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Mitteilungen der DGIM  

Akademie für Führungskräfte in der Inneren 
Medizin

Wie werde ich ein guter 
Vorgesetzter? 

Die  DGIM fördert mit der Akademie für Führungskräfte in der 
Inneren Medizin junge Internistinnen und Internisten beim Er-
lernen von Führungskompetenzen und unterstützt ihre Karri-
ereplanung. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause hat die 
Akademie im Oktober 2021 wieder stattgefunden. Um die Hy-
gienemaßnahmen einzuhalten, konnten die angenehmen und 
großflächigen Räumlichkeiten der Handwerkskammer Wiesba-
den mit ihrer räumlichen Nähe zur  DGIM Geschäftsstelle genutzt 
werden. 

Die hohen fachlichen Qualifikationen einer Ärztin bzw. eines Arz-
tes setzen nicht ohne Weiteres gute Führungsqualitäten voraus. 
Der Klinikalltag konfrontiert aber schon relativ frühzeitig mit Füh-
rungsaufgaben, zunächst gegenüber medizinischem Assistenz-
personal, das vielleicht schon über eine sehr lange Berufserfah-
rung verfügt. Schnell steht man vor Fragen wie: Wie kann ich bei 
Personalknappheit, hohem Leistungsdruck, zum Teil formalen Hi-
erarchien meine Kompetenzen und die meiner Mitarbeiter um-
setzen und Wertschätzung vermitteln, also ein Team bilden, Per-
sonal führen? 

In der Akademie und dem damit verbundenen Erlernen von 
Soft Skills fanden die angehenden Führungskräfte aus sehr un-
terschiedlichen Bereichen und in einem unterschiedlichen Ausbil-
dungsstand für sich großes Potenzial, Sicherheit zu gewinnen. Im 
Rahmen der Veranstaltung konnte mit dem Führungskräftetrainer 
Holger Dammit bei herrlichstem Sonnenschein über zwei Tage der 
Umgang mit herausfordernden Themen wie „Führung und Kom-
munikation“ sowie „Konfliktmanagement“ erlernt werden. 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernten die verschiedenen 
Ebenen und Modelle für Kommunikation kennen, kamen aber auch 
zu dem Resultat, dass nicht jeder zu motivieren ist, da Motivation 
auch intrinsisch gesteuert wird. Erfahrungen aus dem Klinikalltag 

und konkrete Konfliktfälle wurden unter sicherer Moderation durch 
den Trainer kollegial beraten. So konnten die Mitwirkenden die Ver-
anstaltung aktiv mitgestalten und sich untereinander austauschen. 
Unter anderem ließen sich auch die eigenen Grenzen kennenler-
nen, wobei ein offener Umgang mit Emotionen besonders wichtig 
war. Das brachte eine besondere Stimmung in die Veranstaltung. 

Wir freuen uns, wenn im Juli 2022 beim zweiten Modul, wel-
ches ursprünglich im November 2021 stattfinden sollte, die elf In-
ternistinnen und Internisten aus ganz Deutschland – dieses Mal 
in Berlin – wieder zusammentreffen und ihr Netzwerk stärken 
können. Das jeweilige durch die  DGIM gesponsorte Rahmenpro-
gramm (gemeinsame Abendessen, Alumni-Treffen) bietet Zeit 
zum wichtigen Erfahrungsaustausch auch mit anderen „Ehema-
ligen“. 

Mehr Informationen gibt es unter:

   

Akademie für Führungskräfte  AG Alumni 

Katja Müller M. A.
 DGIM- Geschäftsstelle

Professor Dr. Georg Ertl
Generalsekretär  DGIM 

8 Nach der Corona-Pause wieder da: Teilnehmer der Akademie für 
Führungskräfte; ganz links: Generalsekretär der DGIM: Prof. Dr. med. 
Georg Ertl, ganz rechts: Wiss. Referentin der DGIM Katja Müller

©
 D

G
IM

DGIM Imagefilm für den Nachwuchs

 

Kennen Sie schon die vielen guten Gründe,  DGIM- Mitglied zu wer-
den? In dem brandneuen Imagefilm für den ärztlichen Nachwuchs 
finden Sie einige. Der Film ist während der Dömling Autumn School 
im Oktober 2021 entstanden und gibt einen Einblick, welche Vorteile 
es mit sich bringt, Mitglied der  DGIM zu sein. Schauen Sie selbst: 


