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Führungsqualität auf hohem Niveau halten
Alexander Schraml und Antonia Büchner erläutern, vor welchen Herausforderungen Führungskräfte in stationären 

Einrichtungen stehen, wie sie diese meistern können und welche Rahmenbedingungen sich ändern müssten.

Die Arbeitsprozesse in der 
stationären Pf lege werden 
immer komplexer. Wo liegen 
Ihrer Meinung nach derzeit 
die größten Herausforderun-
gen für Führungskräfte, insbe-
sondere für die Einrichtungs-
leitungen?
Schraml: Die größten Heraus-
forderungen bestehen derzeit in 
der Personalführung, der Büro-
kratisierung und der Digitalisie-
rung. Beim Personal muss der 
Spagat zwischen den berech-
tigten Interessen des Personals – 
insbesondere die Planbarkeit der 
Dienste, Familienfreundlichkeit 
– und der optimalen Bewohner-
versorgung gemanagt werden. 

Und entgegen allen Beteu-
erungen von Politik, Heim-
aufsicht und Kostenträgern ist 
die Bürokratisierung weiterhin 
ein großes Problem. Führungs-
kräfte müssen ihre P� egekräfte 
weitestgehend entlasten, damit 
möglichst viel Zeit für die P� e-
gebedürftigen bleibt. Dazu kann 
auch Digitalisierung beitragen. 
Aber dafür bedarf es der spezi-
ellen staatlichen Investitions-
kostenförderung – wie bei den 
Krankenhäusern auch. 
Antonia Büchner: Dabei soll-
ten die neuen Technologien und 
digitalen Hilfsmittel unbedingt 
als Entlastung für die eigene 
Führungsaufgabe verstanden 
werden. 

Aber auch die Angehörige-
ninteressen und -ansprü-
che stellen die Füh-
rungskräfte häufig 
vor große Heraus-
forderungen in ihrer 
Führungsrolle.

Wie können Führungskräfte 
den aktuellen Herausforde-
rungen begegnen?
Schraml: Der Erfolg eines 
P� egeheims – sehr gute P� e-
gequalität, hohe Mitarbeiter-
zufriedenheit und angemesse-
ne Wirtschaftlichkeit – hängt 
untrennbar mit der Qualität der 
Führungskräfte zusammen. Und 
diese sollte durch regelmäßi-
ge Schulung, kollegialen Dia-
log und externes Coaching auf 
einem ganz hohen Niveau ge-
halten werden. Wir haben der-
zeit sehr gute Weiterbildungen 
zur Einrichtungs- und P� ege-
dienstleitung. Aber es fehlt an 
einer fortlaufenden Weiterqua-
li� zierung in Führungsthemen.
Büchner: Die Quali� zierungen 
im Rahmen der Weiterbildun-
gen zu Einrichtungs- und P� e-
gedienstleistungen bereiten die 
Führungskräfte auf die Füh-
rungsrolle vor. Der Fokus liegt 
hier aber stark auf der Wissens-
vermittlung.

Eine kontinuierliche Ausei-
nandersetzung mit der eigenen 
Führungsrolle findet bei den 
meisten Führungskräften auch 
aufgrund der Herausforderun-
gen in der stationären Altenhil-
fe der Führungsposition kaum 
mehr statt.

Woran fehlt es Ihrer Meinung 
nach am stärksten?

Schraml: Nicht jeder P� e-
geheimträger hat die-
se Notwendigkeit er-
kannt. Aber auch 

viele Führungskräfte haben 
nicht erkannt, dass der Lern-
prozess beim � ema „Führung“ 
nie abgeschlossen ist.

Und schließlich haben auch 
die Kostenträger nicht erkannt, 
dass hier ein dauernder Re� -
nanzierungsbedarf durch Be-
rücksichtigung dieser Kosten 
im P� egesatz besteht. 
Büchner: Neben der fehlenden 
Berücksichtigung der Kosten 
für Weiterbildung fehlt es in 
vielen Einrichtungen auch an 
Angeboten zur Begleitung der 
Führungskräfte in ihrer Füh-
rungsposition außerhalb des Ta-
gesgeschäftes. Die Führungs-
kräfte benötigen Raum zur 
Re� exion oder externe Angebo-
te zur Begleitung, um die eigene 
Führungsrolle „nachjustieren“ zu 
können und ein Führungsver-
ständnis zu weiterzuentwickeln. 

Nahezu alle Einrichtungen 
beklagen einen Fachkräfte-
mangel. Gibt es diesen Man-
gel an geeigneten Führungs-
kräften auch?
Schraml: Ja natürlich. Die ex-
ternen Anforderungen an Füh-
rungskräfte steigen perma-
nent. Qualitätskontrollen durch 
Heimaufsicht und Medizini-
schen Dienst, Personalmangel 
und die steigenden Erwartun-
gen der P� egebedürftigen und 
deren Angehörigen machen die 
Funktion einer Führungskraft 
nicht besonders attraktiv. 

Hinzu kommt gegenwärtig 
die außerordentliche Belastung 

durch die Corona-Pandemie und 
der wirtschaftliche Druck bei 
Belegungsrückgang – bedingt 
durch Personalmangel – und 
Kostensteigerungen. 
Büchner: Auch wenn wir mitt-
lerweile schon von einem Per-
sonalmangel in der P� ege spre-
chen, sind die Führungskräfte 
hier eingeschlossen.

Was muss passieren, damit sich 
daran etwas ändert?
Schraml: Die Rahmenbedin-
gungen für P� egeheime müs-
sen sich ändern. Die aktuelle 
Debatte über die Umsetzung 
des neuen Personalbemessungs-
system (§ 113c SGB XI) und die 
Rahmenbedingungen für Kurz-
zeitp� ege (§ 88a SGB XI) auf 
Bundes- und Länderebene be-
legt das mangelnde Verständnis 
der Kostenträger für die Situati-
on in den P� egeheimen. Auch 
die Anwerbung ausländischer 
P� egekräfte sollte entbürokra-
tisiert werden. 

Außerdem sollte dem Skan-
dal des Einsatzes von Leihar-
beitskräften ein Ende gesetzt 
werden.

Wir erleben derzeit auch einen 
Typenwechsel auf den Füh-
rungspositionen. Wie tickt die 
Generation, die gerade in die 
Führung wechselt – und wel-
che Fähigkeiten sind heutzu-
tage besonders wichtig?
Schraml: Junge Führungskräf-
te erkennen in zunehmendem 
Maße, dass sie elementarer Teil 
der Führung – nicht einer unter 
vielen im P� egeteam – sind und 
nicht dessen Interesse gegen-
über dem Träger oder einer Ge-
schäftsführung vertreten sollen, 
denn das macht der Personal-
oder Betriebsrat. 

„Weich zur Person, hart in 
der Sache“ – es wird erkannt, 
dass nur dieser Führungsgrund-
satz der P� egequalität förder-
lich ist. Zugleich dient es dem 
eigenen Schutz davor, „ausge-
powert“ zu werden. 

„Wer führt, kann nicht ar-
beiten, wer arbeitet, kann nicht 
führen“ – diese sicher pointierte 

und zugespitzte Maxime wird 
immer mehr realisiert und
beachtet. 
Büchner: Die Prinzipien des New 
Work-Ansatzes wirken auch in 
der P� egebranche. Junge Mitar-
beitende und Führungskräfte for-
dern � ache Hierarchien. Führung 
� ndet mehr durch Überzeugung 
der eigenen Person, Empathie 
und Motivation der Mitarbei-
tenden als durch Hierarchien und 
Position statt. Gerade junge Mit-
arbeiter:innen verstehen Führung 
als gemeinsame Teamaufgabe.
Abschreckend für junge Füh-
rungskräfte sind natürlich ver-
altete Strukturen, in denen sich 
die Führungskräfte aufopfern und 
ausgebrannt sind.

Um als Branche attraktiv für 
junge und gut qualifizier-
te Führungskräfte zu sein, ist 
auch das � ema Gehalt wich-
tig. Wie steht die die stationä-
re P� ege hier im Vergleich zu 
anderen Branchen? Muss sich 
etwas ändern?
Schraml: Es ist letztendlich ei-
ne Entscheidung des Arbeitge-
bers, wie er seine Führungskräfte 
bezahlt. Die Tarifwerke besit-
zen Flexibilität und Zuschlags-
systeme. 

Auch der Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes ist o� en für 
eine angemessene Vergütung. 
Diese Gestaltungsmöglichkei-
ten müssen aber auch genutzt 
und re� nanziert werden. 

In jedem Fall wird eine gute 
Bezahlung den hohen Anforde-
rungen an die Führungskräfte in 
P� egeheimen mehr als gerecht. 
Büchner: Die Attraktivität der 
Branche ist auch durch die Struk-
tur begründet: Die Strukturen 
in der stationären P� ege erlau-
ben es jungen Führungskräften, 
deutlich früher in Verantwortung 
zu gehen als beispielsweise in der 
akutstationären Versorgung.

Die Fragen stellte Steve Schrader.
Info: ohm-professional-school.de/
weiterbildungen/zertifikatslehr-
gaenge/leadership-in-der-
stationaeren-altenhilfe

„Der Erfolg eines P� egeheims 
hängt untrennbar 

von der Qualität der 
Führungskräfte ab.“

Alexander Schraml, Vorsitzender 
des Bundesverbandes der 
kommunalen Senioren- und 
Behinderteneinrichtungen (BKSB) 
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rungskräfte häufig 
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Die Gesundheit von P� egenden per App fördern
Andreas Westerfellhaus geht bei Lifebonus an Bord 

Angesichts der Spirale aus Per-
sonalmangel, enormen Belas-
tungen, hohen Fehlzeiten und 
Abwanderung aus dem Beruf 
hat sich der Gesundheitsdienst-
leister Lifebonus der Mission 
verschrieben, die gesundheit-
lichen Rahmenbedingungen in 
der P� egebranche nachhaltig 
zu verbessern, teilt das Unter-
nehmen mit. 

Das Konzept: Zum einen 
beru� ich P� egende mit einer 
ganzheitlichen Gesundheitsför-
derung aus digitalen und analo-
gen Coachings für Körper und 
Geist stärken. Zum anderen gibt 

das Unternehmen auch p� egen-
den Angehörigen eine moderne, 
digitale Gesundheitsförderung 
an die Hand, die sie im Alltag 
e� ektiv unterstützt. 

Dahinter steht nach eigenen 
Angaben ein interdisziplinäres 
und prominentes Team: P� ege-
Know-how auf höchster Ebene 
bringe Dr. Andreas Westerfell-
haus mit ein, ehemaliger P� e-
gebevollmächtigter der Bundes-
regierung. Er verantworte als 
Leiter P� ege und Gesundheits-
politik vor allem „LifeBonus
P� ege”, die neue App für P� e-
gende Angehörige. 

Gemeinsam mit den bei-
den Geschäftsführern, dem 
Gesundheitsexperten Uwe 
Sasse, sowie dem ehemaligen 
Apple-Manager Tom Sadow-
ski, bringen sie ihre Expertise 
in das große Ziel ein, beru� ich 
P� egende und P� egende An-
gehörige körperlich und psy-
chisch � t und gesund zu halten. 

Bei der Konzeption von 
Trainings- und Schulungs-
programmen werden sie von 
Leistungssportler:innen um 
den Ex-Bundesligaspieler und 
DFB-Trainer Holger „Stani“ 
Stanislawski unterstützt.

Die App „LifeBonus P� e-
ge Pro” ist auf die Bedürfnisse 
von beru� ich P� egenden in der 
Altenp� ege zugeschnitten und 
wird bereits in Einrichtungen 
für stationäre Langzeitp� ege 
erfolgreich eingesetzt. 

In der App LifeBonus P� e-
ge � nden p� egende Angehöri-
ge selbsterklärend einen nut-
zerfreundlichen Begleiter für 
ihren Alltag – alles optimiert 
für unterschiedliche End-
geräte.

lifebonus.health

Studie zum Sterben im Heim
Umfrage läuft noch bis 1. November

Bei den Mitarbeitenden in Kli-
niken und P� egeheimen besteht 
o� enbar ein großer Aussprache-
bedarf, was die künftige Betreu-
ung von Sterbenden in ihren 
Einrichtungen angeht, berich-
tet die Ärzte-Zeitung. Das kris-
tallisiere sich in der noch lau-
fenden Studie „Psychosoziale 
Bedingungen des Sterbens in 
Krankenhäusern und P� ege-
einrichtungen“ heraus,in der es 
um die verschiedenen Aspekte 
der Versorgung Sterbender geht.

An der Befragung des Pro-
jektbereichs für Versorgungs-
forschung und Beratung der 

Transmit Gesellschaft für Tech-
nologietransfer in Gießen haben 
bislang knapp 750 Personen teil-
genommen. Projektleiter Pro-
fessor Wolfgang George ho� t 
auf weitere Teilnehmer:innen, 
die Webseite ist noch bis zum 
1. November freigeschaltet. In 
einzelnen Bereichen, insbeson-
dere der Geriatrie wäre eine hö-
here Beteiligung wünschens-
wert, um valide Aussagen tre� en 
zu können, sagt er in der Ärzte-
Zeitung.

sterbestudie.de


