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„Das Versprechen für alle
sichtbar, Prof. Dimpfl“ 

Prof. Dr. med. Thomas Dimpfl, Klinikdirektor

Gesundheit
N o rd h e s s e n

Die Mitarbeiter der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des GNH 
Klinikums Kassel geben sich und anderen das Versprechen: 
„Die Patientin weiß zu jeder Zeit, auf wen und was sie wartet“

Eine Klinik wird beschwerdefrei
Durch bessere Kommunikation haben Ärzte und Pflegende 
mehr Zeit für Patientinnen, die ihrerseits zahlreicher und 
zufriedener werden 

Die Zahl der Patienten und die Fallschwere steigen, dennoch geht die Arbeit 
häufig leichter von der Hand als je zuvor. Vor allem bereitet sie mehr Freude, 
und Beschwerden von Patienten und Angehörigen, die früher mehrmals in der 
Woche über das Beschwerdemanagement des Klinikums weitergeleitet wurden, 
sind zur Ausnahme geworden. Das ist das Resultat eines Prozesses, in dem die 
Führungskräfte und die Mitarbeiter einer Frauenklinik die Patientinnen und 
deren Wünsche in den Mittelpunkt gerückt haben. Deshalb geben alle Mitarbei-
ter der Klinik aus allen Berufsgruppen möglichst jeden Tag von Neuem das 
Versprechen ab, dass Sie die Gesundheit Ihrer Patientinnen persönlich nehmen, 
um es auf vielfältige Weise einzulösen. Doch die Bedingung des Erfolgs ist bei 
alledem, dass Servicekräfte, Mitarbeiter der Funktionsdienste, Pflegende und 
Ärzte sowohl untereinander, als auch mit den Patienten strukturiert kommuni-
zieren, dass sie Informationen nach Regeln weitergeben und einander mit 
Wertschätzung begegnen. Gerät diese Kultur des guten Umgangs in Vergessen-
heit, fällt auch die Qualität der Klinik ins Gewöhnliche zurück. Diese Erfahrung 
haben die Führunsgkräfte und die Mitarbeiter der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe des Klinikums Kassel innerhalb der Gesundheit Nordhessen AG 
(GNH) gesammelt. Jüngst zogen sie eine Zwischenbilanz, als sie in einem Work-
shop über ihre ersten Erfahrungen mit dem Projekt berichtet haben.

Anerkennung und Wertschätzung über die Hierarchiegrenzen hinweg

Im Kern des Prozesses steht eine kleine Fibel, kaum größer als die Fläche einer 
Hand und weniger als 30 Seiten stark. In ihr ist in groß gesetzter Schrift „Unser 
Versprechen“ aller Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen der Klinik zusammen-
gefasst. Das Büchlein hat jeder, der in der Klinik arbeitet. Zudem sind die wich-
tigsten Versprechen auf den Fluren und in den Zimmern plakatiert, damit alle 
immer wieder daran erinnert werden. Dort stehen Sätze wie dieser: „Bei der 
Einweisung erhält jede Patientin eine Mitteilung, wer für sie verantwortlich ist“ 
oder jener: „Die Patientin weiß zu jeder Zeit, auf wen und was sie wartet“. Die 
Mitarbeiter der Klinik geben das Versprechen, sich stets gegenüber der Patientin 
vorzustellen, bis sich Namen und Gesichter eingeprägt haben, stets zu erklären, 
was mit der Patientin warum geschieht, und die Patientin zu informieren, wenn 
es einmal länger dauert, weil einer anderen Patientin zuerst geholfen werden 
muss. Die einweisenden Frauenärzte und der Hausarzt werden unmittelbar 
darüber informiert, wer in der Klinik für seine Patientin zuständig ist, und wann 
die Frau zum Beispiel operiert wird. Noch am Tag der Entlassung geht der 
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vorläufige Arztbrief an den Frauenarzt raus. Alle diese Informationen werden – 
aus Gründen des Datenschutzes - per Fax versandt. Die beiden wohl wichtigsten 
Versprechen geben sich die Mitglieder des Klinikteams untereinander: „Wir 
wollen die Kommunikation und die Verantwortungsstrukturen im gesamten 
Team verbessern und eindeutig klären“ und „Wir wollen Mitarbeitern ehrliche 
Wertschätzung und Anerkennung für gute Leistungen zukommen lassen“ – und 
dies über die Grenzen zwischen den Hierarchien hinweg.
 
Das Selbstverständliche ist bisweilen die Ausnahme

Die Versprechen lesen sich wie eine Zusammenstellung von Selbstverständlich-
keiten. Doch im Klinikalltag ist das Selbstverständliche offenbar nicht selten die 
Ausnahme. Es ist wie mit der Erfindung des Rades. Bis der Menschheit dieser – 
vermeintlich simple - Einfall gekommen war, der heute so naheliegend und wie 
von der Natur gegeben erscheint, um die Dinge am Laufen zu halten, war es ein 
langer Weg, - und wer die Räder an seinem Fahrzeug oder in seinen Maschinen 
nicht sorgsam pflegt und instand hält, verliert nicht nur Komfort, sondern 
riskiert am Ende im schlimmsten Fall das Scheitern in einer Katastrophe. So ist 
es auch mit der Kommunikation. Große Katastrophen beginnen dort, wo die 
Kommunikation zusammenbricht.
 
„In Krankenhäusern laufen die Informationen häufig kreuz und quer“

„In Krankenhäusern laufen Informationen im Vergleich zu Organisationen in 
anderen Branchen häufig kreuz und quer“, sagt Robert Köster von Roberts, 
einer Strategieberatung, die den Weg zur neuen Kommunikationskultur in der 
Frauenklinik mit ihren Analysen bereitet und begleitet hat. Diese Beobachtung 
sah Köster auch im Sommer 2015 bestätigt, als die Idee in Zusammenarbeit mit 
der Frauenklinik zu reifen begann. Auf die Frage: „Was macht die Qualität der 
Klinik aus?“ gaben die Befragten in der Klinik keine „einheitliche Antwort“, 
erinnert Köster. Gemeinsam dachten der Strategieplaner und die Verantwortli-
chen in der Klinik sowohl aus der Perspektive des Kunden nach, was sich die 
Patientinnen und ihre Ärzte, die sie ambulant betreuten, wohl wünschten, als 
auch aus der Perspektive der Klinik, was deren Ziel sei? Die einen wollten, dass 
sich die Patientinnen gut aufgehoben fühlen, und die anderen wollten Anerken-
nung für ihre Leistung, lautete die Antwort. Wie aus dem Wunsch – in jeder 
Hinsicht - Wirklichkeit werden könne, folgte als nächste Frage. 

Einfache Fragen lösen eine lange und komplexe Suche nach der Antwort aus

„Meist sind es die ganz einfachen Fragen, die nicht nur schwer zu beantworten 
sind“, berichtet Köster aus den Strategieprozessen, die er in zahlreichen Organi-
sationen immer wieder begleitet, „sondern diese einfachen Fragen lösen meist 
eine lange, komplexe und systematische Suche nach Antworten aus, bis am 
Ende eine befriedigende Lösung erreicht werden kann. Diese Lösung muss 
kommunikative und strukturelle Veränderungen beinhalten, um greifen zu 
können“. 

Ungewissheit und Unsicherheit nähren den Unmut

In der Klinik stellten sich diese Fragen: „ Wie können wir den Wünschen der 
Patientinnen und der einweisenden Frauenärzte gerecht werden und uns 
zugleich im Alltag entlasten? Wie können wir für die Patientin mehr Zeit gewin-
nen?“ Um die Antworten zu geben, studierte die Agentur Roberts Analysen und 
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 forschte sich durch Foren von Patienten und Angehörigen, Pflegepersonal und 
Ärzten. Das Fazit lautete: Die Patienten leiden im Krankenhaus vor allem unter 
der Ungewissheit. Sie warten immerzu, jedoch häufig ohne zu wissen auf wen 
oder was. Es geschehen immer wieder Dinge mit ihnen, die sie nicht erwartet 
haben, die ihnen nicht erläutert wurden und deren Sinn ihnen verborgen bleibt. 
Das steigert das Gefühl der Unsicherheit. Mit der Unsicherheit wachsen der 
Unmut und die Bereitschaft, diesem freien Lauf zu lassen. Die Beschwerden 
wiederum nehmen dem Klinikpersonal kostbare Zeit und zehren an der Motiva-
tion.

„Die Versprechen abzugeben und einzuhalten, verlangt uns etwas ab“

In mehreren Workshops und einem großen Kulturworkshop entwickelte die 
Agentur zusammen mit der Klinik die Versprechen und die Instrumente, um 
diese einlösen können. Ein Jahr nach Beginn der Strategieplanung hatten die 
strukturellen Veränderungen begonnen. „Es war harte Arbeit, die komplexen 
Zusammenhänge, die dahinterliegen, in solch einfachen Sätzen zu formulieren“, 
räumt Prof. Dr. Thomas Dimpfl, Direktor der GNH Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe in Kassel ein: „Ich hätte nicht erwartet, welchen intellektuellen 
Aufwand es erfordert, zu solch einfachen Aussagen zu kommen. Und damit ist 
es nicht getan. Diese Versprechen abzugeben und sie einzuhalten, verlangt uns 
etwas ab.“

Der Kulturwandel erfordert auch organisatorische und technische 
Veränderungen

Einerseits, sagt Köster, gehe es um die Annahme einer anderen Haltung in der 
Begegnung mit Menschen in der Klinik. Andererseits brauche es organisatori-
sche und technische Änderungen, um den Wandel der Haltung zu ermöglichen. 
Als Beispiel verweist Köster auf das aktuelle Versenden der Informationen an die 
Frauenärzte schon bei der Aufnahme, dem ein großer organisatorischer und 
technischer Aufwand zugrunde liegt. „Den sieht man nicht. Sichtbar sind die 
Plakate an den Wänden. Diese aufzuhängen, verlangte den geringsten Einsatz“, 
sagt Dimpfl. 

Ein freundlicher Gruß motiviert und hebt die Qualität des Hauses

Die neuen Qualitätsstandards gelten nicht nur für Ärzte und Pflegende, sondern 
auch für die Servicekräfte. „Die Qualität des Krankenhauses“, sagt Köster, 
„erkennen die Patienten vor allem durch die Leistung, die Freundlichkeit und die 
Kompetenz der Pflege- und der Servicekräfte. Die medizinische Qualität setzen 
die Patienten meist voraus, und sie können diese ohnehin kaum nachprüfen. 
Darum vermitteln die Klinikmitarbeiter, mit denen die Patienten den meisten 
Kontakt haben, auch einen wesentlichen Eindruck von der Qualität des Hauses. 
Und das sind nicht die Ärzte. Die Ärzte aber müssen wiederum wissen, dass das 
Urteil über ihre Arbeit davon abhängt, wie gut die Pflegenden und die Service-
kräfte mit den Patienten umgehen. Darum ist die Wertschätzung über Hierar-
chiegrenzen hinweg so wichtig. Ein freundlicher Gruß des Arztes freut auch die 
Reinigungskraft und motiviert sie für lange Zeit, ebenfalls freundlich zu sein und 
ihr Bestes zu geben.“

Positive Zwischenbilanz: „Wir haben alle ziemlich profitiert.“

Wiederum ein Jahr später, im Frühjahr 2017, ziehen Führungskräfte aus der 
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Pflege und der Ärzteschaft eine Zwischenbilanz. „Alles lief ziemlich positiv“, sagt 
die Leitende Hebamme Bettina Wüst. Die Kommunikation über die Berufsgrup-
pen und Hierarchiegrenzen hinweg habe sich verbessert. Elke Schwaiger, 
Pflegefachleitung im OP, stimmt zu. Auch Annette Wagner, Pflegerische Leiterin 
findet: „Wir haben alle ziemlich profitiert.“ Die Kommunikation habe sich 
deutlich verbessert, die Atmosphäre sei gut. Die meisten, sagt die stellvertre-
tende Pflegerische Leitung Edeltraut Böswetter, stellten sich gegenüber den 
Patientinnen mit Namen und Funktion vor, und die Flyer, in denen den Patientin-
nen mit Bild und Name mitgeteilt werde, welcher Arzt und welche Pflegekraft 
immer für sie persönlich zuständig sei, kommen gut an.”

Die bessere Kommunikation spart viele Wege und Mühen

Es entspinnt sich eine Diskussion unter den Führungskräften. Auch die Zusam-
menarbeit innerhalb der Klinik und ihren einzelnen Abteilungen habe sich 
verbessert, sagen sie, denn das Klima sei freundlicher geworden. Die bessere 
Kommunikation spare viele Wege, „und man muss sich nicht mehr rechtfertigen 
für das, was man tut, oder von anderen verlangt“. Die Pflegenden berichten, 
dass sie mehr Zeit für die Patientinnen haben. „Doch wenn ich bei einer Patien-
tin länger brauche, gehe ich zwischendurch schnell zur nächsten, und sage ihr, 
dass ich später komme“, schildert Annette Wagner eine der vielen Veränderung, 
die sie beobachtet hat.

Briefe voller Dankbarkeit und fast keine Beschwerden mehr

Alle Anwesenden berichten, dass das Feedback durch die Patienten besser 
geworden ist. Die Station erhalte nach der Entlassung der Patienten so viele 
Briefe voller Dankbarkeit wie nie zuvor, und es gebe wesentlich weniger 
Beschwerden, sagt Edeltraud Böswetter, die an Dienstjahren erfahrenste 
Mitarbeiterin in der Runde. Darauf springt der Chefarzt an: „Ja, es gibt fast keine 
Beschwerden mehr. Früher waren es zwei bis drei in der Woche, die uns über 
das Beschwerdemanagement des Klinikums erreichten“, sagt Dimpfl. Das ist eine 
harte Messzahl für die Qualität ebenso wie die gestiegene Patientenzahl. 
Offenbar spricht sich es sich herum, dass die Frauen in der Klinik gut aufgehoben 
sind.

Erst die Diskussion über den Wandel zeigt, wie weit dieser gediehen ist

Erst diese Diskussion führt manche Erkenntnis vor Augen. Etwa jene, wie groß 
die Spreizung auch der emotionalen Herausforderungen in der Frauenklinik ist. 
Die jungen Frauen, die zur Geburt eines gesunden Kindes kommen und schnell 
wieder gehen wollen, sind voller Freude und Lebenslust. Sie seien im „Geburts-
flash“, sagt Bettina Wüst: „Die sind informiert. Sie fragen, und sie sind nicht 
krank.“ Andere Frauen in der Klinik hingegen sind sehr krank. Sie erfahren von 
Diagnosen, die sie in Verzweiflung stürzen. Freud und Leid leben hier Tür an Tür. 
„Wenn der Kulturwandel in einer solchen Klinik mit dieser Unterschiedlichkeit 
der Herausforderungen gelingt“, vermutet Köster, „dann dürfte der Prozess in 
anderen Kliniken auch gelingen.“

Die Kultur des guten Umgangs miteinander will jeden Tag gelebt sein

Doch die Kultur des guten Umgangs miteinander will Tag für Tag gelebt sein. Alle 
Führungskräfte berichten, dass der Prozess, der zum guten Umgang miteinander 
führte, stagniere, und dass insbesondere den neuen Mitarbeitern die Kultur des 



 guten Umgangs miteinander fremd ist. Die Diskussion zeigt, dass es vor allem 
die Ärzte sind, die aus anderen Häusern und Abteilungen kommen, die sich dem 
Gegenüber nicht immer vorstellen, die ihren Namen nicht zuverlässig in jene 
Tafel im Dienstzimmer eintragen, auf der steht, wer heute wofür Verantwortung 
trägt, und die nicht die Kommunikation über die Berufs- und Hierarchiegrenzen 
hinweg pflegen. 

„Die Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegenden muss weiterhin verbes-
sert werden“

Dr. Andreas Worms, Leiter der Geburtshilfe, räumt ein: „Die Kommunikation 
zwischen Ärzten und Pflegenden muss unbedingt weiterhin verbessert werden. 
Kommunikation ist alles. Ohne Kommunikation geraten die Abläufe ins Stocken 
und die Laune sinkt.“ Seine ärztlichen Kollegen ermuntert Worms, gegenüber 
den Patientinnen und den Angehörigen „sprechend zu denken“, damit die 
Betroffenen erfahren, wie es ihnen geht und wie es mit ihnen weitergeht. 

„Auf dem Weg der Verbesserung sind wir weiter, als es uns bewusst ist“

Die Führungskräfte aus Ärzteschaft und Pflege verabreden einen nächsten 
Kulturworkshop. Der Chefarzt der Klinik, Dimpfl, möchte im Prozess der kontinu-
ierlichen Verbesserung - auf dem die Mitarbeiter der Klinik schon weiter gekom-
men sind, als ihnen selbst bewusst ist - keinesfalls zurückfallen. „Neben den 
Merkmalen der modernen Spitzenmedizin sind es ganz andere Momente, die 
die gefühlte Qualität erzeugen. Diese erlebte Qualität sollten wir im Alltag nicht 
mit weniger Engagement anstreben als die medizinisch-technische Qualität. Ist 
es doch am Ende das gewinnende Zusammenspiel beider Qualitäten, die die 
Qualität der gesamten Klinik im Großen und im Ganzen ausmachen“, sagt 
Dimpfl.

„Das Versprechen für alle
sichtbar, Prof. Dimpfl“


