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D
ie Mitarbeiter in der Kran-
ken- und Gesundheitspflege
sind vom demografischen

Wandel gleich mehrfach betroffen.
Einerseits nimmt die Anzahl der
über 50-jährigen Pflegekräfte in
den Kliniken deutlich zu, während
vielerorts der Fachkräftemangel
die Besetzung vakanter Stellen auf
den Stationen erschwert. Gleich-
zeitig wird künftig auch die Zahl
der älteren und multimorbiden Pa-
tienten steigen und an die Arbeit
der Pflegekräfte neue Herausfor-
derungen stellen.

Die Abteilung Personalentwick-
lung initiierte 2015 in Kooperation
mit der Asklepios Klinik Barmbek
ein Demografie-Projekt mit dem
Ziel, passgenaue, pragmatische
und wirtschaftlich umsetzbare
Maßnahmen für den Pflege- und
Funktionsdienst der Klinik zu ent-
wickeln. Als Schwerpunkte wur-
den alter(n)sgerechtes Arbeiten,
Kompetenzsicherung und Wis-
senstransfer definiert.

Mit dem Begriff der „alter(n)sge-
rechten Arbeit“ legte das Projekt
den Fokus auf den langfristigen Er-

Alte Hasen und Junge Hüpfer
Demografie in einem dezentralen
Gesundheitsunternehmen angehen

Der demografische Wandel ist in den Kran-

kenhäusern deutlich spürbar und stellt sie

vor Herausforderungen. Insbesondere die

Kranken- und Gesundheitspflege ist von den

Veränderungen betroffen. Die Asklepios Kli-

niken Gruppe hat die konzerninterne Perso-

nalentwicklung deshalb mit der Durchfüh-

rung eines Demografie-Projektes beauftragt,

um nachhaltig alter(n)sgerechtes Arbeiten

im Pflegedienst zu fördern. In einem Pilot-

projekt in der Hamburger Asklepios Klinik

Barmbek wurde ein Ansatz gewählt, in dem

speziell ausgebildete Mitarbeiter gemein-

sammit Führungskräften und Kollegen pass-

genaue Maßnahmen entwickeln. Die Erfah-

rungen aus diesem Projekt dienen als Basis

für die Erarbeitung eines Modellvorgehens

und einer Toolbox, die nun allen Asklepios

Kliniken als Orientierungshilfe zur Verfügung

stehen.

halt von Gesundheit sowie von Ar-
beits- und Beschäftigungsfähig-
keit. Anders als bei altersgerech-
ten Maßnahmen, die Angebote für
ältere Arbeitnehmer beschreiben,
geht es um solche Arbeitsbedin-
gungen und Angebote, die dafür
sorgen, dass Beschäftigte langfris-
tig gesund und möglichst bis zur
Rente im Unternehmen arbeiten
können. Das Ziel richtet sich also
an Mitarbeiter aller Altersgruppen
und beinhaltet bewusst auch An-
sätze der Prävention.

Das Projekt sollte insgesamt dazu
beitragen, die Arbeitszufrieden-
heit und Motivation von Beschäf-
tigten zu steigern und langfristig
Mitarbeiter an das Unternehmen
zu binden.

Transferbasis für alle
Asklepios Kliniken

In einem Unternehmen mit dezen-
traler Organisationsstruktur stellt
sich die Herausforderung, dass die
Personalentwicklungs-Konzepte
gleichermaßen den Bedarf der ein-
zelnen Klinik treffen und trotzdem
bundesweit in allen Häusern um-
setzbar sein müssen.

In der Vorbereitungsphase des
Projektes wurden deshalb bereits
Anforderungen für den späteren
Transfer in andere Asklepios Klini-
ken definiert.

Foto: Szasz-Fabian Jozsef – Fotolia
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Das Pilotprojekt sollte für die rund
70 Asklepios Kliniken Modellcha-
rakter besitzen und Erfahrungen
und Ergebnisse in einem Leitfaden
bzw. in einer Toolbox konzernweit
zur Verfügung stehen. Um prakti-
kable Arbeitsmethoden sicherzu-
stellen, wählte die Projekt-Len-
kungsgruppe ein Multiplikatoren-
Konzept, nach dem erfahrene As-
klepios-Kollegen für die Demogra-
fie-Arbeit qualifiziert werden. Sie
sollten ihre Erfahrungen in die
Entwicklung des geplanten Leitfa-
dens einfließen lassen und ande-
ren Kliniken als interne Experten
zur Verfügung stehen.

Die Arbeit im Pflegedienst ist viel-
fältig und es ist kaum davon auszu-
gehen, dass die Bedürfnisse von
Mitarbeitern verschiedener Statio-
nen einheitlich sind. Um sicherzu-
stellen, dass sich die Angebote je-
weils für die Beteiligten eignen,
wurde ein mitarbeiterorientiertes
Vorgehen im Projekt gewählt. Die-
ses Vorgehen schließt Führungs-
kräfte verschiedener Hierarchie-
ebenen ebenso mit ein, wie Be-
triebsräte und andere wichtige Be-
teiligte, wie etwa Arbeitsmedizi-

ner, Arbeitssicherheitsexperten,
Schwerbehindertenvertreter usw.
Das erforderliche fachspezifische
Know-how und die Qualifizierung
gewährleistete eine externe Demo-
grafie-Expertin.

Als Pilotklinik wurde die Asklepi-
os Klinik Barmbek gewählt: ein
Hamburger Krankenhaus der Ma-
ximalversorgung mit über 16 Fach-
abteilungen, 703 Betten und rund
883 Mitarbeitern im Pflege- und
Funktionsdienst. Das Projekt be-
gann im August 2015 und wurde im
Mai 2016 beendet.

Demografie-Beauftragte als
zentrale Multiplikatoren im
Projekt

„Aus der Praxis für die Praxis“, so
lautete die Grundanforderung für
eine hohe Umsetzungsorientie-
rung. Ein Team aus „Demografie-
Beauftragten“ übernahm die Auf-
gabe, die Analysen durchzuführen
und auf der Basis der Ergebnisse
auf ausgewählten Stationen mit
Mitarbeitern und Führungskräften
Maßnahmenvorschläge zu erarbei-
ten. Die Qualifikation und Umset-
zung der Inhalte erfolgten parallel
in einer Workshop-Reihe.

Im Vorfeld wurden Kriterien für
die Auswahl der Demografie-Be-
auftragten entwickelt, die z. B. ne-
ben guter Akzeptanz im Haus auch
Moderationskompetenzen, kom-
munikatives Geschick oder Excel-
Kenntnisse benötigten. Die Kolle-
gen stammten aus unterschiedli-
chen Berufsgruppen (zum Beispiel
Kranken- und Gesundheitspfleger,

Personalentwickler, Betriebsräte,
Mitarbeiter aus der Personalabtei-
lung und aus dem Sozialdienst)
und mit Blick auf den späteren
Wissenstransfer aus verschiede-
nen Asklepios-Kliniken.

Handlungsfelder, Analyse-
methoden und Mitarbeiter-
workshops im Projekt

Das Barmbeker Projekt orientierte
sich an den fünf Handlungsfeldern
der Demografie, die von der vom
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales gegründeten „Initiative
Neue Qualität der Arbeit“ definiert
wurden (� Abb.). Zur Vorberei-
tung des Projektes recherchierte
das Team bereits existierende An-
gebote, zum Beispiel Aktivitäten
zur Mitarbeitergesundheit, Zufrie-
denheitsbefragungen usw. Für alle
Handlungsfelder existieren spezi-
elle Analysetools, die im Vorfeld
ebenfalls auf ihre Praktikabilität
geprüft wurden.

Zentrale Arbeitsbasis des Projek-
tes bildeten Altersstrukturanaly-
sen aller Stationen, die sowohl
Darstellungen der aktuellen Al-
tersverteilungen aber auch Pro-
gnosen für die nächsten fünf oder
zehn Jahre lieferten. So lassen sich
zum Beispiel wichtige Anforderun-
gen durch Renteneintritte und da-
mit anstehende Nachbesetzungen
erkennen. Doch die Analyse lässt
noch weitere Auswertungsebenen
zu. So wurden für das Projekt Kate-
gorien, wie
* Schichtarbeit
* Vollzeit/Teilzeit sowie Stellenan-
teil

* zu betreuende Personen im
häuslichen Umfeld

* Qualifikation
* Geschlecht
gewählt. Weitere Daten wie Fluk-
tuation, Weiterbildungstage und
Krankenstand lagen als Quoten-
werte der Stationen vor. Alle Daten
wurden anonymisiert genutzt. Um
darüber hinaus die erforderlichen
Anforderungen des Datenschutzes
zu berücksichtigen, hat sich im
Projekt eine Betriebsvereinbarung
bewährt, die die Zielstellung der
Auswertungen und auch den Um-
gang mit den Daten regelt.

Für das Pilotprojekt wurden insge-
samt sechs Stationen ausgewählt,
deren Analyseergebnisse Auffäl-
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Quelle: Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)

Abb.: Handlungsfelder der Demografie

Kirsten Deinert
Abteilungsleitung Personalentwicklung
Konzernbereich Personal und Soziales
Asklepios Kliniken GmbH
Hamburg
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ligkeiten aufwiesen. Aus den Da-
ten wurden Fragen wie: „In vier
Jahren werden viele Kollegen be-
rentet – was könnte das für die
Nachbesetzung oder den Wissens-
transfer bedeuten?“ abgeleitet. Es
zeigte sich, dass sowohl die Plausi-
bilisierung von Daten als auch das
Beleuchten von Hintergründen
unbedingt notwendig sind, um ge-
meinsammit den Führungskräften
Schwerpunkte für die anschlie-
ßenden Mitarbeiterworkshops
festzulegen.
Nach der Methode der „Gesund-
heits- oder Zukunftswerkstätten“
erhielten Mitarbeiter die Möglich-
keit, aktuelle Probleme auf den
Stationen zu benennen und Maß-
nahmenvorschläge zu erarbeiten.
Die Moderation dieser Workshops
übernahmen die Demografie-Be-
auftragten, die mithilfe von struk-
turierenden Fragen immer wieder
die Realisierbarkeit von Vorschlä-
gen thematisierten. Alle Maßnah-
men wurden den jeweiligen Füh-
rungskräften vorgestellt und diese
gaben zu allen Vorschlägen kon-
krete Rückmeldungen an ihre
Teams. Die Vorschläge wurden
dem Projektsteuerungskreis sowie
der übergreifenden Lenkungs-
gruppe präsentiert und die Maß-
nahmen in den Gremien beschlos-
sen.

Fallstricke und Erfolgsrezepte
aus dem Projektalltag

Die ersten Reaktionen zeigten,
dass mancherorts sehr unter-
schiedliche Erwartungen an das
Thema „Demografie“ bestehen. So
sahen sich die Kollegen mehrfach
mit Fragen wie: „Demografie ist
doch sowas wie ein Rückenkurs
für Ältere, was hat das denn mit
dem Einarbeitungsprogramm zu
tun?“ konfrontiert.

Es wurde schnell deutlich, dass
der Erfolg eines Demografie-Pro-
jektes durch gezielte Kommunika-
tionsstrukturen und zielgruppen-
spezifische Informationen unter-
stützt werden muss. Ein detaillier-
ter Kommunikationsplan listete
die Zielgruppen und Medien auf,
wie z. B. Newsletter, Präsentatio-
nen in Gremien, bei Stationslei-
tungstreffen und Betriebsver-
sammlungen und – vom Team be-
vorzugt – viele direkte Gespräche
auf den Stationen.

Das Thema „Information“ wurde
auch bei der Frage spürbar, wie
Kollegen aus dem Pflegedienst am
besten für die Workshops erreicht
werden können. Der Arbeitsalltag
der Pflege lässt wenig Zeit für
Workshops, da ja eine dauerhafte
Betreuung der Patienten gewähr-
leistet sein muss. Bedingt durch
Schichtdienste und Urlaubszeiten
können Pflegekräfte, die einen ers-
ten Workshop besuchen, am zwei-
ten vielleicht nicht teilnehmen.
Das Team sammelte Empfehlun-
gen zur besseren Erreichbarkeit
von Pflegekräften und führte bei
Bedarf anstelle von Workshops
schriftliche Befragungen durch.

Um die konstruktive Führung von
altersgemischten Teams zu för-
dern, wurden in Barmbek Füh-
rungskräfteschulungen einge-
führt. Ein mitarbeiterorientierter
Ansatz löst bei einigen Stationslei-
tungen kritische Reaktionen aus.
Die Angst davor, dass Mitarbeiter
vielleicht mit Demotivation reagie-
ren, wenn ihre Vorschläge nicht
eingeführt werden können, ist
durchaus verständlich. Unsere Er-
fahrungen können diese Ängste je-
doch nicht bestätigen. Im Projekt
zeigte sich, dass die Mitarbeiter ih-
re Vorschläge mit Augenmaß und
viel Realitätssinn erarbeiteten. In
den Rückmeldetreffen konnten die
Führungskräfte ihre Sicht auf be-
stimmte Probleme darstellen und
so wurde die Basis für allseits ak-
zeptable Lösungen gelegt.

Alter ist relativ

Die Frage: „Ab wann ist jemand
ein „älterer“ Mitarbeiter?“ hat vie-
le Diskussionen ausgelöst. Eine
verbindliche Angabe ist mit Blick
auf eine Altersstrukturanalyse un-
ausweichlich - im Projekt wurde
sie mit „45plus“ fixiert. Doch die
Festlegung ist schwer, denn es gibt
ebenso viele Definitionen wie un-
terschiedliche Perspektiven auf
das Thema „Alter“. Grundsätzlich
ist davon auszugehen, dass „Alter“
mehr ist, als die Anzahl gelebter
Jahre und so verwundert es nicht,
dass eine gesetzte Altersgrenze zu
Widerwillen bei den Beteiligten
führen kann, die sich keineswegs
alt fühlen. Auch handelt es sich bei
„Älteren“ keinesfalls um eine ho-
mogene Gruppe. Ein Demografie-
Projekt sollte also unbedingt dar-

auf abzielen, bestehende Abwer-
tungsdynamiken zu unterbrechen
und Stärken von Mitarbeitern zu
nutzen.

Vielversprechende Ergebnisse
des Pilotprojektes

Die Projektevaluation bestätigte
den bedarfsorientierten Ansatz:
Die Probleme waren vielschichtig
und die umfangreiche Maßnah-
menliste umfasst alle Handlungs-
felder der Demografie. Teilweise
lag der Fokus auf Fragen der Pro-
zess- und Ablaufgestaltung, ande-
re Stationen banden den konstruk-
tiven Umgang zwischen Jung und
Alt in eine bestehende Teament-
wicklung mit ein. Im Handlungs-
feld „Gesundheit“ wurden Hilfs-
und Lagerungsmittel, wie zum Bei-
spiel bewegliche Armstützen im
OP angeschafft. Der bereits tätige
Lenkungskreis „Gesundheit“ aus
Barmbek wurde mit einbezogen
und übernahm nach Projektende
die Steuerung des Themas „Demo-
grafie“. Ein weiterer Schwerpunkt
zeigte sich im Bereich „Qualifizie-
rung“: Die systematische Einarbei-
tung unerfahrener Kollegen wird
nun durch überarbeitete Einarbei-
tungskonzepte und freiwillige
Lerntandems verbessert.

Das Projektvorgehen ist in einem
Leitfaden beschrieben und steht
mit der in einer Toolbox dokumen-
tierten Sammlung aller Analysen,
Instrumente und Maßnahmen im
Intranet für alle Asklepios-Klini-
ken zur Verfügung.

Demografie – eine lohnende
Arbeit im und für den Konzern

Das Projekt wurde 2015 mit dem
Deutschen BGM Förderpreis aus-
gezeichnet. Das Preisgeld soll ge-
nutzt werden, um in weiteren Kli-
niken Demografie-Beauftragte zu
qualifizieren und damit die positi-
ve Arbeit der Demografie-Projekte
bei Asklepios voran zu treiben.
Denn ressourcenorientiert „ange-
packt“ bietet der demografische
Wandel auch viele Chancen. $

Kirsten Deinert

Asklepios Kliniken GmbH

Rübenkamp 226

22307 Hamburg

k.deinert@asklepios.com


