
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialoge.Fachkräfte.Gesundheitswirtschaft. 
„Warum wo anders suchen?“ – Betriebliche Be-
schäftigungspotenziale sichern 
Workshop am 27. Oktober 2015, Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
Abstracts und Personenprofile der Referentinnen und Referenten  
 
 
in der Reihenfolge des Programms 
 
 
 
 
 
 



„Warum wo anders suchen?“ – Betriebliche Beschäftigungspotenziale sichern. 27.10.2015, Düsseldorf 

   2 

 

14:30 - 15:00 h Alter(n)sgerechtes Arbeiten im Krankenhaus. Stand und Perspektiven einer langfris-
tigen Bindung von Fachkräften in der Gesundheitswirtschaft 

 

Abstract: Bei steigendem Altersdurchschnitt der Krankenhausmitarbeiter und gleichzeitig be-
stehendem Fachkräftemangel stehen die Krankenhäuser, insbesondere im Pflegebe-
reich,  der Herausforderung gegenüber, Mitarbeiter verschiedener Altersgruppen 
durch eine zielgruppenorientierte Gestaltung der Arbeitsplätze langfristig an das 
Krankenhaus zu binden und das Krankenhaus altersübergreifend zu einem attrakti-
ven Arbeitsplatz zu machen. 
 
Studienergebnisse zeigen, dass die Kliniken vielfach schon verschiedene Maßnahmen 
nutzen, um ihr Pflegepersonal langfristig zu binden. Beispielsweise erfolgt der Einsatz 
der Mitarbeiter schon häufig in Abhängigkeit von Leistungsvermögen und Fähigkei-
ten. Vielfach werden flexible Arbeitszeitmodelle für alle Mitarbeiter angeboten, eine 
Einbeziehung in die Arbeitsplatzgestaltung, ebenso wie die Realisierung kräfte- und 
rückenschonender Arbeitsabläufe und ein generationsangepasster Führungsstil um-
gesetzt. Des Weiteren werden die Notwendigkeit von Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen zur Steigerung der Arbeitsfähigkeit sowie die Bedeutung der Mitarbeiterzu-
friedenheit für eine positive und langfristige Bindung der Mitarbeiter an die Einrich-
tung weitgehend erkannt. 
 
Trotzdem in vielen Krankenhäusern die Erkenntnis vorhanden ist, dass der steigende 
Anteil älterer und sinkende Anteil jüngerer Mitarbeiter zu einer Verringerung des 
Pflegekräftepotentials führen und den Fachkräftemangel verstärken wird und viel-
versprechende Ansätze zur Gegensteuerung schon vorhanden sind, fehlt es diesen 
häufig neben finanziellen und personellen Ressourcen an praxistauglichen Konzepten 
und langfristigen Strategien. 
 
Die Praxis zeigt jedoch, dass auch bei limitierten Ressourcen positive Effekte zu erzie-
len sind. Krankenhäuser mit wenig Spielraum für Veränderungen müssen nicht direkt 
in eine mehrjährige Konzeptentwicklung einsteigen, um ihren Mitarbeitern alternsge-
rechte Arbeitsbedingungen bieten zu können. Kleinere Projekte oder auch Einzel-
maßnahmen können, je nach Möglichkeiten der Einrichtungen, schon viel Positives 
bewirken – wichtig ist nur, dass ein Anfang gemacht wird. 
 

Referentin: Dr. Sabine Löffert ist Senior Research Manager im Geschäftsbereich Forschung beim 
Deutschen Krankenhausinstitut. Sie ist MTLA mit Berufserfahrung, studierte Psycho-
logie (Diplom) in Düsseldorf und promovierte an der medizinischen Fakultät in Köln. 
Frau Löffert ist seit über 15 Jahren im Gesundheitswesen mit den Schwerpunkten 
Versorgungsforschung, Psychiatrie, Patienten- und Kundenorientierung, Versor-
gungsqualität an Schnittstellen im Gesundheitssystem und Prozessmanagement tätig. 
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15:00 - 15:30 h Einführung eines strategischen Gesundheitsmanagements in einem Klinikverbund 

 

Abstract: Die Begriffe Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement werden häufig 
synonym  verwendet, obwohl sie in ihrer Zieldefinition ganz unterschiedliche Ausprä-
gungen haben. Bei der Einführung  gesundheitsförderlicher Konzepte sind diese da-
bei  häufig verwirrend und führen zu Schwächen in der strategischen Zielformulie-
rung gegenüber Führungskräften und Mitarbeitern. 
 
In der Elisabeth Krankenhaus GmbH Recklinghausen wird auf Basis von „offen-
strategischen Vorgaben“  und eines auf Stiftungsebene eingerichteten Lenkungskrei-
ses mit Unterstützung der BGW ein Gesundheitsmanagementsystem entwickelt und 
etabliert. Ziel ist es, anhand von drei definierten Teilprojekten, die Einführung des 
BGM-Systems und deren Vorteile zum bisherigen Konzept der Gesundheitsförderung 
erfahrbar zu machen. Es wird dargestellt, wo aus Sicht des Dozenten die Schwierig-
keiten bei der Einführung eines komplexen Managementansatzes bestehen, und mit 
welchen Ansätzen die Systemumstellung vom Programm der Gesundheitsförderung 
in einen nachhaltigen Lenkungsprozess gelingen kann 
 

Referent: Jochem Kalthegener, Jahrgang 1970, war nach seinem rechtswissenschaftlichen Stu-
dium und einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung mit den Schwerpunkten Per-
sonal- und Sozialwesen  zunächst einige Jahre bei der HKD GmbH, einem Tochterun-
ternehmen der Evangelischen Darlehnsgenossenschaft e.G. in Kiel, im Rahmen der 
Finanzierung- und  Kostensteuerung von Sozialunternehmen tätig, bevor er im Jahr 
2002 als Personalleiter in einem Krankenhaus der St. Franziskus-Stiftung  Münster in 
Kamp-Lintfort seine berufliche Laufbahn fortsetzte. 
 
Innerhalb der St. Franziskus-Stiftung war Herr Kalthegener mit seinen Dienstsitzen in 
Kamp-Lintfort und aktuell in Recklinghausen zeitweise für mehrere Einrichtungen zu-
ständig und verantwortet neben der Personalleitungsfunktion als Bildungsbeauftrag-
ter auch die Personal- und Organisationsentwicklung. Herr Kalthegener hat in den 
Jahren seiner Berufslaufbahn zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen können und 
ist an der strategischen Umsetzung des Gesundheitsmanagements der St. Franziskus-
Stiftung im Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen von Beginn an beteiligt. 
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16:00 - 16:30 h Privatleben. Familie. Arztberuf: Ein neues Verständnis von Work-Life-Balance 

 

Abstract: Die Medizin wird immer weiblicher: Etwa zwei von drei Studenten der Humanmedizin 
im Rheinland sind weiblich. Am Ende des Studiums dominieren die Examenskandida-
tinnen mit bis zu 70 Prozent. Auch der Anteil der berufstätigen Ärztinnen sowie der 
Anteil der niedergelassenen Frauen sind in den letzten Jahren auf jeweils über 40% 
deutlich angestiegen. Dieser Trend, der sich noch verstärken wird, ist mit großen 
Herausforderungen für das Gesundheitswesen und die Personalplanung in den Kran-
kenhäusern verbunden. Es wächst eine Generation von Ärztinnen und Ärzten heran, 
die stärker denn je den Anspruch erhebt, Privates und Berufliches in Einklang zu brin-
gen und die der Work-Life-Balance eine höhere Bedeutung zumisst. Dies führt dazu, 
dass sich Ärztinnen und Ärzte immer häufiger für eine Teilzeitarbeit entscheiden. 
Der Vortrag „Privatleben. Familie. Arztberuf: Ein neues Verständnis von Work-Life-
Balance“ von Frau Dr. Mitrenga-Theusinger wird beleuchten, welche konkreten Wün-
sche die neue Medizinergeneration im Hinblick auf die Arbeitsplatzgestaltung hat 
und welche Probleme eine entsprechende Umsetzung im ärztlichen Beruf mit sich 
bringt. Aus Sicht der Ärzteschaft werden Voraussetzungen für die Vereinbarkeit be-
nannt und erforderliche Maßnahmen aufgezeigt. Ebenso wird die Situation der Väter 
betrachtet. Frau Dr. Mitrenga-Theusinger wird ebenfalls auf ihre eigenen Erfahrun-
gen in der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin in Leverkusen einge-
hen und die dortige Personalstruktur und die möglichen Arbeitszeitmodelle beleuch-
ten. Der Vortrag erläutert ferner die bisherigen Aktivitäten der Ärztekammer Nord-
rhein zu den Themen „Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf“ sowie „Ärz-
tegesundheit“ und berichtet über konkrete Ergebnisse verschiedener bereits durch-
geführter Veranstaltungen. 
 

Referentin: Frau Dr. med. Anja Maria Mitrenga-Theusinger, geb. 25.07.1973 in Köln, ist leitende 
Oberärztin an der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin an der Klini-
kum Leverkusen gGmbH. Sie studierte in Köln und Wien Medizin und erhielt im Jahr 
2000 ihre Approbation als Ärztin. Sie ist Fachärztin für Anästhesiologie mit den Zu-
satzweiterbildungen Intensivmedizin und Notfallmedizin. 
Sie verfügt ferner über den akademischen Hochschulabschluss Master of Science (M. 
Sc.) in Gesundheitsökonomie der Universität zu Köln. Frau Dr. Mitrenga-Theusinger 
ist seit 2009 Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Nordrhein. Seit 2005 ist sie 
bereits Mitglied im Vorstand der Kreisstelle Leverkusen der Ärztekammer Nordrhein 
sowie seit 2001 Mitglied in der Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein. 
Sie ist ehrenamtlich in mehreren Ausschüssen der Ärztekammer Nordrhein tätig. Als 
Ausschussvorsitzende leitet sie die Krankenhauskommission, den Ausschuss „Junge 
Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Arbeitsbedingungen“ und den Ausschuss „Kooperation 
der Gesundheitsberufe und der Versorgungssektoren“. Ferner ist sie Mitglied im 
Kammerausschuss „Berufsordnung, Allgemeine Rechtsfragen und Europa“. Frau Dr. 
Mitrenga-Theusinger ist Mitglied im Landesvorstand des Marburger Bundes Nord-
rhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz. 
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16:30 - 17:00 h Gute Praxis: Familienfreundliche Arbeitsplatzkultur als Standortfaktor 

 

Abstract An Kliniken, die eine rund-um-die-Uhr Versorgung vorhalten, werden besondere Her-
ausforderungen gestellt, funktionierende Dienstpläne bei der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf und bei der Berücksichtigung von Kinderbetreuungszeiten aufzustel-
len. 
 
Wie eine familienorientierte Kultur im Alltag funktionieren kann, zeigt das Praxisbei-
spiel der Katholischen Hospitalvereinigung Unna. Dort wurde stringent eine familien-
freundliche Arbeitsplatzkultur entwickelt und umgesetzt. „Familienfreundlichkeit ist 
bei uns mittlerweile ein Standortfaktor“, sagt Personalleiterin Frau Kappel. „Seit der 
Einführung haben wir viel weniger Fluktuation in allen Berufsgruppen, und was uns 
besonders freut, ist die Tatsache, dass wir dadurch vermehrt Bewerbungen qualifi-
zierter Fachkräfte erhalten, aber auch Fachkräfte an das Unternehmen binden“. 
„Der erste und entscheidende Schritt ist hier, das Thema offen anzusprechen“, so die 
erfahrene Personalleiterin. Dabei „erleichtert die offene und familienorientierte Un-
ternehmenskultur, die im Katharinen-Hospital gepflegt wird, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ihre persönliche Situation zur Sprache zu bringen“ führt sie weiter 
aus. 
 
Der Erfolg gibt Recht. Zwei der Verbundkrankenhäuser wurden 2014 als „Great Place 
to Work“-Arbeitgeber 2014 ausgezeichnet. Der Sonderpreis „Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben“ für das Katharinen-Hospital würdigt die außergewöhnlichen Kon-
zepte, die der Personalbereich im Hospitalverbund allen Beschäftigten in Familien- 
und Pflegephasen anbietet. 
 
 „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben durch ihre guten Bewertungen ge-
zeigt, dass sie gerne in unseren Einrichtungen arbeiten. Das macht uns stolz und 
glücklich“, so Personalleiterin Jutta Kappel. 
 

Referentin: Jutta Kappel ist Personalleiterin des Katholischen Hospitalverbundes Unna. Der Ver-
bund konstituiert sich aus drei Krankenhäusern – das Katharinen-Hospital Unna mit 
340 Betten, das Marienkrankenhaus Soest mit 238 Betten und das Mariannen-
Hospital Werl mit 138 Betten –, zwei Wohn- und Pflegeheimen, Servicegesellschaften 
für Logistik und zentrale Dienste. Der Verbund beschäftigt über 2.400 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 


