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„Magnet Nursing“ (Teil 1)

Versorgungsweg der Zukunft? 
Der Mangel an qualifizierten Fachkräften zwingt zu innovativen Konzepten der Mitarbeiteranwerbung 

und -bindung. Ziel ist die Sicherstellung der medizinischen Qualität und Patientenzufriedenheit. 
Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff setzt sich seit Jahren mit der Rolle der Pflege als Treiber auf dem Weg 

zum Markenkrankenhaus auseinander. Lesen Sie in einer zweiteiligen Serie, ob das Erfolgsprojekt in 
den USA auch eine Chance für Deutschland sein kann?

Das in den USA erfolgreich 
praktizierte Konzept des „Mag
net Nursing“ bzw. des „Magnet 

Hospital“ (Magnetkrankenhaus) gibt 
Anregungen zur Neuorientierung 
der Organisation und Führung für 
deutsche Krankenhäuser. Die zah
lenmäßig am stärksten vertretene 
Berufsgruppe in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen ist die Pflege. 
Dieser Berufsstand hat den zeitin
tensivsten und engsten Kontakt zum 
Patienten. Dennoch sind unter Kos
tendruck stehende Krankenhausma
nager hierzulande oft genug geneigt, 
kurzfristige Kosteneinsparungen 
durch Arbeitsverdichtung oder sogar 

Abbau von Pflegepersonal zu erzielen, 
statt die Pflege als Quelle für Problem
lösungen zu nutzen.

Krankenhäuser sind Serviceunter
nehmen, in denen medizinische 
Dienstleistungen für Menschen (Pati
enten) erbracht werden, die sich i.d.R. 
in einer physischen und psychischen 
Grenzsituation (Angst, Schmerzen, 
Autonomieverlust) befinden. Pro
fessionalität, Können und Einfüh
lungsvermögen des Pflegepersonals 
bestimmen die Qualität der Patienten
versorgung wesentlich.

Aufgrund der Komplexität me
dizinischer Versorgungsleistungen 
(krankheitsspezifische, patientenin

dividuelle Versorgung mit diagnosti
schen, therapeutischen, pflegerischen 
und sonstigen Leistungen) lassen 
sich die Qualitätsanforderungen an 
das „Vertrauensgut: medizinische 
Leistung“ nur durch reibungslose 
Kommunikation und Zusammenar
beit – fach und berufsgruppenüber
greifend – erfüllen. 

Zwischen der Organisation der Ar
beitsabläufe, der Leistungsmotivation 
und Professionalität der Mitarbeiter, 
der medizinischen Qualität sowie der 
Patientenzufriedenheit besteht ein 
direkter Zusammenhang (Abb. 1).

Die arbeitstägliche Klinikrealität ist 
dagegen oft gekennzeichnet durch Ar

Abb. 1: Führung, Organisation, Arbeitsausstattung und Arbeitsbedingungen sind die kritischen Erfolgsfaktoren für intrinsische 
 Motivation, Qualität und Patientenzufriedenheit.

Quelle: von Ei�, Gra�k: HCM

Motivation und Patientenzufriedenheit
Motivation zur Leistung resultiert aus den strukturellen und unternehmenskulturellen Rahmenbedingungen, die arbeitstäglich 
erlebbar sind: für Mitarbeiter und Patienten.
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beitsverdichtung, Zeitdruck, fehleran
fällige Arbeitsprozesse, Demotivation 
bei Mitarbeitern und Unzufriedenheit 
bei Patienten. Neben Organisations
mängeln, Defiziten bei arbeitserleich
ternder Ausstattung und verbesse
rungsbedürftiger Effektivität der 
berufs und bereichsübergreifenden 
Zusammenarbeit sind Kommuni
kationsdefizite und schleichende 
Rationierung zunehmend Ursachen 
für BurnoutSyndrom und nachlas
sende Leistungsbereitschaft bei den 
Mitarbeitern. Vor dem Hintergrund 
eines sich abzeichnenden Mangels an 
qualifizierten Pflegekräften und Ärz

ten bei gleichzeitiger Steigerung der 
Nachfrage nach medizinischpflegeri
schen Leistungen stellt sich die Frage, 
inwieweit das „MagnetNursing“Kon
zept zur Überwindung dieses Dilem
mas beitragen kann.

Merkmale: „5 Magnet Forces“
Der amerikanische Ansatz des Magnet
krankenhauses bezieht sich originär 
auf medizinische Einrichtungen, in 
denen Pflegekräfte mit exzellenter 
Fachkompetenz dazu beitragen, dass 
eine herausragende Medizin geboten 
wird, der Patientenversorgungsprozess 
 sich organisatorisch reibungslos und 

 risikoarm vollzieht, Innovationen zeit
nah und wirksam umgesetzt werden 
und die Patientenzufriedenheit groß 
ist. Die Einrichtungen steuern die Pfle
geaktivitäten evidenzbasiert, d.h. ori
entiert an pflegesensitiven Leistungs
indikatoren. Die Arbeitszufriedenheit 
ist hoch, die Fluktuationsrate gering. 
Die Arbeitgeberattraktivität resultiert 
aus der orchestrierten Umsetzung der 
14 Kräfte des Magnetismus und den 
acht Handlungsgrundsätzen, die als 
unternehmenskulturelle Leitlinie die
nen. Zusammengefasst werden diese 
Merkmale im Modell der „5 Magnet 
Forces“ (Abb. 2).

Quelle: von Ei�, Gra�k: HCM

Der wichtigste Erfolgsfaktor: Balance zwischen allen fünf Magnetkrä�en.
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Abb. 2: Das Modell der fünf Magnetkräfte („5 Magnet Forces“) ist nur bei ganzheitlicher Umsetzung wirksam.
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Die 14 Kräfte des Magnetismus
Die Kräfte des Magnetismus sind die 
Grundbausteine exzellenter Pflege
leistungen. Sie zielen auf die Einrich
tung einer partizipativen Führung, 
einer auf Delegation ausgerichteten 
Organisationsstruktur, einer durch 
konstruktives Miteinander sowie 
Transparenz gekennzeichneten Unter
nehmenskultur und der Realisierung 
einer sicheren,  heilungsfördernden 
Umgebung ab. Individuelle Ziele und 
persönliche Interessen der Mitarbei
ter werden mit den medizinischen 
Anforderungen sowie den betriebs
wirtschaftlichen Notwendigkeiten 

des Betriebes in Harmonie gebracht 
(Abb. 3).

Führungsqualität der  
Pflegedienstleitung (PDL)
Die PDL ist fachlich kompetent, 
berufserfahren, durchsetzungsstark 
und im Hinblick auf den Patienten 
ausgesprochen risikobewusst. Sie 
stellt durch aktives Vorleben, Bereit
stellung der notwendigen Ressourcen 
und Praktizieren eines partizipati
ven Führungsstils sicher, dass das 
Pflegeleitbild täglich zum Nutzen der 
Patienten umgesetzt wird. Die PDL 
initiiert Programme zur Verbesserung 
der Patientensicherheit, zur Opti
mierung von Arbeitsprozessen und 
Organisationsstrukturen sowie zur 
Infektionsprophylaxe. Die PDL führt 
durch Zuhören, Fragen und Feedback.

Organisationsstruktur
Flache Hierarchien auf Stationsebene 
und systematische Einbindung von 
Pflegekräften in Entscheidungs
prozesse und Projektgruppen (z.B. 
Mitglied im BuyingCenter zur Be
schaffung von medizinischen Geräten 
etc.) sorgen für fachlich fundierte 
Entscheidungen, die schnell umge

setzt werden. Die PDL ist Mitglied der 
Krankenhausleitung und berichtet 
routinemäßig dem Geschäftsführer 
sowie turnusmäßig dem Aufsichtsrat. 
Für medizinische Abteilungen werden 
Pflegebereichsleitungen etabliert, 
die mit den Abteilungschefärzten 
gemeinsam die Patientenversorgung 
organisieren.  

Führungsstil
Die Führungskräfte praktizieren 
einen mitarbeiterorientierten Ma
nagementstil. Wechselseitiges, 
hierarchieübergreifendes Feedback, 
die Vereinbarung von Qualitätszielen, 
offenes Fehlermanagement, Verbesse
rungsvorschläge sind willkommen, die 
Mitwirkung in Entscheidungsgremien 
wird erwartet. Führungskräfte sind 
für die Mitarbeiter erreichbar („Open 
Door Leadership“). Mitarbeiter werden 
partizipativ in Entscheidungsprozesse 
eingebunden, in denen Wissen und Er
fahrung von Anwendern gefragt und 
diese Anwender als Changemanager 
gefordert sind. Die Besprechungskul
tur ist offen und ergebnisorientiert. 
Entscheidungen werden in interdiszi
plinären Teams getroffen, der Patient 
bzw. dessen Angehörige werden 
involviert (Informed Consent).

Personalpolitik und Programme
Die Mitarbeiter erhalten wettbe
werbsfähige, der besonderen Verant
wortung gerecht werdende Gehälter 
sowie individuelle Leistungs und 
erfolgsorientierte Zusatzvergütungen 
auf Basis von Engagement, Kollegiali
tät, Übernahme von Projektaufgaben 
zur Qualitätsverbesserung – nicht 
aber unter Orientierung an ökonomi
schen Zielvorgaben. Bei Entscheidun
gen bzgl. Arbeitsablauf, Arbeitszeit 
und Karriereperspektive haben die 
Mitarbeiter ein Mitgestaltungsrecht. 
Rotationsschichten (Dienste) werden 
auf ein gesundheitsförderndes und fa
milienfreundliches Niveau reguliert. 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist wichtig bei der Arbeitsgestaltung. 

Prof. Dr. Dr.  
Wilfried von Eiff 

Centrum für Kran-
kenhaus-Manage-
ment (Universität 
Münster) und
Center for Health Care Manage-
ment and Regulation  
HHL Leipzig Graduate School  
of Management, Kontakt:  
von.eiff@uni-muenster.de

Abb. 3: Das Konstrukt der „Kräfte des Magnetismus“: Sie sorgen für attraktive 
Arbeitsplätze, die für den Patienten eine hohe Qualität und sichere klinische 
Prozesse bringen.
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Quelle: von Ei�, Gra�k: HCM
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-KoLUMne

Vier Phasen der  
nachhaltigen Veränderung

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

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

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

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

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

Petra Schubert, Geschäftsführerin der  
Schubert Management Consultants GmbH & Co. KG, InPaK-Mitglied, 

Kontakt: petra.schubert@schubert-consultants.de

Es bestehen transparente Möglich
keiten der Entwicklung in Fach und 
Führungslaufbahnen. Rotation in 
fachfremde Gebiete (z.B. Einkauf) 
erhöht das Lernpotenzial und das 
Wissen der gesamten Organisation. 

Professionelle Pflegemodelle
Die Pflegemodelle übertragen den 
Pflegekräften eine ganzheitliche 
 (fallabschließende) Verantwortung 
für die individuelle Patientenver
sorgung, weisen ihnen klare Aufga
benbereiche zu und statten sie mit 
der notwendigen Kompetenz (Ent
scheidungen, Ressourcen) aus. Zur 
Koordination und Durchführung aller 
Pflegemaßnahmen gehört auch der 
unternehmerische Umgang mit Res
sourcen (d.h. Innovationsbereitschaft 
und Kostenbewusstsein). Das Pfle
gemodell der Wahl ist das „Primary 
Nursing“ (Primärpflegefachkraft).

Pflegequalität
Pflegequalität ist an dem Grundsatz 
„Patient first“ (Patientcentered Care 
Approach) orientiert. Dabei sind die 
leitenden Pflegekräfte dafür verant
wortlich, strukturelle Vorausset
zungen zu schaffen, durch die eine 
hohe Qualität gefördert wird. Dies 
betrifft die Ausstattung mit Hilfsmit
teln zur Arbeitsvereinfachung (z.B. 
Patientenlift), zur Verhinderung von 
Patientenrisiken (z.B. elektronische 
Versorgungsschränke zur Vermei
dung von Medikationsirrtümern) 
und zur Hygienesicherheit (z.B. 
selbstreinigende Toilettenanlagen). 
Pflegequalität entsteht auf Basis mess
barer pflegesensitiver Indikatoren 
und der konsequenten Anwendung 
der LeanManagementInstrumente 
(sieben Tools) zwecks kontinuierlicher 
Verbesserung.

 Erfahren Sie im 2. Teil  der Serie in 
der Ausgabe 5/2019, welche Kräfte 

des Magnetismus es noch gibt  
und ob das Konzept der Magnet- 

krankenhäuser auf deutsche  
Häuser übertragen werden kann. 


