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Die Stationsleitung  
heute und morgen

Die Medien berichten täglich über den Pflegenotstand. Bei näherem 
Hinsehen zeigen sich viele Gründe, warum sich die Arbeitsbedingun
gen verschlechtert haben. Investitionen werden in Kliniken zu Las
ten des Personalbudgets realisiert, wenn es keine angemessene För
derung des Landes oder Investitionszuschüsse seitens der Kassen 
gibt. So wundert es nicht, dass das Interesse an Führungsaufgaben 
auf den Leitungsebenen Stationsleitungen und Pflegebereichslei
tungen zunehmend nachlässt, und das in Zeiten der bevorstehenden 
Veränderungen, die hochqualifizierte professionelle Führung erfor
dern. Alleine die bevorstehende Novellierung der Berufsausbildung, 
die avisierten Pflegeförderprogramme der Politik und die Förderung 
von aufwendiger Pflege im Krankenhaus durch den Pflegezuschlag 
werden über die derzeitigen Anforderungen des Klinikalltags hinaus 
die Führungskräfte in der Pflege weiter massiv fordern.

Im Klinikum Leverkusen haben sich Pflegebereichsleitungen 
sowie Verantwortliche der Krankenpflegeschule und des Personal
wesens zum Ziel gesetzt, ein Konzept zu entwickeln, um den Anfor
derungen an die Führungsrolle „Stationsleitung“ gerecht zu werden. 
Vor diesem Hintergrund wird derzeit ein Schulungskonzept zur 
Führung entwickelt. Elementarer Grundstein hierbei ist es, dass die 
Schulungsinhalte und der Schulungsumfang aus einer Arbeitsgrup
pe entwickelt werden. Diese Arbeitsgruppe setzt sich aus Stations
leitungen, Pflegebereichsleitungen und dem Personalwesen zusam
men und wird durch einen externen Arbeitspsychologen moderiert 
(Projektziel: Konzept zur Führungskräfteschulung entwickeln).

Bereits jetzt ist erkennbar, dass es sich hier nicht um eine ein
malige Führungskräfteschulung handeln wird, sondern ein selbstler
nendes an den aktuellen Rahmenbedingungen ausrichtendes Sys
tem zur Diskussion steht. Die Schulungen werden zukünftig regel
haft mit neuen Inhalten zu versehen sein. Nur so kann der Dynamik 
im Gesundheitswesen mit sich regelhaft verändernden Aufgaben 
und Anpassungen der Organisationseinheiten Rechnung getragen 
werden. Insbesondere der wertschätzende Umgang aller Beschäf
tigten im Klinikum entsprechend dem Leitbild „Der Mensch im Mit
telpunkt unseres Handelns“ bedeutet für die Rolle aller Führungs
kräfte die Übernahme von Verantwortung für die Mitarbeiter. Da
her steht das Thema Führung im Mittelpunkt des Konzeptes. 

Aus diesem Projekt hat sich bereits ein weiteres Projekt entwi
ckelt, nämlich das frühzeitige Finden von Beschäftigten, die sich 
gerne einer Führungsaufgabe widmen möchten. So werden Schüler, 
die sich durch eine hohe soziale Kompetenz auszeichnen, bereits 
während der Ausbildung durch die Übernahme definierter Aufgaben 
gefördert und ihre Führungskompetenz wird durch eine gezielte 
Fortbildung direkt nach dem Examen weiter gestärkt. Verbunden 
mit der Hoffnung, „Freude an Führung“ zu entwickeln, und dem 
Wunsch, eine Leitungsposition in der Pflege zu etablieren. 

Detlef Odendahl, Prokurist, Klinikum Leverkusen gGmbH und  

InPaK-Mitglied, Kontakt: detlef.odendahl@klinikum-lev.de
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