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«Jeder Patient ist der einzige Patient» – so 
lautet das Leitprinzip einer patientenorien-
tierten Gesundheitsversorgung. Doch lässt 
sich dieses Prinzip in Einklang bringen mit 
dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Ef-
fizienz? Ist es möglich, die Pflege auch bei 
begrenzten personellen und zeitlichen Res-
sourcen an den Bedürfnissen, Werten und 
Präferenzen des einzelnen Patienten aus-
zurichten?
 Um auch unter anspruchsvollen Bedin-
gungen patientenzentriert handeln zu kön-
nen, ist ein besonderes Führungsverständ-
nis notwendig. Wie Studien zeigen, führt 
«transformationales» Leadership zu aus-
sergewöhlich hohem Dienstleistungverhal-
ten und motiviert Mitarbeitende, besonders 
patientenzentriert vorzugehen. Die vier zen-
tralen Faktoren «transformationaler» Füh-
rung können wesentlich dazu beitragen, 
auch in komplexen Situationen Patienteno-
rientierung zu verwirklichen: 
     «individualized consideration» – die in-

dividuelle Leistung der Mitarbeitenden 
wertschätzen 

     «inspirated motivation» – Mitarbeitende 
dazu motivieren, die Ziele, den sozialen 
Auftrag und die Werte der Organisation 
mit Leben zu erfüllen 

     «intellectual stimulation» − innovatives 
Denken und Handeln anregen, Aufge-
schlossenheit für Neues bewirken

     «idealized influence» – ein Vorbild für Mit-
arbeitende sein.

 Anerkennendes und unterstützendes 
Führungsverhalten kann wesentlich dazu 
beitragen, dass Mitarbeitende auch heraus-
fordernde Situationen meistern können. 
Wer sich von Vorgesetzten wertgeschätzt 
fühlt, verhält sich auch selbst wertschät-
zend gegenüber Patienten. «Transfor-
mationales» Führen kann bewirken, dass 
Mitarbeitende auch unter schwierigen Ver-
hältnissen davon überzeugt sind, etwas 
Sinnvolles zu leisten: Die Führungsperson 
vermittelt ihnen, dass sie einen wertvollen 

persönlichen Beitrag zum Besten des Pati-
enten leisten.
 Lösungsorientiert, konstruktiv und re-
spektvoll zu kommunizieren, hat sich als 
wichtiges Merkmal «transformationaler» 
Führung erwiesen. Diese Kommunikations-
form trägt massgeblich zu erhöhter Effizi-
enz und Teamleistung bei. Es entsteht ein 
Arbeitsklima, das hohe Professionalität er-
möglicht und die Arbeitszufriedenheit stei-
gert. Dies spüren auch die Patienten – und 
wissen es zu schätzen.

Patientenorientierung – eine  
Führungsaufgabe
Als «Herzstück» einer patientenorien-
tierten Gesundheitsversorgung gelten «für-
sorgende Beziehungen». Die immer kürzere 
Verweildauer macht es jedoch schwie-
rig, Zeit mit dem Patienten zu verbringen 
und eine hohe Beziehungsqualität sicher-
zustellen. Umso wichtiger ist es, «trans-
formationales» Führen mit Elementen der 
«Lean Hospital-Philosophie» zu verbinden. 
Diese regt dazu an, Prozesse so zu gestal-
ten, dass Pflegende und Ärzte möglichst 
viel Zeit beim Patienten verbringen kön-
nen. «Lean Management» entlastet von Tä-
tigkeiten, die ineffektiv und nicht auf den 
Patientennutzen bezogen sind. Dadurch 
entstehen Freiräume, um sich Zeit für den 
einzelnen Patienten zu nehmen. Mitarbei-
tende können dann genau das tun, was ih-
rer Berufswahl zugrunde lag – für Patienten 
da zu sein.
 In Zukunft wird die Kombination von 
«transformationalem» Führen und «Lean 
Leadership» immer wichtiger werden. Mit-
hilfe dieser Verbindung können Leitungsper-
sonen wesentlich dazu beitragen, dass Pati-
entenorientierung die gesamte Versorgung 
durchdringt – indem sie 
     eine patientenorientierte Haltung sichtbar 

vorleben 
     gemeinsam mit den Mitarbeitenden einen 

fliessenden Patientenprozess gestalten – 

ohne Störungen, Wartezeiten oder Dop-
pelspurigkeiten 

     ihren Teams eine Dienstleistungsvision 
vermitteln 

     ein Klima des Mitdenkens und Mitgestal-
tens ermöglichen, in dem jedes Teammit-
glied den Patientenprozess kontinuierlich 
optimieren kann 

     Mitarbeitenden Rückhalt geben und sich 
für sie einsetzen. 

Patientenorientierung beginnt mit wert-
schätzender Mitarbeiterorientierung. So- 
mit sollte ein patientenzentriertes Gesund-
heitswesen auch mitarbeiterfreundlich sein. 
Hier stehen Führungspersonen in der Ver-
antwortung. 

Mehr als jemals zuvor kann sich «trans-
formationales» Leadership unter heutigen 
Verhältnissen als hilfreich erweisen, um eine 
menschenfreundliche Organisation zu ge-
stalten. Diese lebt von einer hohen Bezie-
hungsqualität – gegenüber Patienten, An-
gehörigen und Mitarbeitenden.

Rebecca Spirig, Diana Staudacher,
Regula Lüthi
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Patientenorientiert führen
In Zeiten begrenzter Ressourcen patientenorientiert zu pflegen, ist herausfordernd und mit hohem 
Engagement aller Mitarbeitenden verbunden. Umso wichtiger ist wertschätzendes, unterstützendes 
Führungsverhalten. Es stellt die Grundlage einer Dienstleistungskultur dar und ermöglicht eine 
respektvolle Beziehungsgestaltung – gegenüber Patienten und Mitarbeitenden.
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