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REPORTAGEN PFLEGE
Pflege, Therapie, medizinische Assistenz

t
z..a
t':
:'.4..

,Cah*+F#ils' 
' '.*.'

:

'l:l

P F L E G E D I  E N S T L E I T E R I  N

omoetenzen im Bereich Mitarbeiter-
führung und -ausbi ldung eignete sich
Alexandra Gräfin von Rex schrittweise
an: Über einen Zeitraum von 14 Jahren ar-

beitete sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer
lntensivstation und übernahm in dieser Zeit zunehmend Füh-
rungsaufgaben. Mit einer gezielten Weiterbildung zur Pfle-
gedienstleiterin an der F+U Akademie für Wirtschafts- und
Sozialmanagement in Heidelberg wol l te sie dann zusätzl ich
eine Grundlage schaffen, um eine verantwortungsvollere
Posit ion zu übernehmen.

, , lch entschied mich für einen Kurs mit  Zert i f ikat der
Deutschen Krankenhausgesellschaft", erzählt die 39Jährige.

{6 durchstarten:::

PFLEGEN UND PLANEN
Pflegestationen müssen immer ausreichend besetzt
sein, zudem müssen alle benötigten Arbeitsmaterialien
vorhanden sein. Pflegedienstleiterinnen wie
Alexandra von Rex (39) kümmern sich darum.

Die Weiterbildung dauerte 18 Monate in Vollzeit und kos-
tete 10.000 Euro. Alexandra von Rex beendete dafür ihr
damaliges Arbeitsverhältnis, den Betrag finanzierte sie
aus eigenen Rücklagen. Zusammen mit  15 weiteren Tei l -
nehmern beschäftigte sie sich im Rahmen der Qualifizie-
rung mit  Themen wie Mitarbeiterführung und Personalpla-
nung, Kommunikationstechniken und Konfliktmanagement,
Marketingstrategien und öffentlichkeitsarbeit sowie Unter-
nehmensführung und Control l ing.

Blickfürs Ganze
,,Egal ob wir zur Übung Dienstpläne erstellten oder Kosten
kalkul ierten: die Schule vermit tel te uns stets den Bl ick fürs
Ganze - aus der lebensnahen Perspekt ive eines vielschich-
tigen Betriebs", erzählt Alexandra von Rex. Auf dem Lehrplan
standen unter anderem ein sechswöchiges Projekt zu einem



betriebswirtschaftlichen Thema sowie eine damit verknüofte
wissenschaftliche Facharbeit. Außerdem absolvierte sie drei
jeweils sechswöchige Praktika: bei einem ambulanten Pfle-
gedienst, in einem Altenheim und im Krankenhaus - genauer
gesagt im Klinikum der Stadt Ludwigshafen.

Dort ist Alexandra von Rex heute Pflegedienstleiterin und
stellvertretende Pflegedirektorin - bald nach dem Praktikum
stel l te die Kl inik sie unter anderem für die Bereiche Herzchi-
rurgie, Intensivstationen und Zentralsterilisation ein. Relativ
rasch wurde sie dann befördert. ,,Wichtig war mir von An-
fang an, in der Pflege selbst mitzuarbeiten. Einerseits wollte
ich meinem Personal auf Augenhöhe begegnen, anderseits
musste ich die Pf legequal i tät  kontrol l ieren und auch nahe
an den Pat ienten sein, um besser auf deren Bedürfnisse
eingehen zu können", erläutert die 39-Jährige.

Abwechsl ungsreiche Aufgaben
Die Pflegekräfte, die ihr zugeteilt sind, leitet sie an und
schreibt die entsprechenden Dienstpläne. Auf Krankheits-
ausfäl le beim Personal oder Pat ientenbeschwerden muss
sie zügig reagieren. Kommunikation - sei es in Personal-
gesprächen oder im Umgang mit Patienten - prägt ihren
Arbeitstag. Auch für das Budget ist  s ie im Zusammenhang
mit den ihr zugeteilten Abteilungen verantwortlich. Außer-
dem ist  s ie in die entsprechenden Planungen beim Bau ei-
nes neuen Herzzentrums der Kl inik eingebunden. Neben
pflegerischer Fachkompetenz ist in ihrem Beruf also wirt-
schaftliches Verständnis gefordert, ebenso wie Sorgfalt bei
der Dokumentation von Vorgängen nach den Vorgaben der
Pflegeversicherung.

Zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben erteilt Alexandra
von Rex an der angeschlossenen Pflegeakademie Unterricht,
erstellt Lehrpläne und nimmt am Bewerberauswahlver-
fahren tei l .  lhr Arbeitsal l tag ist  somit  äußerst abwechs-
lungsreich, starre Arbeitszeiten sind eher die Ausnahme.
,,Leidenschaft  für den Job, Flexibi l i tät  und ein Gespür für
die Bef indl ichkeiten von Personal und Pat ienten sind für
die Arbeit  zentral ."  (

,,DIE SCHULE VERMITTELTE
UNS STETS DEN BLICK
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FURS GANZE."

Alexandra von Rex ist für die Einteilung und Anleitung der
Pflegekräfte verantwortlich, die ihr zugeteilt sind.

Die Pflegedienstleiterin überprüft den Bestand an
Medikamenten im Lager.
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A N F O R D E R U N G E N

. Organisationsgeschick
(2. B. Pflegebetrieb organisieren)

.  wir tschaft l ichesDenken
(2.8. Verantwortung für Budgets)

. Sorgfalt (2.B. in der Dokumentation von Leistungen)

. Kommunikationsfähigkeit
(2.8. Patienten- und Mitarbeitergespräche führen)

. Flexibilität (2.B. Arbeit im Schichtdienst)

V E R D I E N S T

2.929 bis 5.242 Euro Bruttogrundvergütung
(Orientierungswerte - tatsächliche Vergütung kann
deut l ich abweichen; Ouel le:  BERUFENET)

Weitere Informationen zum Beruf
,,Pflegedienstleiter/in" finden Sie
nach Eingabe der Berufsbezeichnung
in BERUFENET unter
www. be rufe n et. a rbe itsage ntu r.d e.

durchslarlen::: fT


