oben beschriebene innere Haltung 
transformiert das EB-Wissen in reflektier-
te EB-Handlung. Da die EB-Haltung nicht 
angeordnet, sondern nur vorgelebt und 
mit den entsprechenden Rahmenbedin-
gungen ermöglicht werden kann, steigert 
sie die Komplexität der Implementierung 
von EB. Dies verlangt eine gebetsmühlen-
artige Wiederholung des Wissens sowie die 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
dem Wissen und der inneren Haltung, um 
einen individuellen Entwicklungsprozess 
jedes Mitarbeiters, des Gesamtteams und 
der Organisation Krankenhaus zu ermög-
lichen.

Die Auseinandersetzung mit den EB-
Themen bewirkt zwangsläufig eine Ausein-
andersetzung mit der eigenen Person und 
den eigenen bisherigen Handlungsweisen 
und Handlungsüberzeugungen. Entwick-
lung bedeutet auch, dass man bei sich selbst 
Dinge wahrnimmt, die einem nicht gefal-
len. Es kann also eine mehr oder weniger 
deutliche Diskrepanz zwischen dem bishe-
rigen Arbeiten und den EB-Anforderungen 
sichtbar werden. Diese Diskrepanz kann 
Mitarbeiter in eine Krise stürzen. Wurden 
Frühgeborene zum Beispiel immer zügig 
gewaschen, damit sie diese Prozedur mög-
lichst rasch hinter sich haben, lehrt das EB-
Wissen, dass dies eine komplette Überfor-
derung und Reizüberflutung für das unreife 
Kind darstellt. Pflegekräfte könnten nun 
über sich den Eindruck gewinnen, dass sie 
in ihrem Berufsleben alles „falsch“ gemacht 
haben. Diese Mitarbeiter benötigen Unter-
stützung, um milde mit sich umzugehen 
und zu verinnerlichen, dass sie immer nach 
bestem Wissen und Gewissen gehandelt 
haben und neue Erkenntnisse eine Anpas-
sung erfordern.

Zu informierende Teams 
und Einzelpersonen Spezifizierung der Mitarbeiter

Neonatologisches Team
Ärzte, Pflegekräfte, administrative Mitarbeiter z. B. Sekre-
tärin, Stationshilfe, Medizinisch-Technischer-Assistent , usw.

Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen

Gynäkologie, Kreißsaal, Anästhesie, Psychologischer 
Dienst, Seelsorge, Physiotherapie, Sozial-Pädiatrisches-
Zentrum, Krankenpflegeschule, usw.

Versorgungsdienste Reinigungspersonal, Hausmeister, usw.

Konsiliardienste Kardiologe, Chiurg, Augenarzt, usw.

Verwaltung Anmeldung, Verwaltungsangestellte, usw.

Firmenvertreter Sämtliche Firmen
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Punkt 3 der Komplexität
Die Implementierung von EB geht über 

Hierarchiegrenzen, Stations- bzw. Abtei-
lungsgrenzen, Berufsgrenzen und Genera-
tionsgrenzen hinaus. Alle Mitarbeiter soll-
ten, unabhängig von der Hierarchieebene, 
der Station/Abteilung, des Berufs oder dem 
Alter ihre Handlungen an den EB-Anforde-
rungen ausrichten. Der Chefarzt muss auf 
der Station ebenso leise sein wie die Reini-
gungskraft.

Allerdings differieren innerhalb der 
Hierarchieebenen, Stationen/Abteilun-
gen, Berufsgruppen und Generationen die 
Denklogiken, also die Arten der Weltkon-
struktion und Weltanschauung. Was aus 
dem Blickwinkel des Chefs gut ist, muss 
den Mitarbeitern nicht unbedingt gefallen. 
Was auf der einen Station/Abteilung von 
den „alten“ Mitarbeitern als „richtig“ ange-
sehen wird, kann auf der anderen Station/
Abteilung von den „jungen“ Mitarbeitern 
als „falsch“ betrachtet werden. Auch sind 
die Ansichten eines Neonatologen, einer 
Kinderkrankenschwester, eines Gynäko-
logen, einer Hebamme usw. über ein und 
dieselbe Situation oft sehr unterschiedlich 
(Abb. 4).

Diese unterschiedlichen Blickwinkel, 
Ansichten und Einstellungen sind logi-
sche Fakten, die im normalen Arbeitsalltag 
und verschärft bei der Implementierung 
von EB zu Konflikten führen. Über die 
Schwierigkeiten des interprofessionellen 
Dialogs zwischen Pflegekräften und Ärz-
ten ist Reichhaltiges in der Fachliteratur 
zu finden. Die Gründe hierfür sind unter 
anderem von Hofmann in ihrem Artikel 
„Schwierigkeiten im interprofessionellen 
Dialog zwischen ärztlichem und pflegeri-
schem Kollegium“ dargestellt (Hofmann 
2001). Deutlich weniger Literatur ist über 
die interprofessionelle Zusammenarbeit 
zwischen Gesundheitsberufen und Psycho-
logen bzw. Sozialarbeitern vorhanden. Im 
Zusammenhang mit dem G-BA-Beschluss2, 
der die psycho-soziale Betreuung von Eltern 

vorschreibt, wird die Zahl der Psychologen 
und Sozialarbeiter in neonatologischen 
Abteilungen steigen. Die sehr unterschied-
lichen Arbeitssozialisationen von medizini-
schen /pflegerischen und psycho-sozialen 
Berufen eröffnen eine eigene Dimension 
von Konfliktmöglichkeiten. Medizinische 
und pflegerische Mitarbeiter sind es ge-
wohnt, (teilweise überlebenswichtige) Ent-
scheidungen schnell zu treffen. Mitarbeiter 
aus dem psychosozialen Bereich hingegen 
wollen erst einmal „darüber reden“. Pro-
bleme zu analysieren und sehr individuell 
anzugehen ist ihre Aufgabe. Die Differenz 
zwischen schneller, zielgerichteter Arbeits-
weise und langsamem, überlegtem Vorge-
hen macht also den zugrunde liegenden 
Konflikt aus. Schmerfeld und Schmerfeld 
haben sich der Kooperationsprobleme zwi-
schen Medizin, Sozialer Arbeit und Pflege 
angenommen (vergl. Schmerfeld, Schmer-
feld 2000). Von Schmidt u. a. stammt ein 
sehr lesenswerter Artikel über die genera-
tionsübergreifende Zusammenarbeit im 
Krankenhaus (vergl. Schmidt u. a. 2013). 
Er zeigt auf, welche Konflikte sich aufgrund 
der Generationenunterschiede in der Ein-
stellung zur Arbeit, der Arbeitsmotivation, 
dem Stellenwert der Freizeit usw. ergeben 
können (Abb. 5).

Der Komplexitätssteigerung durch die 
hier beschriebenen Grenzüberschreitun-
gen kann durch gegenseitiges Verständnis 
begegnet werden. „Dabei wird nicht eine 
Methode gelernt, mit Hilfe derer man ver-
stehen kann, sondern es wird gelernt, etwas 
zu verstehen: eine Sprache, eine Perspekti-
ve, eine Denkweise oder Handlungsstrate-
gie usw“(Schmerfeld, Schmerfeld 2000, S. 
102). Die Auseinandersetzung mit diesen 

Grenzen und deren Bearbeitung ist ein 
weiterer Baustein der Vorüberlegungen zur 
Implementierung von EB [vergl. Interpro-
fessionalität Teil 3].

Diese Ausführungen verdeutlichen ei-
nerseits die Vielschichtigkeit von EB und 
deren Implementierung. Andererseits wird 
klar, dass die nachhaltige Umsetzung von 
EB eine sehr umfangreiche Aufgabe ist, bei 
der neben EB viele andere Gegebenheiten 
zu bedenken sind. Als ersten Schritt könn-
ten die neonatologischen Abteilungen die 
hier aufgeführten Punkte für sich durch-
denken.

Folgender Fragenkatalog könnte hilf-
reich sein: 
• Wie ist das eigene Verhältnis zur Hie-

rarchie und wo können hierarchische 
Strukturen gewinnbringend bei der Im-
plementierung  von EB genutzt werden?

• Wie wird EB von der eigenen Station/
Abteilung definiert?

• Wie weit ist das EB-Wissen innerhalb 
der eigenen Station/Abteilung verbrei-
tet?

• Welche eigenen Vorstellungen gibt es 
zur EB-Haltung und bei welchen Perso-
nen wird diese wie sichtbar?

• Welche Konflikte treten zwischen den 
hierarchischen Strukturen der eigenen 
Station/Abteilung und EB auf bzw. sind 
vorhersehbar?

• Welche Unterstützungen werden benö-
tigt, um die Mitarbeiter bei der Imple-
mentierung von EB in den Mittelpunkt 
rücken zu können?

• Wo und wann kann bei der täglichen 
Arbeit Selbstwirksamkeit erlebt werden?

• Wie groß ist der Personenkreis, den die 
Implementierung von EB betrifft? Wer 
gehört hier im Einzelnen dazu?

• Welche Rahmenbedingungen unterstüt-
zen die Akzeptanz der EB-Haltung?

• Welche Unterschiede in Ansicht und 
Einstellung sind innerhalb der Hierar-
chieebenen, der internen Stationen/Ab-
teilungen, der Berufsgruppen und der 
Generationen vorhanden? 

Quelle
1 Das Originalzitat lautet: „In welchem Maß traue 

ich, in meinen tiefsten Gefühlen, den Studenten 
zu, in einer fördernden Umgebung sich selbst 
steuern zu können?“ (Rogers 1980, S. 144)

2 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist 
das oberste Beschlussgremium der gemeinsa-
men Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, 
Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Kran-
kenkassen in Deutschland. Er sorgt für die 
alltagspraktische Umsetzung der gesetzlichen 

Abb. 4: Mitarbeiter aus verschiedenen 
Berufsgruppen müssen nicht immer 
einer Meinung sein.

Abb. 5: Weil die Implementierung von EB 
unter anderem über Generationsgrenzen 
hinaus geht, bleiben Konflikte nicht aus.
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Rahmenbedingungen. Diese sind für die gesetz-
lichen Kranken-kassen, deren Versicherte und 
die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie 
andere Leistungserbringer verbindlich.
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Leserzuschrift zu Heft 11/14 
Vorwort „Social freezing“

In seinem Beitrag „Social freezing“ 
weist Professor Dr. H. Schulte-Wisser-
mann auf die Problematik eines solchen 
Vorgehens hin, dass Arbeitnehmerinnen 
für Firmen so lange attraktiv sind, wie 
sie jung, fl exibel und familiär ungebun-
den sind. Dieses Potenzial soll genutzt 
werden. Unberücksichtigt bleiben neben 
dieser familienpolitisch fragwürdigen 
Vorgehensweise die medizinischen Pro-
bleme. Es wird suggeriert, dass „Social 
freezing“ jeweils zum Erfolg führt. Dem 
neuesten Report des Deutschen IVF- Re-
gisters ist zu entnehmen, dass eine gene-
relle Schwangerschaft srate von nur 21,1 % 
erzielt werden konnte, das heißt, dass kei-
neswegs mit dem oft mals suggerierten Er-
folg der Erzielung  einer Schwangerschaft  
gerechnet werden kann. Darüber hinaus 
darf nicht vernachlässigt werden, dass die 
Schwangerschaft srisiken bei Frauen im 
höheren Lebensalter eindeutig zunehmen, 
was zum Beispiel den Schwangerschaft s-

hochdruck, den Schwangerschaft sdiabe-
tes u.a. betrifft  . Das Alter der werdenden 
Mutter beeinfl usst, wie aus zahlreichen 
Studien zu entnehmen ist,  sowohl den 
Ablauf der Schwangerschaft  als auch die 
intrauterine Entwicklung des Kindes. 
So nimmt die Wahrscheinlichkeit einer 
Chromosomenaberration mit zunehmen-
dem Alter der Mutter, z.B. Trisomie 21.zu. 
Das Auft reten von möglichen Schwanger-
schaft skomplikationen steigt von 10,43 % 
bei Frauen im Alter von 20-29 Jahre auf 
19,29 % bei Frauen im Alter von 35-39 
Jahren. Darüber hinaus ist ein geringes, 
aber ernstzunehmendes Risiko für Kinder 
älterer Mütter zu berücksichtigen, was 
den unklaren intrauterinen Fruchttod an-
belangt. Während bei werdenden Müttern 
über 35 Jahre mehr Kinder intrauterin ge-
gen Ende der Schwangerschaft  versterben 
und das Verhältnis von 1:440 besteht, liegt 
dieses Verhältnis bei jüngeren Frauen bei 
1:1000. 

Das heißt, dass eine Verschiebung der 
Schwangerschaft  in ein höheres Lebens-
alter sowohl eine geringere Fertilitätsra-
te nach sich zieht als auch mit höheren 
Schwangerschaft srisiken verbunden ist. 
Letztendlich ist auch die Kaiserschnitt-
entbindungsrate im Vergleich zu jünge-
ren Frauen bei der älteren erstgebärenden 
Frau nochmals deutlich erhöht. Diese As-
pekte sollten bei dem Angebot des „Social 
freezing“ nicht unberücksichtigt bleiben. 
Andere Formen der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie sollten daher favorisiert 
werden (J. Reproduktionsmed. Endokri-
nol. 2013). 
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Implementierung von Entwicklungs-
fördernder Betreuung in der Neonatologie 
aus Sicht der Organisationsberatung Teil 2

Petra Regnat 

Der erste Schritt zu einer gelingenden 
Implementierung von „Entwick-
lungsfördernder Betreuung“ (EB) ist 

die Fokusverschiebung weg vom Patienten/
von der Familie hin zu den Mitarbeitern 
(siehe Teil 1 der Artikelserie kks 01/15). Die 
Mitarbeiter stellen das vorhandene und zu 
nutzende Potential für die Umsetzung von 
EB dar.

Der nun folgende zweite Teil befasst sich 
mit dem Projektmanagement als eine Mög-
lichkeit, EB zu implementieren. Zunächst 
werden jedoch in Abgrenzung hierzu die 
Vor- und Nachteile des hierarchischen Li-
nienmanagements vorgestellt und nach-
folgend das für Projektmanagement nötige 

Wissen, dessen Hintergründe und Rah-
menbedingungen skizziert. 

Der dritte Teil der Artikelserie wird 
das Vorgehen im Projektmanagement 
ausführen und wichtige Elemente, z. B. 
Kommunikation, interprofessionelle Zu-
sammenarbeit, Widerstands- und Kon-
fliktmanagement beleuchten. Diese für 
vermutlich viele Krankenhausmitarbeiter 
interessantesten Aspekte sind mit Bedacht 
an das Ende gestellt. Die im ersten und 
zweiten Teil gegebenen Informationen 
bzw. Auflistungen zu Vorüberlegungen 
sind zum einen wichtige Bausteine, um 
zu verstehen, welche Veränderungen die 
Implementierung von EB mit sich bringt. 
Zum zweiten wird deutlich, welch großen 
und geradezu ausufernden Umfang die 
Implementierung von EB hat. Nicht zuletzt 
zum dritten wird die Unausweichlichkeit, 
ja gerade zu Normalität von Widerständen 
und Konflikten in Veränderungsprozessen 
deutlich.

Die Implementierung von 
Entwicklungsfördernder 
Betreuung im hierarchischen 
Linienmanagement birgt 
Vorteile und Probleme

Krankenhäuser stehen unter einem kon-
tinuierlichen Veränderungsdruck. Hierzu 
zählen die „politischen und fachpoliti-
schen Rahmenbedingungen, die auf die 
Ausstattung mit personellen und finanzi-
ellen Ressourcen sowie die Festlegung von 
Qualitätsstandards Einfluss nehmen, (…) 
ebenso die veränderte Anspruchshaltung 
der Patienten (Abb. 1), der technologische 
Fortschritt, (…) sowie steigende Fallzahlen 
bei sinkenden stationären Verweildauern 
(…)“ (Haufs, Wehling 2009, S. 167). Das 
Krankenhaus als hierarchische Organisa-
tion bewältigt diese vielfach notwendigen 
Veränderungen in der Regel im hierarchi-
schen Linienmanagement. Die Leitungs-

ebene trifft Entscheidungen, die sie den 
Mitarbeitern mitteilt und von diesen er-
wartet, dass sie die Entscheidungen um-
setzen. Bei diesem Vorgehen liegt sowohl 
die Entscheidungsgewalt als auch die Ver-
antwortlichkeit klar auf der Leitungsebe-
ne. „Mitarbeiter oder Betroffene werden 
in Entscheidungen und Vorgehensweisen 
durch die obere Führungsebene nicht aktiv 
eingebunden“ (Frey u. a. 2008, S. 285). Dies 
ermöglicht es, relativ rasch Entscheidungen 
zu treffen.

Daneben bietet die hierarchische 
Struktur den Mitarbeitern Sicherheiten. 
„Man bekommt gesagt, was man zu tun 
hat; und tut man es auch, kann einem 
nicht viel passieren“ (Heintel, Krainz 2001, 
S. 88). Diese Sicherheit hat allerdings eine 
Kehrseite und zwar, dass sie eher negativ 
motiviert, nämlich „(…) Vorsicht, Be-
dächtigkeit, Verzicht auf Rückgrat, Selbst-
beschneidung (…)“ auslöst (Heintel, Kra-
inz 2001, S. 88).

Ausgeprägte Hierarchie stößt somit 
immer dort an Grenzen, wo nicht der Mit-
arbeiter als Befehlsempfänger, sondern als 
mitdenkender und eigenverantwortlich 
arbeitender, professioneller Fachexperte 
gefragt ist. Dies ist im heutigen, speziali-
sierten Klinikalltag der Fall. Beispielswei-
se entscheidet eine Pflegekraft immer wie-
der aufs Neue, ob der eine oder der andere 
Standard zur Anwendung kommt. Ärzte 
müssen immer wieder entscheiden, ob 
eine außerplanmäßige Diagnostik durch-
geführt werden muss. Physiotherapeuten 
müssen immer wieder entscheiden, ob das 
kleine Kind eine weitere Behandlungsein-
heit verkraftet. Dieser Spannungsbogen 
zwischen Befolgung von Anweisungen 
und autonom ausgeführtem Fachwissen 
birgt aus sich heraus viel Konfliktpo-
tential. 

Bei der Implementierung von EB ste-
hen die individuellen Rahmenbedingun-
gen für die individuelle Entwicklung je-
des einzelnen Mitarbeiters immer wieder 

Abb. 1: Eltern informieren sich teilweise 
schon im Vorhinein, welche Kranken-
häuser welche Konzepte und Leitbilder 
propagieren. Unterstützung beim Stillen 
könnte ein von den Eltern gewünschtes 
Thema sein.
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auf dem Prüfstein. Die unterschiedlichen 
Mitarbeiter benötigen für die Umsetzung 
von EB mehr oder weniger Informationen, 
mehr oder weniger standardisierte Vorga-
ben bzw. mehr oder weniger individuelle 
Entscheidungsfreiheiten. So kann sich der 
Konflikt zwischen Anordnung und Selbst-
initiative potenzieren.

Es ist durchaus möglich, EB im hierar-
chischen Linienmanagement einzufüh-
ren. Das bedeutet, dass die Leitungsebene 
oder Teile der Leitungsebene die Imple-
mentierung von EB wünscht und entspre-
chende Maßnahmen (z. B. Schulungen) 
initiiert. Allerdings kann EB nicht von 
oben angeordnet werden. Die Leitungs-
personen müssen EB mit der entspre-
chenden inneren Haltung vorleben (ver-
gl. Teil 1). Vorteil der Implementierung 
im hierarchischen Linienmanagement ist, 
dass die verwendeten Strukturen (z. B. 
Anordnung von oben, Informationsver-
anstaltungen) den Mitarbeitern bekannt 
sind. Die Auseinandersetzung mit der 
neuen und unbekannten Management-
form ist nicht nötig.

Die Implementierung von EB im hierar-
chischen Linienmanagement birgt jedoch 
auch einige Probleme. Ganz pragmatisch 
gesehen übersteigt der notwendige Auf-
wand vielfach das zur Verfügung stehen-
de Zeitbudget der Leitungspersonen. Eine 
kontinuierliche Umsetzung ist mit diesen 
Voraussetzungen schwierig. Ein auf und 
ab bei der Implementierung von EB ist 
zwar normal, kann aber demotivierend auf 
die Mitarbeiter wirken. 

Geht die Implementierung von EB von 
einer (charismatischen) Leitungsperson 
aus, ist der Veränderungsprozess in gro-
ßem Maße an diese Person gebunden. Fällt 
diese Person ein paar Wochen wegen Ur-
laub, Krankheit oder aufgrund eines Stel-
lenwechsels aus, ist die Nachhaltigkeit der 
Implementierung von EB in Frage gestellt. 
Zeitnah sollte dann ein adäquater Ersatz 
gefunden werden.

Wird EB von einer Hierarchieebene 
aus eingeführt, so können die vielfältigen 
Grenzüberschreitungen (Hierarchie-, Sta-
tions-/Abteilungs-, Berufs- und Generati-
onsgrenzen – vergl. Teil 1) nicht im nöti-
gen Umfang berücksichtigt werden. Selbst 
wenn alle Entscheidungen mit der besten 
Absicht getroffen werden, ist die „ ‚Tun-
nelperspektive‘ von Spezialisten“ (Heintel, 
Krainz 2001, S. 92) nicht zu vermeiden. 
Die Nichtbeachtung der Belange von Mit-
arbeitern anderer Berufsgruppen kann zu 
Missverständnissen, Enttäuschungen und 
Widerständen führen.

Implementierung von Entwick-
lungsfördernder Betreuung un-
ter den Rahmenbedingungen 
des Projektmanagements

Veränderungen wie die Implementie-
rung von EB können nur dann wirklich 
nachhaltig gelingen, „(…) wenn die ‚be-
troffenen‘ Mitarbeiter Chancen und Pro-
bleme der Veränderung erkennen, (…) sich 
bemühen, Lösungen zu entwickeln und 
umzusetzen, ihren Kollegen bei Schwierig-
keiten in der Umstellungsphase helfen und 
sich nicht nur für ihren eigenen ‚eng‘ de-
finierten Aufgabenbereich verantwortlich 
fühlen“ (Sonntag u. a. 2008, S. 416). „Im 
Rahmen eines Veränderungsprozesses ist 
es entscheidend, die einzelnen Betroffenen 
auch wirklich zu erreichen und ihnen die 
persönliche Betroffenheit (…)“sowie den 
eigenen Benefit zu verdeutlichen (Frey u. a. 
2008, S. 285).

Daher kann es aus Sicht der Organisa-
tionsberatung zielführender sein, EB im 
Projektmanagement einzuführen. Als Ge-
lingungsvoraussetzung benötigt Projekt-
management einen formalen, einen organi-
satorischen und einen Kompetenzrahmen. 
Ob und wie die so geschaffenen Vorausset-
zungen dann vor Ort genutzt werden bzw. 
genutzt werden können, steht auf einem 
anderen Blatt. Entscheidet sich eine neona-

tologische Abteilung für 
das Projektmanagement 

als Implementie-
rungsform, ist damit 

noch keineswegs 
eine erfolgrei-

che und 

reibungslose Implementierung gesichert. 
Sie ist in gleichem Maße unsicher wie die 
Implementierung im hierarchischen Lini-
enmanagement. Die Implementierung von 
EB ist immer ein großer Veränderungs- 
und Entwicklungsprozess, der nie ohne 
Widerstände und Konflikte ablaufen wird. 

Man sollte sich darauf einstellen, „(…) 
dass Mitarbeiter bestimmte Positionen und 
Sichtweisen nicht teilen und dass sie der 
Veränderung durchaus auch Widerstand 
entgegenbringen können“ (Sonntag u. a. 
2008, S. 419).

Zudem ist die Anwendung der part-
nerschaftlichen Strukturen des Projektma-
nagements in den hierarchischen Struktu-
ren des Krankenhauses ein Widerspruch 
in sich. Dieser Widerspruch lässt sich nicht 
auflösen. Es lassen sich nur mehr oder we-
niger gelungene Annäherungen erzielen. 
Die nachfolgend skizzierten Stolpersteine 
sind die Negativbeispiel der für das Projekt-
management nötigen formalen Bedingun-
gen, organisatorischen Bedingungen und 
Kompetenzbedingungen.

Formale Stolpersteine für die 
Implementierung von EB 

In der Theorie und Praxis viel beschrie-
bene Stolpersteine beziehen sich auf den 
Projektaufbau. Wird hier nicht sorgfältig 
vorbereitet, wird dies im Projekt sichtbar. 
Diffuse Projektaufträge („machen Sie doch 
mal bitte“) oder unzureichende Ressour-
cenplanung sind nur zwei mögliche Bei-
spiele. Der Projektaufbau wird im dritten 
Teil dieser Artikelserie beschrieben. Auf 
diese formalen Stolpersteine soll daher hier 
nicht weiter eingegangen werden.

Weniger offensichtlich sind zwei weite-
re formale Stolpersteine: der Wunsch nach 
Steuerungsmacht und zu geringe Berück-
sichtigung der allgemeinen und derzeitigen 
Bedingungen der Organisation. 

„Das Krankenhaus ist wahrscheinlich 
die komplexeste Organisation, die moder-
ne Gesellschaften hervorgebracht haben“ 

(Grossmann 1995, S. 56). Die struktu-
rellen und kulturellen Bedingungen 

des Krankenhauses werden bei-

spiels-
weise von 
Grossmann 
gut verständ-
lich dargestellt (Grossmann 1993, S. 304ff). 
Neben diesen allgemeinen Bestimmungen 
ist es im Rahmen von Veränderungsprozes-

Abb. 2: Festlegung des 
Weges zwischen Startpunkt 
und Zielpunkt mit Zwischen-
zielen/Meilensteinen bringt 
Sicherheit.
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sen wichtig, „(…) den strukturellen, pro-
zessualen und personellen Besonderheiten 
der Organisation (…), in ihrer jeweils spe-
zifi schen Ausprägung gerecht (…)“ zu wer-
den (Sonntag u. a. 2008, S. 428), sowie die 
spezifi sche Situation der neonatologischen 
Abteilung zu berücksichtigen. Zum Beispiel 
stellt ein Umzug in andere Räumlichkeiten, 
eine große Fluktuation bzw. Vergrößerung 
des Teams oder ein Chefwechsel eine große 
zu bewältigende Veränderung dar. In einer 
solchen Situation ist es beispielsweise sinn-
voll, die Implementierung von EB zeitlich 
nach hinten zu schieben oder zumindest 
extrem langsam anzugehen. Es ist zwar hilf-
reich, sich von anderen neonatologischen 
Abteilungen, die EB eingeführt haben, be-
raten zu lassen. Eine Eins-zu-Eins-Über-
nahme des Implementierungsprozesses 
ist jedoch nicht empfehlenswert. Denn 
die „(…) Gefahr von Hand- und Rezept-
büchern liegt (…) gerade in ihrer Anwen-
dung, die den fördernden und hemmenden 
Hintergrund der jeweiligen Organisations-
situation ignorieren“ (Heintel, Krainz 2001, 
S. 25). Die vorherrschenden Unterschiede 
in den Gegebenheiten der verschiedenen 
Abteilungen müssen berücksichtigt wer-
den. Unterschiede wie beispielsweise die 
Größe, Altersstruktur, Fluktuation oder 
Veränderungsbereitschaft  des Teams schaf-
fen andere Ausgangsbedingungen.

Neben diesen äußeren Bedingungen re-
gen König und Volmer (2003, S. 12) an, die 
Ausgangslage zu diagnostizieren. Sie emp-
fehlen z. B. nach projektrelevanten Perso-
nen, nach der Bedeutung des Verhaltens 
dieser Personen für das Projekt oder nach 
Regeln in der Organisation, die das Projekt 
beeinfl ussen, zu forschen.

Dem Stolperstein „Wunsch nach Steue-
rungsmacht“ liegt nur zu verständlich das 
menschliche Sicherheitsbedürfnis zugrun-
de. „Sicher fühlen wir uns dort, wo wir 
etwas machen können, es durchschauen, 
planen, steuern, kontrollieren“ (Heintel, 
Krainz 2001, S. 25/26). Daher sind Men-
schen bestrebt, formale Regeln, Abläufe 
oder Verbindlichkeiten zu schaff en. Der 
Projektplan mit seiner Beschreibung des 
Weges vom Startpunkt zum Zielpunkt 
ist eine zu schaff ende Sicherheit (Abb. 2). 
„Kontrolle setzt sich neben den Facetten 
der Erklärbarkeit sowie der Vorhersehbar-
keit und Transparenz aus den Faktoren 
Beeinfl ussbarkeit und Partizipation zu-
sammen“ (Frey u. a. 2008, S. 293). Diese 
Faktoren sind im Projektmanagement hilf-
reich als „(…) Anfangsbefehle zu Disziplin 
und Selbstdisziplin“ (Heintel, Krainz 2001, 
S. 27). 

Sie können jedoch andererseits, so Hein-
tel und Krainz weiter, die Komplexität in 
einem Umfang reduzieren, der den realen 
komplexen Aufgaben und Entscheidungs-
anforderungen nicht gerecht wird. Werden 
sie zudem zu dogmatisch angewandt, en-
gen sie den für die Implementierung von 
EB notwendigen individuellen Verände-
rungsprozess (des einzelnen Mitarbeiters, 
des Teams und der Abteilung) ein und 
blockieren gegebenenfalls situativ sinnvolle 
Maßnahmen. Der tatsächliche Verlauf des 
Projektes „Implementierung von EB“ lässt 
sich nicht genau vorherbestimmen. Die 
Gewissheit des Unvorhergesehenen und die 
damit verbundene Unsicherheit muss mit 
eingerechnet werden. Dies bedeutet einer-
seits, dass die Projektverantwortlichen mit 
dieser Unsicherheit umgehen können müs-
sen. Andererseits sollten zur Bewältigung 
des Unvorhersehbaren „(…) stets Reserven 
an Zeit und Organisationsmöglichkeiten 
vorhanden sein (...). Stehen sie nicht zur 
Verfügung, ist zu überlegen, ob überhaupt 
ein Projekt eingerichtet werden soll“ (Hein-
tel, Krainz 2001, S. 26).

Organisatorische Stolpersteine 
für die Implementierung von EB 
unter den Rahmenbedingungen 
des Projektmanagements

Bei Einführung von EB im Pro-
jektmanagement sind einige klar defi -

nierte und abgesprochene organisatorische 
Bedingungen unabdingbar. Klarheit muss 
darüber bestehen, welche Mitarbeiter die 
feste Projektgruppe bilden. Für diesen Per-
sonenkreis sind zeitlich und örtlich bin-
dende Termine festzulegen bei denen das 
Projekt „Implementierung von EB“ geplant, 
besprochen, vor- und nachbereitet sowie 
überprüft  und gegebenenfalls umgeplant 
wird. 

Die Termine und der Raum sind, neben 
weiteren Faktoren konkrete Punkte, die 
von der Leitungsebene aktiv unterstützt 
werden können und sollten. Zum einen 
sind die Termine in den Dienstplänen der 
Projektgruppenmitglieder zu berücksich-
tigen und zum anderen sollte die Bereit-
stellung des Raumes verlässlich sein. An-
derenfalls verpufft   viel Zeit und Energie in 
Diensttauschaktionen und/oder mit der 
Raumsuche.

Bindende Termine sind auch für die so 
genannte Steuerungsgruppe anzuberau-
men. Sie setzt sich aus der Leitungsebene 
von Verwaltung, Medizin und Pfl ege sowie 
aus ein bis zwei Vertretern der Projektgrup-
pe zusammen. Inwieweit andere für die Zu-
sammenarbeit wichtige Abteilungen (z. B. 
Gynäkologie) – unter Umständen punktu-
ell – mit einzubinden sind, muss jeweils vor 
Ort entschieden werden. Bei den Treff en 
wird über den Stand der Dinge informiert, 
Ergebnisse werden diskutiert, Veränderun-
gen abgeklärt und gegebenenfalls Ressour-
cen neu verteilt bzw. zugeteilt.
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Transparenz und die Einbeziehung aller 
wichtigen Partner sind bedeutsame Schlag-
wörter im Projektmanagement. Damit Pro-
jektmanagement wirksam werden kann, 
benötigt es „(…) einen legitimierten Platz 
im Organisationsgefüge. Funktion, Auf-
gabe, Prozesse, Rollen und Kompetenzen 
müssen geklärt sein bzw. werden“ (Breiten-
felder 2011, S. 157).

„Wie sich zeigt, ist eine professionelle 
Projektorganisation mit geschulten Mit-
arbeitern in fachlicher, methodischer und 
psychologischer Hinsicht sowie die eindeu-
tige Klärung von Rollen und Verantwort-
lichkeiten ein entscheidender Faktor für 
den Projekterfolg“ (Frey u. a. 2008, S. 295). 
Heintel und Krainz (2001, S. 29) betonen, 
dass der größte organisatorische Stolper-
stein im unklaren Verhältnis zur Hierarchie 
besteht. Ist die Autonomie des Projektma-
nagements von der Leitungsebene nicht 
offiziell anerkannt und wird diese immer 
wieder in Frage gestellt, besteht die Gefahr, 
dass hier viel Energie verloren geht und sich 
die Projektgruppe aufreibt. „Für die Hier-
archie ist es nicht immer leicht, diese Or-
ganisationsselbständigkeit anzuerkennen; 
sie gibt damit indirekt ihren Mangel zu und 
verliert an Einfluß und Macht“ (Heintel, 
Krainz 2001, S. 29). 

Die Selbstbestimmung des Projektma-
nagements ist die Grundbedingung für die 
Arbeitsfähigkeit der Projektgruppe; und 
eine gut arbeitende Gruppe ist die Grund-
bedingung für gelingendes Projektmanage-
ment. Das Verhältniss von Hierarchie und 
Projektmanagement muss eindeutig geklärt 
sein und doch ist die praktische Umsetzung 
in einer hierarchischen Organisation nicht 
immer einfach.

Kompetenz-Stolpersteine für 
die Implementierung von EB 
unter den Rahmenbedingun-
gen des Projektmanagements

Während formale und organisatorische 
Anforderungen des Projektmanagements 
noch großenteils in „Projekt-Handbü-
chern“ nachgelesen werden können, zeigt 
sich das Vorhandensein bzw. Nicht-Vor-
handensein der nötigen Kompetenzen häu-
fig erst im Tun. Nach Heintel und Krainz 
(2001, S. 30) setzt Projektmanagement bei 
allen Beteiligten, von der Steuerungsgrup-
pe, über die Projektgruppe bis hin zu den 
Mitarbeitern „(…) eine eigene, besonde-
re Managementqualifikation voraus. (…) 
Man lernt sie nirgendwo, schon gar nicht 
in ‚normalen‘ Hierarchien“. „Schenkt man 

der Entwicklung notwendiger Qualifikati-
onen zu wenig Beachtung, so werden die 
Beteiligten selbst im Falle einer positiven 
Grundstimmung gegenüber der Verände-
rung die gewünschten Verhaltensweisen 
nicht zeigen“ (Frey u. a. 2008, S. 285).

„Projektmanagement soll für das Gan-
ze motivieren, das aber emotional meist 
negativ besetzt ist“ (Heintel, Krainz 2001, 
S. 27). Der mit dem Projekt einzuleitende 
Veränderungsprozess ist oft nicht der ers-
te Wandel in der Organisation und mögli-
cherweise sind „negative Erblasten“ (Frey u. 
a. 2008, S. 287) vorhanden. Zumindest sind 
mit Veränderungen viele Fragezeichen ver-
bunden, die sich in Widerständen ausdrü-
cken können [vergl. Teil 3: Widerstand und 
Konflikt]. Zudem ist das große Ganze, d. h. 
die komplette Umsetzung von EB, für den 
einzelnen Mitarbeiter zu fern und fremd 
und daher wenig motivierend. Menschen 
lassen sich vor allem über ihre Emotionen 
motivieren (Heintel, Krainz 2001, S. 28). 
Eine notwendige Kompetenz für das Pro-
jektmanagement ist somit die Fähigkeit, 
das große Ganze im Blick zu behalten und 
in sinnvolle, kleine, für die Mitarbeiter gut 
verdauliche Portionen zu unterteilen. We-
niger ist bei der Implementierung von EB 
mehr.

Die Projektverantwortlichen sollten sich 
also von der Vorstellung lösen, dass alles 
zu regeln und zu steuern sei. Der Wunsch 
nach Steuerungsmacht ist „(…) eine legiti-
me Absicht auch für Projektmanagement: 
Es soll ja ein bestimmtes Ziel in gegebener 
Zeitspanne erreicht werden“ (Heintel, Kra-

inz 2001, S. 26). Doch treten bei der Imple-
mentierung von EB so viele unterschied-
liche und unvorhersehbare menschliche 
Eigenheiten und sozialen Belange zu Tage, 
dass immer wieder situatives Handeln ge-
fragt ist. Die Planung ist jedoch trotzdem 
wichtig. Sie stellt den Rahmen zur Verfü-
gung, durch den sich die Komplexität der 
Implementierung von EB etwas reduzieren 
bzw. in überschaubarere Bereiche einteilen 
lässt. 

Projektmanagement ist Prozessmanage-
ment und fordert daher immer wieder eine 
Aktualisierung der einmal getroffenen 
Entscheidungen. Damit verändern sich 
gleichzeitig die benötigten Ressourcen und 
die Zeitschiene, die Finanzen und/oder die 
Kompetenzen sind gegebenenfalls anzu-
passen. Flexibilität, schnelle Reaktionsfä-
higkeit auf sich verändernde Gegebenhei-
ten, aber auch Freude am Unsicheren und 
Vagen sind weitere wichtige Kompetenz-
bestandteile des Projektmanagements. Auf 
besondere Kompetenzen in den Bereichen 
Kommunikation, Konflikt- und Wider-
spruchsmanagement wird in Teil 3 ausführ-
licher eingegangen.

Die Projektgruppe ist ein 
besonderes Arbeitssetting

Die für die Implementierung von EB zu 
bildende Projektgruppe sollte das jeweilige 
neonatologische Team wiederspiegeln, sich 
also anteilig aus Mitarbeitern der verschie-
denen Hierarchieebenen, Mitarbeitern 
aller neonatologischen Stationen, Mitar-

Abb. 3: In der Projektgruppe sollten Mitarbeiter verschiedener Hierarchien, neonatolo-
gischer Stationen, Berufsgruppen und unterschiedlichen Alters zusammen kommen.
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beitern der unterschiedlichen Berufsgrup-
pen und Mitarbeitern unterschiedlichen 
Alters zusammensetzen (Abb. 3). Damit 
sind die Voraussetzungen gegeben, dass in 
der Projektgruppe eine grenzübergreifende 
Zusammenarbeit stattfinden und vorgelebt 
werden kann (s. Teil 1).

Die Größe der Projektgruppe ist abhän-
gig von der Größe der neonatologischen 
Abteilung. Aus organisatorischen Gründen 
sollte sie die Anzahl von mehr als sieben 
Personen nicht übersteigen. Bei zu großen 
Gruppen ist es schwer bis unmöglich – und 
der Schichtdienst erschwert dies nochmals 
– regelmäßige gemeinsame Termine zu ver-
einbaren. Auch ist die Redezeit jedes Grup-
penmitglieds umso geringer, je größer die 
Gruppe ist. Bei einer zweistündigen Bespre-
chungszeit mit fünf bzw. sieben Teilnehmern 
steht jedem eine durchschnittliche Redezeit 
von 24 bzw. 17 Minuten zur Verfügung.

Die Auswahl der Projektgruppenmit-
glieder sollte mit Bedacht geschehen. Sie 
sind die Multiplikatoren des Projektes. Ihre 
Funktion, ihr Einfluss und das „(…) Aus-
maß an Vertrauen, dass diesen Personen 
von den sonstigen Beteiligten entgegenge-
bracht wird“ (Frey u. a. 2008, S. 288) ist ein 
zentraler, mitentscheidender Faktor für den 
Verlauf und das Gelingen der Implementie-
rung von EB. Entscheidend ist, „(…) dass 
den ausgewählten Personen Glaubwürdig-
keit, Vertrauenswürdigkeit, Expertise und 
Sachkenntnis zugeschrieben werden“ (Frey 
u. a. 2008, S. 295).

Bestimmte Aspekte sollten vor Pro-
jektbeginn abgesprochen sein. Diese sind 
jedoch nicht als unveränderbare, in Stein 
gemeißelte Vorgaben zu verstehen. Vor al-
lem im Projektmanagement unerfahrene 
Gruppen sollten sich erlauben, bestimmte 
Gesichtspunkte vorab zu besprechen und 
im weiteren Verlauf sinnvoll anzupassen. 
Abzusprechen sind:
• Moderation: Es ist möglich, dass immer 

die gleiche Person die Moderation über-
nimmt, oder dass ein rotierendes Mode-
rationssystem vereinbart wird. Die in-
terne Moderation der Projektgruppe ist 
ein gutes und geschütztes Übungsfeld, 
um Moderationssicherheit zu erlangen.

• Protokoll: Ein Protokollführer ist zu wäh-
len. Es muss festgelegt werden, ob ein 
Verlaufs- oder Ergebnisprotokoll anzu-
fertigen und auf welchem Weg es, bis zu 
welchem Zeitpunkt, an welchen Perso-
nenkreis zu verteilen ist. Den Themen 
entsprechend kann der Personenkreis 
differieren. Wird das Protokoll zeitnah 
nach der letzten Sitzung verteilt, liegen 
die im Protokoll festgehaltenen Aufga-

ben den jeweiligen Personen vor. Wird 
hingegen das Protokoll zeitnah vor der 
neuen Sitzung verteilt, können sich die 
Projektgruppenmitglieder kurzfristig in 
ihr Aufgabenfeld eindenken. Auch ist es 
sinnvoll, sich über die Archivierung der 
Protokolle, als Nachweis der getätigten 
Arbeit und des Projektverlaufs, Gedan-
ken zu machen.

• Tagesordnung: Hier ist zu klären, wer 
die Tagesordnung bis wann erstellt, auf 
welchem Wege sie an die Projektgrup-
penmitglieder gelangt sowie wann und 
durch wen sie erweitert werden kann. 
Erster Punkt jeder Tagesordnung sollte 
immer das Besprechen der Ergebnisse 
und der Aufträge der letzten Sitzung 
sein.

• Zusammenarbeit: Schon früh sollte man 
sich Gedanken machen, wie die Projekt-
gruppenmitglieder miteinander arbei-
ten möchten. Es sollte ausreichend Zeit 
darauf verwendet werden, zu klären, was 
es bedeutet als hierarchiefreie Gruppe, 
wie es die Projektgruppe ist, zusammen 
zu arbeiten. Es ist zu diskutieren, ob 
möglicherweise die Gefahr besteht, dass 
gewohnte hierarchische Strukturen, von 
oben nach unten oder von unten nach 
oben, unbewusst genutzt werden und 
wie mit Konflikten, vor allem auch in-
nerhalb der Projektgruppe umgegangen 
werden soll. Schwelende Konflikte be-
einträchtigen die Arbeitsfähigkeit und 
Arbeitseffektivität enorm. Die Themen-
zentrierte Interaktion nach Ruth Cohn 
kann hier ein hilfreiches Unterstüt-
zungskonzept sein. Dysfunktionale Zu-
sammenarbeit im Projektmanagement 
sieht nach König und Volmer (2003, 
S. 16) folgendermaßen aus: „Es wird alles 
bis zum letzten diskutiert, ohne daß man 
zu einem Ergebnis gelangt. Jeder schot-

tet seinen Bereich soweit als möglich ab. 
Vereinbarungen werden getroffen, aber 
nicht gehalten. Neue Aktionen werden 
mit großem Enthusiasmus begrüßt, aber 
versanden im Laufe der Zeit“.

• Gruppenregeln: Gruppenregeln sind ein 
formaler Versuch, die Zusammenarbeit 
zu organisieren. Für jede Projektgruppe 

stellt sich individuell die Frage, wie viele 
Regeln sie für das Miteinander benötigt. 
Sinnvoll ist auf jeden Fall eine Regelung 
für das Abmelden für den Fall, dass ein 
Projektgruppenmitglied einen Termin 
nicht wahrnehmen kann. Die Abmel-
dungen sollten bei einem Projektgrup-
penmitglied zusammen laufen, da bei 
zu vielen Absagen ein Termin ausfällt 
bzw. ein Ersatztermin gefunden werden 
muss. Andere Gruppenregeln (z. B. aus-
reden lassen, maximale Redezeit) müs-
sen auf ihren individuellen Sinngehalt 
überprüft werden. Bei der Aufstellung 
von Gruppenregeln ist einerseits zu be-
denken, dass Regeln nur dann sinnvoll 
sind, wenn sie eingehalten werden, ihre 
Einhaltung überprüft wird und ihre 
Nicht-Beachtung Sanktionen nach sich 
zieht. Andererseits sollte sich eine Grup-
pe darüber verständigen, wann und von 
wem aufgestellte Regeln verändert wer-
den können.

• Entscheidungsfindung: Grundsätzlich 
stellt sich die Frage nach dem Entschei-
dungsmodus, ob im Konsens oder über 
Mehrheiten. Die Entscheidungsarten 
sind in Tabelle 1 dargestellt. Konsens-
entscheidungen sind wesentlich trag-
fähiger, benötigen aber ein Vielfaches 
an Zeit. „Mehrheitsentscheidungen 
sind nur dann qualitativ höherwertig, 
wenn sie durch Meinungs- und Wil-
lensbildungsprozesse vorbereitet wer-
den“ (Heintel, Krainz 2001, S. 111). Eine 
ungerade Anzahl an Projektgruppen-
mitgliedern kann eine Patt-Situation 
verhindern. Neben der Frage des Mo-
dus der Entscheidungsfindung gilt es 
ebenfalls die Frage zu klären, wie viele 
Mitglieder der Projektgruppe anwesend 
sein müssen, um entscheidungsfähig zu 
sein.

Projektmanagement ist definitiv grund-
sätzlich auf eine gut (zusammen-)arbei-
tende Projektgruppe angewiesen. Daher 
ist zu Beginn zielführend, einige Zeit auf 
die verschiedenen Aspekte (strukturell, 
organisatorisch, Kompetenz) sowie auf 
die sozialen Belange der Projektgruppe zu 
verwenden.
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Die Projektgruppe ist per se hierar-
chiefrei im hierarchisch strukturierten 
Krankenhaus. Die Projektleitung hat kei-
ne größeren Befugnisse als alle anderen 
Gruppenmitglieder. Ihre Aufgabe besteht 
in der Leitung einer Gruppe von Gleichbe-
rechtigten und der Steuerung der Prozesse. 
„(…) Prozesse steuern heißt: den geplanten 
Ablauf umsetzen durch kommunizieren, 
organisieren, informieren, dokumentieren, 
kontrollieren. Den Ablauf (gemeinsam) 
reflektieren und falls nötig (zu) ändern. 
Überblick bewahren und Übersicht zur 
Verfügung stellen. Strukturieren, moderie-
ren und ordnen. Komplexität reduzieren“ 
(Breitenfelder 2011, S. 154). Die Projektlei-
tung benötigt also entsprechende Kompe-
tenzen, um die gesamten Projektaufgaben 
zu koordinieren, interne Gruppenprozesse 
zu steuern, hierarchiefreie Gruppenent-
scheidungen herbeizuführen und auf die 
vielen unvorhersehbaren Gegebenheiten 
spontan zu reagieren. Hilfreich für die 
Komplexitätsreduktion könnte z. B. folgen-
de Frage sein: „Wo befinden wir uns, wenn 
wir dieses oder jenes Thema bearbeiten 
wollen? Geht es um Strategie, Struktur, Kul-
tur, Werte, etc, (…)“ (Breitenfelder 2011, S. 
156). Reine Informationsveranstaltungen 
zum Projekt „Implementierung von EB“ 
können z. B. unter dem Aspekt Struktur 
bearbeitet werden. Werden hierzu die Lei-
tungen aus Verwaltung, Pflege und Medizin 
eingeladen, um den Mitarbeitern die insti-
tutionelle Unterstützung zu signalisieren, 
fällt dies unter den Aspekt Strategie. Wird 
die Informationsveranstaltung mit Beiträ-
gen unterschiedlicher Berufsgruppen und 
Perspektiven sowie mit einer großzügig be-
messenen Diskussionszeit konzipiert, sind 
die Aspekte Kultur (interprofessionelle Zu-
sammenarbeit, Beteiligung aller Mitarbei-
ter) und Werte (wir gemeinsam) vertreten.

Alle Projektgruppenmitglieder benö-
tigen zudem besondere Kompetenzen in 
Kommunikation, Konfliktbewältigung, Wi-
derstandsmanagement [vergl. Teil 3] und 
Prozessbegleitung, die nicht unterschätzt 
werden dürfen. „Die meisten Probleme 
und Schwierigkeiten, die Projektmanage-
ment zum Nachteil für die Gesamtfirma 
werden lassen können, resultieren aus 
Kompetenzmängeln“ (Heintel, Krainz 
2001, S. 30). In gelungenen Organisations-
entwicklungsprojekten haben die Projekt-
gruppenmitglieder einen „(…) Reichtum 
an Handlungskonzepten für das Alltagsma-
nagement ausgebildet, der, (…) gut für die 
Entwicklung leistungsfähiger Arbeitsstruk-
turen genutzt werden kann. Die zupacken-
de, pragmatisch-lösungsorientierte Hal-

tung der Personen ist ein relevantes Kapital 
der Organisation“ (Grossmann 1995, S. 74). 

Die Projektgruppenmitglieder werden 
für die Implementierung von EB vermut-
lich keine oder nur eine anteilige Freistel-
lung erhalten. Dies bedeutet, dass sie in 
zwei Welten agieren müssen. Einerseits als 
normaler Mitarbeiter in der hierarchisch 
strukturierten Welt des Krankenhauses 
und andererseits als Gruppenmitglied im 
partnerschaftlich strukturierten Projekt-
management. Sie werden so am eigenen 
Leibe die Widersprüche dieser zwei extrem 
unterschiedlichen Strukturen spüren. Der 
Versuch, hierarchische Strukturen immer 
wieder aufzubrechen, führt sehr zuverlässig 
zu Konflikten, möglicherweise zu Resigna-
tion und benötigt auf jeden Fall viel Zeit.

Aus diesem Grunde haben in der Pro-
jektgruppe die zwischenmenschlichen Be-
ziehungen einen extrem hohen Stellenwert. 
Projektgruppen haben „(…) zwischen 
höchster Erwartungshoffung und Mißtrau-
en ein weites Emotionsspektrum (…)“aus-
zuhalten (Heintel, Krainz 2001, S. 85). Die 
widersprüchlichen Annahmen und Er-
wartungen von außen sollten ausreichend 
thematisiert und der internen Gruppendy-
namik sollte genügend Raum gegeben wer-
den, damit die Projektgruppe arbeitsfähig 
wird und bleibt. 

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass 
Gruppen, die gut zusammen arbeiten und 
konsensfähig sind, bei komplexen Problem-
lagen und in emotional schwierigen Situa-
tionen tragfähigere Entscheidungen treffen 
als Einzelpersonen (vgl. Heintel, Krainz 
2001, S. 108). Die Implementierung von 
EB ist sowohl ein komplexes Unterfangen 
[vergl. Teil 1, Komplexität der Implemen-
tierung von EB] als auch mit vielen Emoti-
onen verbunden [vergl. Teil 3, Widerstand 
und Konflikt] und somit prädisponiert für 
Gruppenentscheidungen.

Je nach Hierarchie-Stadium der Orga-
nisation, ob eher patriarchalisch/autoritär 
oder eher aufgelockert/kollegial, sollten 
„(…) externe Beratung hinzugezogen und 
gezielte Schulungen durchgeführt werden 
(…)“ (Heintel, Krainz 2001, S. 31). Projek-
te, die ausschließlich von internen Mitar-
beitern durchgeführt werden, laufen laut 
Breitenfelder Gefahr, dass sie sich der gän-
gigen (hierarchischen) Muster der (Kran-
kenhaus-)Organisation bedienen. „Solange 
es nur um das WAS geht, ist das eher unpro-
blematisch, sobald es aber beginnt, um das 
WIE zu gehen, wird die innere Rolle [der 
Projektverantwortlichen] sehr schwierig.“ 
(Breitenfelder 2001, S. 153) „Veränderun-
gen tragen zur Verunsicherung von Mit-
arbeitern bei. Die Unsicherheit kann sich 
auf die Stabilität der eigenen Position in der 
Organisation oder aber auch die Passung 
von veränderten Anforderungen und eige-
nen Kompetenzen beziehen. Beratungsan-
gebote für verunsicherte Mitarbeiter sind 
daher bereits bei der Planung einer Ver-
änderung sinnvoll“ (Sonntag u. a. 2008, S. 
420). Für die Projektgruppe ist daher eine 
Gruppensupervision zwingend erforder-
lich. Hier können die internen Projektgrup-
penprozesse sowie die Vorkommnisse mit 
den Mitarbeiten sortiert und zielführend 
bearbeitet werden. Ein zusätzliches Super-
visionsangebot für das komplette neonato-
logische Team kann für die Implementie-
rung von EB ebenfalls unterstützend sein.

Kosten-Nutzen-Rechnung der 
Implementierung von EB unter 
den Rahmenbedingungen des 
Projektmanagements

Eine solide Kosten-Nutzen-Rechnung 
kann beim Projektmanagement nicht vor-
gelegt werden. Gründe hierfür sind die 
nur schwer messbaren Kosten-Nutzen-Pa-
rameter, die große Anzahl kostenwirksa-
mer Faktoren, die nicht Vorhersagbarkeit 
der kostenverursachenden Faktoren und 
die Einmaligkeit also nicht Vergleichbar-
keit von Projekten (Heintel, Krainz 2001, 
S. 234). „Insbesondere die organisations-
dynamischen und -psychologischen ‚Rei-
bungsverluste‘, aber auch im Gegenteil 
dazu ‚Engagementverdichtungen‘ sind 
zwar kostenwirksam, jedoch kaum über-
haupt kalkulierbar“ (Heintel, Krainz 2001, 
S. 234). Es ist nicht vorhersehbar, wie sich 
soziale Beziehungen im Laufe der Im-
plementierung von EB entwickeln. Der 
menschliche Faktor ist hier das Zünglein 
an der Waage.

Abb. 4: Eine tatsächliche Kosten-Nutzen-
Rechnung ist zwar nicht möglich, doch ist 
es wichtig, die Kosten zu planen und im 
Auge zu behalten.
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Trotzdem wird in der Organisationsbe-
ratung das Projektmanagement als lohnend 
erachtet. Dies zuvorderst deshalb, weil 
durch die Notwendigkeit eines Projektpla-
nes ein intensives Kostenbewusstsein vor-
handen ist. Der größte Teil der Kosten fällt 
– auch im Projektmanagement – für das 
Personal an. Einerseits ist die Arbeitszeit 
der Projektgruppe vor allem für Sitzungen, 
Koordinationsaufgaben, Abfassen von Be-
richten, Informationsleistungen sowie für 
das Vorbereiten und Abhalten von Fort-
bildungen abzugelten. Zum anderen die 
Arbeitszeit der Mitarbeiter, die Fort- bzw. 
Weiterbildungen besuchen oder sich in 
Teilprojekten engagieren. „Durch die Parti-
zipation der Mitarbeiter können wertvolles 
Wissen und relevante Erfahrungen in die 
Planung, Entwicklung, Umsetzung und 
Anpassung von Lösungen und Konzepten 
einfl ießen“ (Sonntag u. a. 2008, S. 419). Die 
Projektverantwortlichen müssen sich im 
Rahmen des Kostenplans mit vorhandenen 
und bereitzustellenden Ressourcen ausein-
andersetzen und haben so die Ausgaben 
vor Augen. 

Ein Bewusstsein für die Kosten zu ent-
wickeln wird auch dadurch erleichtert, dass 
es sich bei einem Projekt um eine klar um-
schriebene Aufgabenstellung handelt, die 
von der Alltagsroutine separiert ist. Die 
Projektverantwortlichen sind gezwungen, 
neue Wege zu gehen, anders zu denken und 
eine Überschreitung des Budgetrahmens 
genauestens zu begründen. „Projektma-
nagement steht innerhalb eines Betriebes 
viel direkter im ‚Rampenlicht der Öff ent-
lichkeit‘; es muß über manches peinlich 
genau Auskunft  gegeben werden, was sonst 
die Hierarchie in ihrer ‚Heiligkeit‘ schluckt“ 
(Heintel, Krainz 2001, S. 236).

Damit soll nicht gesagt werden, dass 
Projektmanagement per se günstiger sei 

oder einen höheren Kosten-Nutzen-Er-
trag hätte. Die Kosten werden jedoch von 
Beginn an und kontinuierlich im Verlauf 
thematisiert, sodass davon auszugehen ist, 
dass sie näher an der Realität sind. Zudem 
kann mit der Aufstellung eines Projektpla-
nes die Wirtschaft lichkeit des Projektes vor 
dem Start eruiert werden. So kann es „(…) 
billiger sein, in Einschulungen und Bera-
tungen zu investieren, als ungeübte, hierar-
chiegewohnte Mitarbeiter unvorbereitet ins 
Projektmanagement zu schicken“ (Heintel, 
Krainz 2001, S. 237).

„Zu einer professionellen Steuerung 
der Veränderung [z. B. hin zur Umset-
zung von EB] gehört auch, die Prämissen 
von Veränderungsprojekten regelmäßig zu 

über prüfen“ (Sonntag u. a. 2008, S. 418). 
Dies mahnt an, dass nicht davon ausge-
gangen werden darf, dass die Kosten – wie 
auch der Verlauf – eines Projektes akkurat 
durch- und vorausgeplant werden können. 
„Prozesse können auf mannigfaltige Weise 
gebremst und verschleppt werden: durch 
Terminverschiebungen oder -absagen, 
durch Fehlen einzelner relevanter Stake-
holder in wichtigen Kommunikationsset-
tings, durch unvorhergesehene Ereignisse, 
die prioritär zu behandeln sind, durch Aus-
scheiden von für das Projekt/den Prozess 
relevanten Personen aus der Organisation“ 
(Breitenfelder 2011, S. 155). 

Eine Kostenüberschreitung spricht des-
halb für eine schlechte Vorplanung. Heintel 
und Krainz mahnen hier vor allem nicht 
adäquat gelöste Konfl ikte als größte Kos-
tenfalle des Projektmanagements an (Hein-
tel, Krainz 2001, S. 237). Dies unterstreicht 
erneut die Bedeutung von Kompetenzen in 
Kommunikation, Widerstands- und Kon-
fl iktmanagement [vergl. Teil 3].

Ungeachtet der fi nanziellen Kosten zieht 
die Organisation bzw. Abteilung nicht-pe-
kuniären Nutzen aus dem Projektmanage-
ment. Heintel und Krainz (2001, S.  238f) 
führen folgende Liste auf: Das Projektma-
nagement bietet die Möglichkeit, mehr 
Bewusstsein für komplexe Aufgaben zu er-
langen. Dies sowohl in Bezug auf die Defi -
nition der Aufgabenstellung als auch deren 
Bearbeitung. Vor allem lernen Organisa-
tionen durch die „institutionalisierte Öf-
fentlichkeit“ (Heintel, Krainz 2001, S. 239), 
ihre Handlungen mit (Selbst-)Refl exions-
schleifen permanent zu überprüfen. So 
beschäft igen sich die Projektverantwort-
lichen kontinuierlich mit dem Stand und 
den auft retenden Problemen des Projektes 
und erlangen dadurch ein Vielfaches mehr 
an Identifi kation mit der Aufgabe. Die Im-

Abb. 5: Mit der Einführung von EB ist eine 
langfristige und nachhaltige Steigerung 
der Zufriedenheit aller Beteiligten zu 
erwarten. Zufriedene Mitarbeiter rufen 
zufriedene Eltern und Kinder hervor und 
umgekehrt.

• höchster Schlafkomfort

• lange Lebensdauer 
durch hochwertige 
handwerkliche Verarbeitung

• leichte Handhabung
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plementierung von EB wächst folglich mit 
einer breiteren Basis in die neonatologische 
Abteilung hinein. „Es macht einen großen 
Unterschied, ob innerhalb der Hierarchie 
ein Auftrag erteilt oder ob eigens ein Pro-
jekt eingesetzt wird“ (Heintel, Krainz 2001, 
S. 238).

Die Mitarbeiter können im Rahmen 
der Implementierung von EB im Projekt-
management Einzel- und Gruppenerfah-
rungen machen, die auch außerhalb des 
Projektes anwendbar sind. Diesen Erfah-
rungsschatz teilen neben den Projektver-
antwortlichen alle am Projekt beteiligten 
Mitarbeiter. Sie haben ein anderes Mitein-
ander erlebt, die Möglichkeit von Partizipa-
tion und Gestaltungsspielräumen erfahren 
und nicht zuletzt möglicherweise (neben 
den bekannten Nachteilen) auch die Vor-
teile von Hierarchie kennengelernt. Nach 
Heintel und Krainz (2001, S. 244) bewirkt 
das Projektmanagement einen Lernzu-
wachs für die Mitarbeiter und Organisati-
on, und zwar:
• eine höhere Sozial- und Organisations-

kompetenz;
• attraktive, autonome und mitbestimmte 

Arbeit, die die Motivation und Identifi-
kation der Mitarbeiter fördert;

• Kompetenzzuwachs in der Steuerung 
von Gruppenprozessen, in der Koordi-
nation von Gruppen und im Konflikt-
management;

• eine Überwindung des Denkens in den 
plakativen Kategorien von schwarz und 
weiß und somit eine Öffnung der Sicht-
weisen und Möglichkeiten im Ganzen 
und im Detail;

• eine Haltung, auch andernorts die Ar-
beit auf diese Weise gestalten zu wollen 
Langfristig gesehen sind Organisa-

tionen in der heutigen komplexen Ar-
beitswelt besser aufgestellt, die mehrere 
unterschiedliche Möglichkeiten der Or-
ganisationsführung beherrschen. Das 
Projektmanagement ist ein Baustein der 
möglichen Führungspalette. „Wir glauben, 
daß zur Lösung der Probleme der Zukunft 
weniger technisch-funktionelles Spezial-
wissen, sondern vor allem Organisations-
kompetenz gebraucht werden wird“ (Hein-
tel, Krainz 2001, S. 239).

Zusammenfassung 

Die Implementierung von EB unter den 
Rahmenbedingungen des Projektmanage-
ments ist kein „informeller Management-
spaziergang“ (Heintel, Krainz 2001, S. 28). 
Vor- und Nachteile muss man dabei ken-
nen. „Professionalität in der Organisations-

entwicklung heißt auch, dass alle Beteilig-
ten wissen, was sie tun“ (Breitenfelder 2011, 
S. 157). Nur so kann sich eine Vorstellung 
davon herauskristallisieren, welche posi-
tiven und negativen Veränderungen sich 
mit dem Projektmanagement im eigenen 
Krankenhaus bewirken lassen. Vor allem ist 
auch zu bedenken, dass der normale Alltag 
mit dem ganz „normalen“ Arbeitspensum 
neben der Implementierung von EB weiter 
laufen muss. Ein Abwägen, ob diese Im-
plementierungsform mit ihren neuen Or-
ganisationselementen individuell passend 
ist und ob sich die Organisation und ihre 
Mitarbeiter im Augenblick darauf einlassen 
wollen und können, ist mit umfassenden 
(Vor-)Überlegungen erst möglich.

Andererseits passen EB und Projektma-
nagement sehr gut zusammen, da beides 
auf partnerschaftlichen Strukturen fußt. 
Dies prädisponiert Projektmanagement 
prinzipiell als Implementierungsform für 
EB. Die gegensätzliche hierarchische Struk-
tur des Krankenhauses muss aber beim Im-
plementierungsvorgang in die Überlegun-
gen mit einbezogen werden.

Auch wenn sich ein Krankenhaus nach 
diesen Überlegungen gegen eine Imple-
mentierung von EB im Projektmanage-
ment entscheidet, konnte doch ein Ein-
druck vom Umfang des anzustoßenden 
Organisationsentwicklungsprozesses er-
langt werden. Das Wissen um die Kom-
plexität, die Kosten und die nur situative 
Steuerbarkeit eines solchen Vorhabens ist 
ein wichtiger Erkenntnisgewinn. Er ver-
weist darauf, dass es sinnvoll ist, die Imple-
mentierung von EB in sehr, sehr kleinen 
Schritten zu vollziehen.

Frey et al. (2008, S. 297) empfehlen für 
Veränderungsprozesse „(…) soviel ‚Top-
down‘ wie nötig und soviel ‚Bottom-up‘ 
wie möglich.“ Top-down-Prozesse hätten 
demnach den Vorteil, dass sie in der Re-
gel weniger zeit- und kostenintensiv wä-
ren; Bottom-up-Prozesse hingegen hätten 
aufgrund der größeren Partizipation eine 
höhere Motivation, Akzeptanz, Arbeits-
leistung und Zufriedenheit bei den Mit-
arbeitern zur Folge. Unabhängig von der 
Implementierungsform „(…) ist es für 
alle Verantwortlichen entscheidend, nicht 
nur die Frage nach der Gesamtstrategie zu 
klären, sondern sich sowohl mit den Sym-
ptomen und Ursachen von Widerständen, 
den Stolpersteinen und den Erfolgsfak-
toren im Rahmen von Veränderungen 
intensiv auseinanderzusetzen, um den 
individuellen Weg der Veränderung er-
folgreich zu beschreiten“ (Frey u. a. 2008, 
S. 297/298). 
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Implementierung von Entwicklungs-
fördernder Betreuung in der Neonatologie 
aus Sicht der Organisationsberatung Teil 3

Petra Regnat 

Der dritte Teil dieser Artikelserie wen-
det sich abschließend der konkre-
ten Planung der Implementierung 

Entwicklungsfördernder Betreuung in der 
Neonatologie (EB) zu. Vor allem wird der 
Ablauf anhand der Implementierungsform 
„Projektmanagement“ nachfolgend darge-
stellt. Zudem werden die Vorgehensweisen 
in Bezug auf Kommunikation, interprofes-
sionelle Kooperation, Konflikt- und Wider-
standsmanagement beleuchtet.

Der folgende Artikel fußt auf den grund-
legenden Vorbemerkungen aus Teil 1 und 
Teil 2 (kks 01 und 02/15). Aus Sicht der Or-
ganisationsberatung ist das Projektmanage-
ment für die Implementierung von EB prä-
destiniert, da beide auf partnerschaftlichen 
Strukturen aufbauen. Allerdings sollte bei 
der Wahl der Implementierungsform von 
EB berücksichtigt werden, dass ein imma-
nenter struktureller Widerspruch zwischen 
dem partnerschaftlichen Projektmanage-
ment bzw. der partnerschaftlichen EB und 
dem hierarchisch strukturierten Kranken-
haus vorliegt. Dieser Widerspruch ist nicht 

aufzulösen, sondern nur annäherungsweise 
zu managen.

Grundvoraussetzung für die 
Implementierung von EB ist 
eine belastbare institutionelle 
Unterstützung

„Um eine Veränderung erfolgreich ein-
leiten und umsetzen zu können, ist die Ko-
alition der Führungsriege als gemeinsame 
Befürworter des Prozesses unumgänglich“ 
(Frey et al. 2008, S. 291). Minimale Grund-
voraussetzung für die Implementierung von 
EB, unabhängig ob im hierarchischen Lini-
enmanagement oder im Projektmanage-
ment, ist also eine belastbare institutionelle 
Unterstützung, d.h. eine verbindliche Zusa-
ge und verlässliche Unterstützung der Lei-
tungsebenen bei der EB-Implementierung 
(Abb. 1). Aus Sicht der Organisationsbera-
tung ist dringend zu empfehlen, nicht ohne 
eine, wenn möglich schriftliche, Unterstüt-
zungszusage der drei Leitungsebenen Me-
dizin, Pflege und Verwaltung mit der Im-
plementierung von EB zu beginnen. Ein „Ja, 
machen Sie mal“ reicht definitiv nicht aus, 
um diesen umfangreichen Veränderungs-
prozess durchzuführen. „Denn erst, wenn 
eine kompetente und durchsetzungsfähige 
Führung dahinter steht, ist die notwendige 
treibende und tragende Kraft und damit die 
Basis zur Umsetzung der Veränderung ge-
schaffen“ (Frey et al. 2008, S. 291).

Zunächst müssen die Leitungsebenen 
uneingeschränkt hinter der Idee von EB 
stehen und diese gegenüber den Mitarbei-
tern vertreten. Die Leitungspersonen kön-
nen nur überzeugen, wenn sie die Hinter-
gründe, Maßnahmen und Wirkungen von 
EB kennen. Nicht selten zeigt sich, „(…) 
dass zu Beginn eines Veränderungsprozes-
ses auch die verantwortliche Führung noch 
kein vollständiges Wissen über (…) das 
Ausmaß der Veränderung im Detail hat“ 
(Frey et al. 2008, S. 285). „In dem Maße, in 
dem die Mitarbeiter der eigenen Unterneh-

mensführung vertrauen, akzeptieren sie 
auch deren Wege und Vorschläge“ (Frey et 
al. 2008, S. 291/292).

Ein weiterer Unterstützungskomplex 
bezieht sich auf die Bereitstellung bzw. die 
Beschaffung finanzieller Ressourcen. Hier-
zu zählen ebenfalls die Hilfe bei der Ausfor-
mulierung von Drittmittel-Anträgen oder 
Gespräche mit Sponsoren. Zudem können 
die Leitungspersonen mittels ihrer hier-
archischen Macht und Einflussnahme die 
Implementierung von EB unterstützen, in-
dem sie bestimmte EB -Veranstaltungen zu 
Pflichtveranstaltungen deklarieren. So wird 
erreicht, dass alle Mitarbeiter teilgenom-
men haben und annähernd auf demselben 
Informationsstand sind. Auch die Bereit-
stellung von Räumen und Materialien für 
die Projektgruppe fällt in den Aufgabenbe-
reich der Leitungsebenen.

Auf dieses verbindliche, verlässliche und 
belastungsfähige „Ja zu EB“ können die 
nächsten Schritte mit der entsprechenden 
Sicherheit aufgebaut werden. Soll EB im 
Projektmanagement eingeführt werden, 
werden folgende Maßnahmen definiert 
und umgesetzt.

Projektmanagement benötigt 
eine individuell aufgebaute 
Projektstruktur

Die Projektstruktur ist einem Organi-
gramm gleichzusetzen und definiert die 
beteiligten Gremien und Personen mit ih-
ren Entscheidungskompetenzen. Die zent-
rale Rolle nimmt die Steuerungsgruppe ein, 
bei der alle Informationen letztendlich zu-
sammenlaufen und die, aufgrund ihrer hi-
erarchischen Machtstellung, grundsätzliche 
Entscheidungen trifft. Die Steuerungsgrup-
pe setzt sich aus den Leitungsebenen und 
ein bis zwei Vertretern der Projektgruppe 
zusammen [vergl. Teil 2]. Sie ist neben der 
Projektgruppe das wichtigste ausführen-
de Organ. Da die Projektgruppe nahe an 
den Beteiligten/Betroffenen ist, kann sie 

Abb. 1: Minimale Grundvoraussetzung 
für die Implementierung von EB ist eine 
belastbare institutionelle Unterstützung.
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sinnvolle Vorgehensweisen erarbeiten und 
durchführen. Möglicherweise können an-
dere institutionell vorhandene Bereiche 
mit eingebunden werden; beispielsweise 
das Qualitätsmanagement oder die Fortbil-
dungsverantwortlichen.

Der Projektauftrag ist 
individuell auf die jeweilige 
Organisation zugeschnitten 

Die Projektgruppe erarbeitet einen kon-
kreten, schriftlich formulierten Projekt-
plan. Dieser wird von der Leitungsebene 
schriftlich bestätigt, notfalls verändert und 
als Projektauftrag an die Projektgruppe zu-
rück gegeben (Abb. 2). „Im Einzelnen gilt 
es hierbei, eine geeignete Projektstruktur zu 
definieren [… und die Grundlagen für…] 
überprüfbare Meilensteine und Ergeb-
nisse zu definieren, frühzeitig Risiken der 
Veränderung zu identifizieren und durch 
Maßnahmen zu verringern sowie den Fort-
schritt der Prozesse und Projektarbeiten 
kontinuierlich zu überprüfen“ (Sonntag 
et al. 2008, S. 418). Nachfolgend werden 
einzelne Punkte des Projektauftrags ausge-
führt.

Ziel / Vision / Soll-Zustand
Es ist in der Regel einfacher, die Über-

legungen mit dem Veränderungsendpunkt 
zu beginnen. Ob dieses Ende als Ziel, Vi-
sion oder Soll-Zustand bezeichnet wird, 
muss letztendlich intern anhand der indivi-
duellen Bedeutung dieser Begriffe entschie-
den werden. Detailliert müssen die Projekt-
gruppe, das neonatologische Team und die 
Leitungsebenen definieren, was sie unter 
EB verstehen und was konkret umgesetzt 

werden soll. Dabei besteht viel Spielraum 
(s. Teil 1), denn es gibt keine allgemein ver-
bindliche Beschreibung von EB. Allerdings 
kann man sich an den Ausführungen des 
Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ 
e. V. bzw. an der Fachliteratur orientieren. 
Die intern gefundene Definition von EB 
beschreibt letztendlich den zu erreichenden 
Veränderungszustand.

„Entscheidend ist ein klares und ver-
ständliches Bild der Zukunft, das Klarheit 
schafft und die Richtung aufzeigt, wohin 
der Veränderungsprozess führen soll“ (Frey 
et al. 2008, S. 290). Um eine Überforderung 
angesichts des großen Ganzen zu vermei-
den, sollte das angestrebte Endziel in kon-
krete und zum Mitmachen motivierende 
Teilziele (Meilensteine) gesplittet werden.

Ist-Zustand / Start
Im Rahmen der Ist-Zustandsbeschrei-

bung „(…) sollte analysiert werden, wel-
che Informationen zu den anstehenden 
Veränderungen bereits bekannt sind, wel-
che Veränderungen notwendig sind oder 
welche Auswirkungen die anstehenden 
Veränderungen aus Sicht der Beteiligten 
voraussichtlich haben werden“ (Frey et al. 
2008, S. 289). Welche Anteile der EB -De-
finition werden in welcher Ausprägung in 
der Abteilung bereits umgesetzt? Wo fällt 
die Umsetzung leicht bzw. schwer? Um den 
Start realistisch beschreiben zu können ist 
die Einbeziehung der betroffenen/beteilig-
ten Mitarbeiter unumgänglich.

Identifizierung des betroffenen/be-
teiligten Personenkreises

Nicht nur das neonatologische Team, 
sondern alle, die in irgendeiner Weise mit 

der neonatologischen Abteilung koope-
rieren sind zu berücksichtigen. Erst die 
Identifikation der betroffenen/beteiligten 
Personen ermöglicht deren Partizipation 
und kann sie zu potentiellen Unterstützern 
machen. „Das altbekannte Motto lautet: 
‚Mache Betroffene zu Beteiligten!‘“ (Frey et 
al. 2008, S. 293). 

Da nicht alle Personen sämtliche Infor-
mationen erhalten müssen, kann zwischen 
direkt und indirekt Betroffenen/Beteiligten 
unterschieden werden. Direkt betroffen/
beteiligt sind das neonatologische Team 
bzw. alle, die unmittelbar auf der neona-
tologischen Station arbeiten. Punktuell, 
je nach Veranstaltungsinhalt, kann dieser 
Personenkreis auf die Mitarbeiter anderer 
Abteilungen (z. B. Gynäkologie, Kreißsaal, 
Sozial-Pädiatrisches-Zentrum, Kranken-
pflegeschule) ausgeweitet werden. Zu den 
indirekt Betroffenen/Beteiligten zählen 
auch Konsiliardienste, Verwaltung, Fir-
menvertreter und Dolmetscher.

Es empfiehlt sich die Anfertigung einer 
Liste, in der alle betroffenen/beteiligten 
Personen aufgeführt sind. Dadurch kann 
verhindert werden, dass bei persönlichen 
Gesprächen und Veranstaltungen jemand 
vergessen wird. 

Erstkonzeption, Zeitrahmen, Meilen-
steine und Ergebnisprüfung

Wer seinen Start- und Zielpunkt nicht 
kennt, muss sich nicht wundern wenn 
er in die Irre läuft. Erst im Vergleich zwi-
schen Ist-Zustand und Soll-Zustand und 
im Wissen um die betroffenen/beteiligten 
Personen können der Weg und die hierfür 
nötigen Maßnahmen zielgerecht geplant 
werden. In der Erstkonzeption ist dieser 
Weg vom Ist- zum Soll-Zustand einschließ-
lich der Meilensteine und einer Zeitachse 
zu beschreiben. 

Es ist aufzuführen, welche Informations-
veranstaltungen, Workshops oder Einzel-
gespräche mit welchem Personenkreis zu 
veranstalten bzw. durchzuführen sind. Die 
Inhalte, die Dozenten, die zeitliche Dauer 
und der Ort sind festzulegen oder zumin-
dest anzudenken. Eine allgemeine EB-In-
formationsveranstaltung mit anschließen-
der Diskussion für jeweils 20 Teilnehmer 
wird gegebenenfalls mehrfach angeboten. 
Dabei ist es sinnvoll, unterschiedliche Ter-
mine an verschiedenen Wochentagen und 
zu unterschiedlichen Tageszeiten anzubie-
ten, damit alle Betroffenen/Beteiligten teil-
nehmen können. Möglicherweise können 
verbindliche Termine bereits in die Dienst-
pläne aufgenommen werden (vergl. belast-
bare institutionelle Unterstützung). Dieses 

Abb. 2: Der Projektauftrag sollte schriftlich formuliert sein. Er wird von der Leitungs-
ebene an die Projektgruppe vergeben.
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Vorgehen benötigt eine entsprechend lange 
Vorlauf- und Durchführungszeit. Bei ex-
ternen Dozenten ist es aus Kostengründen 
sinnvoll, alle Termine z. B. in eine Woche zu 
legen. Allerdings bedeutet dies einen gro-
ßen logistischen Aufwand.

Zur Implementierung von EB muss mit 
einer Dauer von mindestens fünf Jahren 
gerechnet, sowie bei einem großen Team 
mit erheblicher Fluktuation und geringer 
Veränderungsbereitschaft deutlich mehr 
Zeit eingeplant werden. „Veränderungen 
passieren nicht von heute auf morgen! Den 
Veränderungsprozessen muss also einer-
seits genügend Zeit eingeräumt werden und 
gleichzeitig sind sie dennoch systematisch 
zu planen“ (Frey et al. 2008, S. 295).

Um den Prozess in der langen Dauer 
überschaubar und planbar zu machen, wer-
den größere und kleinere Meilensteine fest-
gelegt. Ein größerer Meilenstein ist etwa: 
Wo wollen wir in einem Jahr stehen? Ein 
kleinerer Meilenstein ist beispielsweise: Bis 
wann sollen alle Mitarbeiter eine allgemei-
ne Informationsveranstaltung zu EB be-
sucht haben? Die Zeitpunkte an denen die 
Meilensteine erreicht werden sollen, sind 
realistisch und konkret zu planen, sodass 
sie auch motivierend wirken.

Die Meilensteine dienen zum einen als 
zeitliche Richtschnur und zum anderen 
sollten sie als Zeitpunkte der „zirkulären 
Überprüfungsschleifen“ des Projektplanes 
und dessen Erfolg genutzt werden. Der 
Begriff bedeutet, dass sowohl die vergan-
genen als auch die zukünftigen Planungen 
zur Überprüfung, ob die einzelnen Ziele 
und Zwischenziele erreicht worden sind, 
herangezogen werden. Ist ein Meilenstein 
inhaltlich oder zeitlich nicht erreicht, ist 
nach Gründen zu suchen und eine entspre-
chende Anpassung zu überlegen. 

Erfolgskontrollen, die regelmäßig über 
den gesamten Prozess verteilt sind, zwingen 
„(…) zur eindeutigen Definition von Zielen 
und helfen rechtzeitig zu erkennen, wenn 
das Projekt stagniert oder in eine falsche 
Richtung läuft“ (Frey et al. 2008, S. 285; 
Sonntag et al. 2008, S. 431). Für die Projekt-
planung ist es daher sinnvoll, leicht zu reali-
sierende Maßnahmen an den Anfang eines 
Veränderungsprozesses zu stellen, um sich 
von ersten schnellen Erfolgen motivieren 
zu lassen.

Ressourcen
Alle zeitlichen, personellen und fi-

nanziellen Ressourcen sind ebenfalls im 
Projektauftrag aufzuführen. Zeitliche Res-
sourcen sind z. B. die Arbeitszeiten der 
Projektgruppe (z. B. Treffen mit Vor- und 

Nachbereitungszeit), die Arbeitszeiten der 
Mitarbeiter für Informationsveranstaltun-
gen/Workshops oder Weiterbildungen der 
Mitarbeiter. Unter personelle Ressourcen 
fallen die mögliche Freistellung der Pro-
jektgruppenmitglieder, interne/externe 
Dozenten oder Supervisoren/Organisati-
onsberater. Die zeitlichen und personellen 
Ressourcen werden, entsprechend dem 
jeweiligen Stundenlohn in finanzielle Res-
sourcen umgerechnet. Die Personalkosten 
machen den Hauptanteil der finanziellen 
Ressourcen aus (Heintel, Krainz 2001, S. 
237). Zu ihnen sind des weiteren auch die 
Arbeitsmaterialien der Projektgruppe (z. B. 
Papier, Stifte, Flipchart, Literatur) oder Ar-
beitsmaterialien für die Mitarbeiter (z. B. 
Inkubator-Abdeckungen) zu zählen.

Planung der Unplanbarkeit
Die in Teil 1 ausgeführte Komplexität 

der Implementierung von EB sowie die in 
Teil 2 dargestellten Stolpersteine des Pro-
jektmanagements sind nur zwei Aspekte, 
die die Unplanbarkeit der Implementie-
rung von EB belegen. Dies macht deutlich, 
dass die Konzeption und das Gehen des 
Projekt-Weges zwei unterschiedliche Tei-
le eines Ganzen sind (Abb. 3). Oder wie 
der Aphoristiker Stanistaw Jerzy Lec sagt: 
„Wegweiser stehen auf der Stelle“ (Lec 
1996, S. 31).

Trotzdem ist es aus verschiedenen 
Gründen umso wichtiger, eine primäre Pla-
nung zu erstellen, auch wenn klar ist, dass 
die Durchführung ganz anders sein wird. 
Ein so großes Vorhaben wie die Implemen-
tierung von EB ist ohne Rahmenplanung 
nicht umzusetzen. Man würde sich ohne 
die Struktur eines Plans in den vielfälti-
gen Anforderungen verzetteln. Die Kosten 

der Umsetzung von EB 
würden vermutlich ins 

Unermessliche stei-
gen [vergl. Teil 2] 

und damit wäre 
die Effektivität 

in Frage 

gestellt. Zudem schützt eine Planung vor 
dem Problem des zu frühen Aktionismus, 
der zu voreiligen und unüberlegten Akti-
onen verleitet, die häufig ins Leere laufen 
und damit vielfach zu Frustration bei den 
Mitarbeitern führen sowie viel Energie ver-
schwenden (Frey et al. 2008, S. 288). „Selbst 
in den einfachsten Projekten läßt sich der 
Zukunftsverlauf nicht vorwegbestimmen, 
die Unsicherheit bleibt. (…) Projektma-
nagement ist in diesem Sinn Prozessma-
nagement, für dessen Bewältigung stets 
Reserven an Zeit und Organisationsmög-
lichkeiten vorhanden sein müssen. Stehen 
sie nicht zur Verfügung, ist zu überlegen, 
ob überhaupt ein Projekt eingerichtet wer-
den soll“ (Heintel, Krainz 2001, S. 26).

Nachhaltigkeit
„Schlussendlich gilt es zu beachten, dass 

der Erfolg einer Veränderung immer nur so 
stabil ist, wie er tatsächlich verankert und 
gesichert wurde“ (Frey et al. 2008, S. 285). 
Ein gut konzipierter Veränderungspro-
zess, der die Mitarbeiter fordert, aber nicht 
überfordert und ihnen Zeit lässt, die Ver-
änderungen Schritt für Schritt in ihre All-
tagshandlungen zu integrieren ist tiefgrei-
fender und somit effektiver. Entscheidend 
trägt zur Nachhaltigkeit der Stellenwert der 
konkreten Veränderung auf Leitungsebene 
bei. Somit schließt sich der Kreis des Ver-
änderungsmanagements, der hier mit der 
belastbaren institutionellen Unterstützung 
begonnen wurde.

Das individuelle 
Wirklichkeitserleben bei der 
Implementierung von EB 

Entsprechend dem Konstruktivismus 
als Erkenntnistheorie gibt es nicht die eine 
Wirklichkeit und damit die eine Wahrheit, 
sondern jeder „erfindet“ sich seine eigene 
Wirklichkeit und Wahrheit. „Die Umwelt, 
so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Er-
findung.“ (von Foerster 2004, S. 40). Wie 
sich die individuelle Wirklichkeit darstellt, 
hat zum einen mit den physischen Wahr-

nehmungsmöglichkeiten zu tun. Ein 
Blinder oder Sehbehinder-

ter nimmt die Welt anders 
wahr als ein Sehender. 

Abb. 3: Die Konzeption und 
das Gehen des Projekt-We-
ges sind zwei differierende 
Teile des Ganzen.
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Ein Gehbehinderter mit einem kleinen Be-
wegungsradius sieht einen eher verkleiner-
ten Weltausschnitt. Zum anderen wird die 
individuelle Wirklichkeit durch Erlebnisse 
und Erfahrungen in allen Lebensbereichen 
geprägt. Ein überbehütetes Kind beispiels-
weise wird vermutlich eine eher ängstliche 
Weltsicht haben. Ebenso haben berufliche 
Erfahrungen und Prägungen Auswirkun-
gen. Während ein Studium eher zu theo-
retischen Sichtweisen anregt, wird in einer 
Ausbildung eher der praktische Blick auf 
die Dinge gelernt.

Paul Watzlawick beschreibt in seiner 
„Geschichte mit dem Hammer“ überaus 
humorvoll, wie sich ein Mann in seiner 
konstruierten Wirklichkeit verrennt: „Ein 
Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel 
hat er, aber den Hammer nicht. Der Nach-
bar hat einen“ (Watzlawick 2004, S. 37). 
Nach vielen, zu sich selbst geäußerten Ver-
mutungen, warum der Nachbar ihm den 
Hammer nicht leihen wird, stürmt er zu 
seinem Nachbarn und schreit: „Behalten 
Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!“ (Watz-
lawick 2004, S. 38).

Geht man bei der Implementierung von 
EB vom Vorhandensein dieser unterschied-
lichen Wirklichkeits- und Weltsichten aus, 
ohne diese als „richtig“ oder „falsch“ zu 
bewerten, eröffnet sich eine Vielzahl von 
denkbaren Sichtweisen. Diese ermöglichen 
einerseits unterschiedlichste Lösungen für 
dasselbe Problem. Andererseits kann sich 
aber auch die eigene Weltsicht erweitern 
und neugierig auf die anderen Ansichten 
machen. Die EB ist leichter zu implemen-
tieren, wenn der enge Bewertungsrahmen 
„richtig“ oder „falsch“ durch die Kriterien 
„mehr oder weniger zielführend“ ersetzt 
wird. Hat eine Handlung mehr Vor- als 
Nachteile ist sie zielführender als eine sol-
che, in der die Nachteile überwiegen. 

Führen Pflegepersonen neben dem In-
kubator ein lautes Gespräch über den lusti-
gen gestrigen Abend, ist dies im Sinne von 
EB wenig zielführend. Werden nicht die 
Kategorien „richtig / falsch“ benutzt, fällt 
es leichter, die Kollegen auf die für die Kin-
der unangebrachte Lautstärke hinzuweisen. 
Denn mit dem Einnehmen der Perspektive 
dieser Mitarbeiter taucht die Frage nach 
dem „Warum“ der lauten Unterhaltung auf. 
Durch diesen Perspektivwechsel wird klar, 
dass angeregte kollegiale Gespräche team-
bildende Maßnahmen sind -–auch wenn 
diese, im Patientenzimmer durchgeführt, 
mit den Vorgaben von EB kollidieren. Die 
Implementierungsverantwortlichen könn-
ten dann mehr über die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter und deren Verwirklichung 

nachdenken, da die Mitarbeiter die wich-
tigste Ressource bei Veränderungen sind 
(vergl. Teil 1). Der Perspektivwechsel ist ein 
wichtiges Instrument bei der Begleitung 
von Veränderungsprozessen.

Kommunikation, interpro- 
fessionelle Kooperation und  
Konfliktbewältigung 

Kommunikation, die interprofessionelle 
Kooperation sowie der Umgang mit Wider-
ständen und Konflikten gehören zur Nor-
malität des sozialen Miteinanders und sind 
gleichzeitig soziale Stolpersteine. Wie diese 
Elemente zwischenmenschlich eingesetzt 
werden beeinflusst den Verlauf und den 
Ausgang der Implementierung von EB. Sie 
rücken den einzelnen Mitarbeiter und das 
Team in den Mittelpunkt (vergl. Teil 1).

Kommunikation: „Der regelmäßige und 
interaktive Austausch oder eine systemati-
sche und umfassende Kommunikation ist 
in jedem Veränderungsprozess unabding-
bar“ (Frey et al. 2008, S. 292). Kommuni-
kation im Projektmanagement hat formale, 
inhaltliche und psychosoziale Aspekte.

„Der anfallende Kommunikationsauf-
wand muss genau überprüft und dimensi-
oniert werden“ (Scala, Grossmann 2002, S. 
27). Formal ist zu regeln, auf welchen We-
gen, in welchen Intervallen und mit welchen 
Beteiligten/Betroffenen kommuniziert wird. 
„Wichtig ist (…), zeitnah, auf breiter Ebene, 
offen, klar und lebendig zu kommunizieren“ 
(Frey et al. 2008, S. 292). Ein Teil der Kommu-
nikation wird verbal im (Einzel-)Gespräch, 
in der Diskussion oder als Vortrag ablaufen. 
Ein anderer Teil wird schriftlich erfolgen, 
z. B. über Mail, Informationsschreiben oder 
Aushänge. Für die Verbreitung von Informa-

tionen zum Projekt und zum aktuellen Pro-
jektstand ist es sinnvoll, bereits vorhandene 
und funktionierende Kommunikationswege 
(z. B. Mail, Aushang, Informationsordner) zu 
nutzen. Diese sollten sowohl höherschwellig 
(z. B. Diskussion, persönliches Gespräch - hat 
in der Regel den größten Erfolg) als auch nie-
derschwellig (z. B. „Meckerkasten“) angelegt 
sein. Sie können bei den unterschiedlichen 
Berufsgruppen differieren. Entscheidend ist, 
dass alle Beteiligten/Betroffenen Zugang zu 
den Informationen haben.

Die Projektgruppe hat bezüglich der In-
formationsverbreitung eine primäre Bring-
Schuld aber auch den Beteiligten/Betroffe-
nen ist eine Hol-Schuld anzulasten.

Veränderungsprozesse werden von Frey 
et al. (2008, S. 287) als „Wandel im Wandel“, 
ein Vorwärts-Rückwärts […beschrieben, 
der …] mit einem hohen Grad an Sinnver-
mittlung zu transportieren“ sei. Es ist daher 
vor allem zu kommunizieren, dass und wa-
rum Prozesse und Entscheidungen lange 
dauern, was die Leitungsebenen und die 
Projektgruppe bereits entschieden haben, 
was wann noch zu entscheiden ist sowie 
welche positiven und negativen Aspekte 
mit den Entscheidungen verbunden sind.

Veränderungsprozesse rufen bei den Be-
troffenen/Beteiligten auf der psychosozia-
len Ebene immer auch Befürchtungen und 
Ängste hervor. „Es wäre illusionär zu meinen, 
daß man diese Ebene durch die Perfektionie-
rung sach- und aufgabenbezogener Organi-
sation aus der Welt schaffen oder zumindest 
neutralisieren kann“ (Heintel, Krainz 2001, 
S. 59). Daher sollte diesen psychosozialen 
Aspekten auf jeden Fall ausreichend Raum 
gegeben werden, beispielsweise in Form von 
Gesprächen, Diskussionen, Workshops oder 
durch Supervision. Hier können die Mitar-
beiter Befürchtungen und Ängste in Bezug 

Abb. 4: Interprofessionelle Kooperation benötigt gegenseitiges Verständnis. Dieses 
kann mit einem Perspektivwechsel ermöglicht werden. Interprofessionelle Koopera-
tion benötigt viel Kommunikationszeit. Ein Ausgrenzen bestimmter Berufsgruppen ist 
kontraproduktiv.
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auf die Implementierung von EB aber auch 
„Altlasten“ grundsätzlicher Natur äußern 
und gleichzeitig wird auch nach Lösungs-
möglichkeiten gesucht. „Hier sind die ent-
scheidenden Faktoren ein respektvolles und 
korrektes Verhalten gegenüber den Betrof-
fenen (interpersonale Gerechtigkeit) sowie 
adäquate Erklärungen für die jeweilige Ent-
scheidung (informationale Gerechtigkeit).“ 
(Frey et al. 2008, S. 294)

Kommunikation dient also dem transpa-
renten Austausch von Informationen, Mei-
nungen, Hoffnungen und Befürchtungen 
zwischen allen Beteiligten. Mit dem kons-
truktivistischen Perspektivwechsel können 
alle Äußerungen nachvollzogen werden, 
ohne sie gleich gutheißen zu müssen. Zu-
dem ist bei der Kommunikation das Miss-
verstehen immer mit einzuberechnen. Vor 
allem die Projektverantwortlichen sollten 
akzeptieren, dass Verstehen in der Kom-
munikation nur bedingt gelingen kann, da 
das, was gemeint ist und das, was verstan-
den wird, immer eine mehr oder weniger 
große Differenz aufweist. Entscheidend ist, 
dass Anliegen von allen Seiten besprechbar 
sind bzw. besprechbar gemacht werden. So 
können im ersten Schritt die Differenzen 
aufgezeigt und im zweiten Schritt verstan-
den und gegebenenfalls angenähert wer-
den. Kommunikationstechniken (z. B. Ich-

Botschaften, WWW-Feedback, deutliche 
Trennung von Sachebene und Sozialebene) 
oder Supervision helfen hierbei. 

Kommunikation ist aufwendig, aber al-
ternativlos. „In jedem Fall muss vermieden 
werden, dass es sich bei der Kommunikati-
on der Veränderung um eine ‚Eintagsfliege‘ 
handelt.“ (Frey et al. 2008, S. 292).

Interprofessionelle Kooperation: Kon-
flikte und Widerstände zwischen den 
Mitarbeitern der vielen unterschiedli-
chen Berufsgruppen im Krankenhaus be-
stehen bereits auch unabhängig von der 
Implementierung von EB. Dieses Kon-
flikt- und Widerstandspotenzial tritt bei 
Veränderungsprozessen noch deutlicher 
zutage. Eine Thematisierung ist im Rah-
men der Implementierung von EB zwin-
gend erforderlich.

„Die Organisationskultur des Kran-
kenhauses – wie sie sozialisationsbedingt 
alle ihre Mitglieder, besonders aber Ärzte 
und Pflegende prägt – ist antikooperativ“ 
(Schmerfeld, Schmerfeld 2000, S. 97). Die 
gelebte Umsetzung von EB erfordert jedoch 
die explizite Einbeziehung und gute Ko-
operation der verschiedenen Berufsgrup-
pen (vergl. Teil 1). Die differente berufliche 
Sozialisation zeigt sich in Unterschieden 
im Blickwinkel, in der Art sich Wissen an-
zueignen, in den Handlungsstrategien, den 
Denkweisen und in der Sprache (vergl. Teil 
1). Schmerfeld und Schmerfeld (2000, S. 
102) sprechen von einem „babylonischen 
Sprachgewirr“. Sie verweisen einerseits auf 
die Notwendigkeit des wechselseitigen Be-
mühens um Verständnis der anderen Stand-
punkte im Sinne eines Perspektivwechsels 
und andererseits darauf, dass es erforder-
lich ist, die eigene Position beschreiben 
zu können (Abb. 4). „Die Anerkennung 
der Unterschiede und einer prinzipiellen 
Gleichwertigkeit der fachlichen Beiträge ist 
die Basis einer gelungenen Verknüpfung. 
Die Kooperation muß aber durch Struktu-
ren wie Leitungsteam, Teambesprechungen 

Kernbedingungen von Kooperation

Formen der 
Kooperation

Erläuterung
gemeinsame 

Ziele & Aufgaben
Vertrauen Autonomie

Austausch wechselseitiges 
Informieren 
über berufliche 
Inhalte & Gege-
benheiten

lediglich überge-
ordnete gemein-
same Ziele

Unterstützung 
bei passender 
Gelegenheit 
erwidern

hohe 
 Autonomie

Arbeitsteilige 
Kooperation

Verständigung 
über eine 
möglichst gute 
Form der Aufga-
benteilung und 
-zusammenfüh-
rung

gemeinsame 
Zielsetzung

Arbeitsauftrag 
erwartungsge-
mäß ausführen

Arbeitsausfüh-
rung autonom; 
partner-schaft-
liche Ergebnis-
abstimmung

Ko- 
Konstruktion

Austausch 
bezüglich der 
Aufgabenstel-
lung; aufeinan-
der Beziehen 
des Wissens; 
zusammen 
an Aufgaben 
arbeiten

produktorien-
tierte Zielset-
zung

Vertrauen ist 
besonders 
wichtig

Autonomie 
deutlich 
 eingeschränkt

Tab. 1: Abstufungen der Kooperationsformen nach Gräsel u. a. (Quelle: Gräsel u. a. 
2006, S. 209ff)
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etc. stabilisiert werden“ (Grossmann 1995, 
S. 72). „Eine Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen den Berufsgruppen ist 
letztlich nur mit einer Enthierarchisierung 
zu erreichen“ (Grossmann 1995, S. 71). Da-
bei ist auch eine aktive Übernahmebereit-
schaft für Verantwortung von unten nach 
oben anzumahnen.

Da interprofessionelle Kooperation auf 
der Grundlage von Kommunikation auf-
baut, muss zunächst eine grundsätzliche 
Bereitschaft zu Gesprächen vorhanden 
sein, um „(…) das bewußte Einrichten von 
interprofessionellen Arbeitsstrukturen (…) 
zu erreichen.“ (Grossmann 1995, S. 71) 
Aufgrund des hohen kommunikativen An-
teils benötigt eine gelungene interprofessio-
nelle Kooperation Zeit.

Eingedenk der Arbeitseffizienz ist es 
sinnvoll, sich über die jeweilige Intensi-
tät der Kooperation zwischen den unter-
schiedlichen Berufsgruppen, Personen 
bzw. Abteilungen Gedanken zu machen. 
Kernbedingungen von Kooperation sind 
gemeinsame Ziele bzw. Aufgaben, Vertrau-
en und Autonomie (Gräsel et al. 2006, S. 
207). Die Autoren stellten in ihrer Publi-
kation drei Abstufungen von Kooperation 
mit diesen Kernbedingungen vor (2006, S. 
209ff), die in Tabelle 1 zusammengefasst 
sind. Die Ko-Konstruktion hat den höchs-
ten Kommunikationsanteil und ist damit 
am zeitaufwändigsten.

Die „Kooperationsform Austausch“ 
kann bei der Umsetzung von EB beispiels-
weise im Zuge des Abgleichs zwischen der 
Anzahl der Risikoschwangeren in der Ge-
burtsabteilung und der neonatologischen 
Belegung vorliegen. Eine „arbeitsteilige 
Kooperation“ ist beispielsweise eine aufein-

ander abgestimmte, jedoch getrennt durch-
geführte medizinische und pflegerische 
präpartale Visite. Eine „Ko-Konstruktion“ 
ist zum Beispiel bei der entwicklungsför-
dernden Betreuungsrunde unabdingbar, 
wobei die konkreten Handlungen zwischen 
den Eltern und der Pflegekraft, dem Phy-
siotherapeuten, dem Arzt oder anderen ab-
gesprochen werden. 

Widerstand und Konflikt: Bei Verände-
rungsprozessen sind Widerstände und Kon-
flikte normale und erwartbare Reaktionen, 
denn „(…) keine Organisation verändert 
sich freiwillig [… und…] Organisationen 
sind ‚wertekonservativ‘ (…)“ (Krainz 1995, 
S. 3). Dies bedeutet erstens, dass beim An-
legen und Durchführen des Projektmanage-
ments darauf geachtet werden sollte, dass bei 
dessen Konzeption und Anwendung mög-
lichst wenige unnötige Widerstände und 
Konflikte entstehen. So ist es beispielsweise 
sinnvoll, die Mitarbeiter von Anfang an zu 
beteiligen, Entscheidungsbefugnisse der 
Projektgruppe vor Beginn zu klären oder 
die Zeitschiene mit großem Puffer zu pla-
nen. Zweitens sollten die Projektverantwort-
lichen auf den Umgang mit Widerständen 
und Konflikten vorbereitet sein (Abb. 5).

Die Mitarbeiter, ihr Wissen und ihr 
Kenntnisstand sind die wichtigsten Res-
sourcen bei der Umsetzung von EB (vergl. 
Teil 1). Sollen unnötige Widerstände und 
Konflikte minimiert werden, so sind die 
Partizipation der Mitarbeiter, das ernst 
nehmen der Mitarbeiter und eine systema-
tische, umfassende und zugewandte Kom-
munikation mit den Mitarbeitern Schlüs-
selbegriffe. „Das wesentliche menschliche 
Bedürfnis, um das es dabei geht, ist die 

wahrgenommene Kontrolle (…, die 
dann…) eine erhöhte Identifikation und 
Bereitschaft zur Mitwirkung erzeugt“ (Frey 
et al 2008, S. 293). Unklare Situationen sind 
für Menschen schwer zu ertragen. „Wenn 
der Mitarbeiter weiß, was er weiß und was 
er nicht weiß, dann hilft ihm dieses (…)“ 
(Frey et al. 2008, S. 285/286), während das 
Gefühl, dass im „stillen Kämmerlein“ oder 
am „grünen Tisch“ entschieden wurde, ver-
mehrt Widerstände und Konflikte erzeugt 
bzw. die Gerüchteküche bedient. Auch ver-
mehrter Druck ist – zumal bei dem heu-
tigen „normalen“ Alltagspensum – in der 
Regel kontraproduktiv. Dass nicht der eine 
oder andere liebevolle Schubs notwendig 
ist, steht auf einem anderen Blatt. 

„Organisationen müssen Widerstand 
jedoch nicht generell negativ bewerten, 
sondern können diesen als Ansatzpunkt 
betrachten, um eine Veränderung weiter 
zu optimieren oder deren Notwendigkeit 
überzeugender darzulegen“ (Sonntag et al., 
S. 419/420). „Man verlangt von den Mit-
arbeitern mehr und anderes, also müssen 
sie auch mehr und anders sein können“ 
(Heintel, Krainz 2001, S. 26). Diese zwei 
Aussagen können Projektverantwortlichen 
möglicherweise dazu verhelfen, Widerstän-
de und Konflikte anders zu betrachten und 
diese als wichtige Informationen zu begrü-
ßen. Aus der Sicht der Organisationsbera-
tung ist das Ausbleiben von Widerständen 
und Konflikten wenig wünschenswert, 
denn dann spielen sich diese „unterirdisch“ 
ab und sind viel schwieriger in Kommuni-
kation zu bringen und zu bearbeiten.

Hinter Widerständen und Konflikten 
verbergen sich immer auch ernst zu neh-
mende Bedürfnisse der Mitarbeiter. Es 
wurde bereits das Bedürfnis nach Kontrolle 
angesprochen, dem eine angemessene Mit-
arbeiterbeteiligung entgegen zu bringen ist. 
Geht die (gewohnte) Kontrolle über Arbeits-
abläufe verloren (z. B. weil laut EB Eltern viel 
früher ihr Kind wickeln und füttern), ent-
steht eine individuell empfundene Sicher-
heitslücke, die zu füllen ist. Veränderungen 
können als mehr oder weniger bedrohlich 
erlebt werden. Es muss analysiert werden, 
worin die erlebte Sicherheitsgefährdung be-
steht und welche individuellen Schritte und 
Schrittgrößen angemessen sind, damit sich 
der Mitarbeiter der Veränderung stellen 
kann. Auch kann das Bedürfnis nach dem 
Sinn der Arbeit sowie das Bedürfnis, gute 
Arbeit zu leisten, durch die Implementie-
rung von EB verletzt werden. Mit diesen 
Mitarbeitern sollten Gespräche über die in-
dividuell erlebte Sinnhaftigkeit und Qualität 
ihre Tuns geführt werden (vergl. Teil 1).

Abb. 5: Bei Veränderungsprozessen sind Widerstände und Konflikte normale und 
erwartbare Reaktionen. Sie sollten zur Lösung besprechbar gemacht werden. Mit dem 
Wissen, dass bestimmte Strukturen zu bestimmen Verhaltensformen führen können Wi-
derstände und Konflikte entpersonifiziert und so leichter bearbeitbar gemacht werden.
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Im Rahmen der Implementierung von 
EB kann beispielsweise eine Reduzierung 
der Beleuchtung im Patientenzimmer die 
folgenden Bedürfnisse verletzen: Der lang-
jährige Stationsarzt fühlt sich vielleicht 
übergangen, weil er von dieser Anordnung 
zufällig während des Nachtdienstes erfah-
ren hat. Eine junge Pfl egekraft  hat mögli-
cherweise Sorge, dass sie eine Verschlech-
terung des Gesundheitszustandes der ihr 
anvertrauten kleinen Kinder nicht recht-
zeitig bemerkt. Eine langjährige Pfl egekraft  
möchte sich dieser Anordnung unter Um-
ständen nicht fügen, da sie sich sonst da-
mit auseinander setzen müsste, dass sie den 
Kindern mit den hell erleuchteten Zim-
mern viele Jahre lang geschadet hat.

Widerstands- und Konfl iktmanage-
ment verläuft  in den aufeinander folgenden 
Schritten: Wahrnehmen – Bedürfnis hin-
terfragen/Perspektivwechsel zum besseren 
Verständnis -in Kommunikation bringen/
besprechbar machen. Prinzipiell sind für 
das Management persönliche Eigenschaf-
ten wie hohe Sozialkompetenz und Verän-
derungsbereitschaft  sowie große Neugierde 
und Geduld von Vorteil. Die Kombination 
von Refl exionskompetenz, Gelassenheit 
und Beständigkeit verhilft  zu der Erkennt-
nis, dass theoretische Einsichten die prak-
tische Umsetzung nicht garantieren. Die 
Implementierung von EB benötigt sowohl 
individuelle Erfahrungen als auch An-
ordnungen von oben. Eine hohe Refl exi-
ons- und Selbstrefl exionskompetenz kann 
zudem dazu verhelfen, Zusammenhänge 
und Abhängigkeiten von Strukturen und 
Handlungen bzw. Handlungen und Gegen-
Handlungen besser zu erfassen. Der Blick 
auf die gegenseitigen Bedingungen von 
Struktur und Handlung entpersonifi ziert 
Widerstände und Konfl ikte. Dann wird 
deutlich, dass bestimmte Strukturen und 
Abläufe zu bestimmen Verhaltensformen 

führen und ein Problem nicht automatisch 
mit dem Verschwinden von Person X gelöst 
werden kann. Das gleiche Problem taucht 
dann nämlich an anderer Stelle wieder auf. 
Supervision ist hierbei ein unterstützendes 
Instrument, um aus den eigenen Gedan-
kenkreisläufen ausbrechen zu können und 
neue Anregungen zu erhalten. Eine kons-
truktivistische Vorgehensweise ist äußerst 
nützlich. Mit einer perfektionistischen 
Grundhaltung hingegen steht man sich – 
nicht nur bei der Implementierung von EB 
– selbst im Wege.

Die persönlichen Anfangsvorausset-
zungen sind Mut, die Überzeugung von 
EB und das Kennen der eigenen Grenzen 
und Lücken, um sich die entsprechenden 
Verbündeten suchen zu können. Vieles 
andere muss sowieso geübt werden und ist 
teilweise erst im Tun zu erlernen. Zur Ent-
spannung sei gesagt, dass eine hundertpro-
zentige Umsetzung von EB sowieso nicht 
möglich ist da dies einem „Garten Eden“ 
gleichen würde. Trotzdem lohnt es sich, 
sich diesem hehren Ziel möglichst weit an-
zunähern. 
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23. APRIL 2015
– Workshops
– Mitgliederversammlung des BDL
– „Hand in Hand“-Party
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