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Konflikte im Krankenhaus 
Einsatz mediativer Techniken 

Mediation ist ein Verfahren zur Lösung von Konflikten mit 
Hilfe einer neutralen, unparteiischen (dritten) Person. Ziel 
der Mediation ist es, eine gemeinsame konstruktive 
Gesprächskultur herzustellen und dabei Lösungen in 
Form einer „Win-Win-Situation“ zu erreichen. Keiner der 
Konfliktparteien hat somit einen Gesichtsverlust zu 
befürchten und eine konstruktive Weiterarbeit ist möglich. 
Mediation als Methode zur Konfliktlösung ist in Österreich 
hauptsächlich im Bereich der Familienmediation 
(Scheidungen, Familienrechtsstreitigkeiten, Schule) wie 
auch in Nachbarschaftskonflikten und Wirtschaft im 
Einsatz. Einige wenige Verfahren gibt es im 
Umweltbereich wie das bekannte Mediationsverfahren 
„Flughafen Wien-Schwechat“. 
 
Im Krankenhaus sind Konflikte allgegenwärtig und oft 
sehr komplex. Die Ursachen für Konflikte und 
Konfliktfelder sind mannigfaltig. Betrachten wir das 
Krankenhaus als Ganzes, so zeigen sich 
Organisationskonflikte aufgrund der Organisationsform 
durch sehr starre Hierarchien. Die Arbeitsabläufe und die 
Verantwortungsverhältnisse sind klar abgegrenzt und 
zeigen ein starkes Machtgefüge. Dies bietet zwar 
Sicherheit für einzelne MitarbeiterInnen, doch die 
individuelle Entfaltung geht dabei gerne verloren. 
In den letzten Jahren fand im Gesundheitssektor eine 
zunehmende Ökonomisierung statt – es wurde mehr 
Augenmerk auf Effizienz-, Effektivitäts-, Kosten- und 
Qualitätsbewusstsein gelegt. Unternehmerische 
Kulturmuster sind nun im Krankenhaus entstanden. 
Durch die Verknappung von öffentlichen Mitteln steht 
über dem Krankenhaus meist ein sehr differenziertes 
Kontrollsystem. Für die einzelnen MitarbeiterInnen 
erzeugen diese Einsparungen meist zusätzliche 
Anspannung und Druck. 
Zur Konfliktbewältigung auf organisationaler Ebene ist 
eine (langfristige) strategische Organisationsentwicklung 
notwendig. Mediation wäre in diesem Fall bei Konflikten 
zwischen Verwaltung oder übergeordneten 
Kontrollsystem und den ausführenden Abteilungen sehr 

erfolgsversprechend, wo die Anliegen beider Seiten 
konstruktiv Berücksichtigung finden. 
Auch Rollenkonflikte sind im Krankenhaus sehr stark 
sichtbar. Führungskräfte stammen vorwiegend aus dem 
medizinischen Bereich, doch werden zunehmend 
Managementfunktionen und betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse von ihnen verlangt. Sie müssen dabei die 
Anforderungen der Effizienz in das „Humane“ integrieren. 
Die Rolle des Arztes / Ärztin weist des Öfteren den 
Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und „Helfer“ des 
Patienten auf. Ein anderer Konfliktpunkt ist, dass 
geschichtlich betrachtet dem Arzt / Ärztin eine hohe 
Ideologie zugesprochen wird – der Arzt / Ärztin hat die 
Verantwortung für das Leben anderer Menschen. Ein 
scheinbar sicher auftretender Arzt / Ärztin wird von 
Patienten mehr akzeptiert als jemand, der Zweifel zeigt, 
d.h. ein Arzt / Ärztin hat zu „funktionieren“ und Angst vor 
Komplikationen und Versagen haben hier keinen Platz. 
In diesen Rollenkonflikten ist speziell Coaching und 
Supervision regelmäßig empfehlenswert, um der Gefahr 
des Burnouts vorzubeugen. Beide Methoden (Coaching 
und Supervision) bieten zusätzlich auch die Möglichkeit 
zur Selbstreflexion. 
 
Betrachten wir nun die Zusammenarbeit der 
MitarbeiterInnen im Krankenhaus, so zeigen sich auch 
typische Teamkonflikte. Aufgrund der zunehmenden 
Spezialisierung der MitarbeiterInnen besteht vermehrt 
eine Konkurrenz innerhalb einer Berufsgruppe wie auch 
zwischen Berufsgruppen. Es sinkt dabei die 
Kooperationsbereitschaft und Arbeitszufriedenheit. Im 
extremen Fällen kann eine Feindseligkeit bis hin zum 
Mobbing auftreten. In diesem Fall ist eine rechtzeitige 
Teamentwicklung anzuraten. 
In einigen Abteilungen im Krankenbereich lässt sich eine 
gewisse Rivalität zwischen Pflege und Medizin 
feststellen. Das Pflegepersonal kommt oft in der 
Zuwendung durch Patienten und eben in der 
Anerkennung ihrer Arbeit zu kurz. Im Krankenhaus wird 
von MitarbeiterInnen immer wieder berichtet, dass akuter 
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Personalmangel vorherrscht - dies bedeutet erhöhte 
psychische Belastungen und Arbeitseinsatz, wodurch 
weniger Zeit für die Patienten zur Verfügung steht. Auch 
die Kommunikation und der Austausch im Team kommen 
in diesem Fall zu kurz, die sonst eine psychische 
Entlastung bieten würden. Auch hier ist eine rechtzeitige 
Teamentwicklung und Supervision empfehlenswert. 
Mediation ist bei Teamkonflikten ebenfalls sehr viel 
versprechend und kommt in Unternehmen der Wirtschaft 
und Organisationen bereits zunehmend mit positiven 
Erfolgen zum Einsatz. 
 
Ein weiteres Konfliktpotential in Krankenhäuser sind die 
Konflikte mit Patienten, die in letzter Zeit vermehrt durch 
Medien gehen. Von Seite der Patienten wird berichtet, 
dass sie dem Krankenhausgeschehen oft „ausgeliefert“ 
sind. Aufgrund ihres (schlechten) Gesundheitszustandes 
geben sie ihre Selbstverantwortung aus der Hand – der 
Arzt / Ärztin hat nun die Verantwortung für ihre 
Genesung. Aus diesem Blickpunkt heraus und des hohen 
Sozialranges des Arztes fällt die Arzt-Patienten-
Beziehung gerne in den Kritikpunkt der Allgemeinheit und 
wird zunehmend von Medien kritisiert. Gerade das Arzt-
Patienten-Verhältnis ist für Mediation geeignet, da die 
Bedürfnisse beider Parteien Berücksichtigung finden. In 
der Mediation wird u.a. versucht gegenseitiges 
Verständnis aus der Sicht der anderen Konfliktpartei 
einzunehmen, so dass für alle Beteiligten die Anliegen 
klar und transparent kommuniziert werden. Nachdem die 
Themen in einer Mediation vertraulich und konstruktiv 
behandelt werden, ergibt sich in diesem Fall kein 
„Gesichtsverlust“ für einen der Konfliktparteien – im 
Gegensatz zu Gerichtsverfahren gibt es immer einen 
„Gewinner“ und einen „Verlierer“. In der Mediation gibt es 
hingegen nur Gewinner – der Erfolg einer Mediation 
hängt von der Bereitschaft zur konstruktiven Arbeit aller 
Beteiligten ab. 


