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Im Januar 2014 wurde die Absolventin des Pflege-

managementstudiengangs Diplom-Pflegewirtin (FH) 

Kathrin Lipp vom Bundesverband Pflegemanage-

ment mit dem Pflegemanagement-Award 2014 

für Nachwuchsführungskräfte ausgezeichnet. Prof. 

Gerckens, Studiengangsleiter Pflegemanagement 

an der HFH, hat mit Kathrin Lipp ein Gespräch über 

den Nutzen des Pflegemanagementstudiums im be-

ruflichen Alltag geführt. 

Prof. Gerckens: Sehr geehrte Frau Lipp, zu 

Beginn des Jahres 2014 wurde Ihnen der 

Pflegemanagement-Award 2014 für Nach-

wuchsführungskräfte vom Bundesverband 

Pflegemanagement in Berlin verliehen. Herz-

lichen Glückwunsch dazu! Wie haben Sie die 

Preisverleihung erlebt?

Kathrin Lipp: Zunächst war es eine große Überra-
schung für mich, überhaupt für diesen Award nomi-
niert zu sein. Die Kandidaten werden jeweils von ihren 
Vorgesetzten im Rahmen eines Bewerbungsschreibens 
vorgeschlagen. Unser Pflegedirektor Alfred Stockinger 
erzählte mir erst davon, als feststand, dass ich es in 
die 1. Auswahlrunde geschafft habe. In dieser wurden 
Vorgesetzter und Mitarbeiter getrennt voneinander 
interviewt. Als dann nach einer 2. Auswahlrunde die 
letzten drei Kandidaten feststanden, wurden wir nach 
Berlin zum 1. Deutschen Pflegetag eingeladen und 
dort als Preisträger geehrt. Bis zum Schluss war die 
Spannung sehr groß, da die Plätze 2 und 3 an über-
aus kompetente, engagierte und kreative Kollegen 
vergeben wurden. Für mich persönlich ist es bis zum 
heutigen Tag eine sehr große Ehre, da ich für meine 
sozialen und fachlichen Kompetenzen ausgezeichnet 
wurde. Der Preis gibt mir Kraft, um weiterhin als Füh-
rungskraft moderne Organisationsschemata im Klini-
kalltag zu integrieren und mich für die Mitarbeiter so-
wie die Pflege stark zu machen. Dafür bin ich Mitglied 
im Bundesverband Pflegemanagement geworden.

Prof. Gerckens: Wenn Sie auf Ihr Pflegema-

nagementstudium an der HFH zurückblicken, 

glauben Sie, dass Ihr Studienabschluss ein Mei-

lenstein auf Ihrem beruflichen Weg zu dieser 

bedeutenden Ehrung war? 

Kathrin Lipp: Da bin ich mir sicher. Ohne das nö-
tige „Handwerkszeug“, und da gehört neben mei-
ner Grundausbildung zur Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin auch das Pflege-managementstudium 
dazu, wäre ich heute nicht in so jungen Jahren in 
solch einer Position. Daneben braucht es aber auch 
ein überdurchschnittlich hohes Maß an Engage-
ment, Fleiß, eine gute Selbstorganisation und einen 
Vorgesetzten, der einen, wie auch in meinem Fall, 
auf seinem beruflichen Weg fördert und unterstützt. 

Prof. Gerckens: Sie haben Ihr Pflegemanage-

mentstudium an der HFH 2011 abgeschlossen. 

Wo sehen Sie in Ihrem aktuellen Berufsalltag 

die Berührungspunkte zu Ihrem Studium? 

Kathrin Lipp: Die Verknüpfung zwischen Theorie 
und Praxis ist gerade während des Studiums nicht 
ganz einfach. Jedoch habe ich gelernt, dass man 
umso strukturiertere Lösungsansätze findet, je in-
tensiver man versucht, die theoretischen Inhalte des 
Studiums in der Praxis und somit im Alltag umzuset-
zen. Meine Überzeugung war und ist: „Wissen ist 
Macht“. Ich überzeuge mit handfesten Argumenten 
und nicht mit Floskeln. Aktuell sind vor allem die 
betriebswirtschaftlichen Hintergründe für meinen 
beruflichen Alltag sehr wichtig. Immer bedeutender 
in den Aufgabenfeldern von Pflegedienstleitungen 
werden das Change- und das Projektmanagement, 
was neben dem Personalmanagement heute auch 
zu meinen Aufgabenschwerpunkten zählt. Die 
Kenntnisse hierfür hat mir das Studium vermittelt. 

Prof. Gerckens: Ihre Diplomarbeit haben Sie 

zu dem Thema „Erlössicherung im Kontext 

von Leistungserfassung und Leistungsdoku-

mentation bei Patienten nach stationären Be-

handlungen unter DRG-Bedingungen in einem 

Krankenhaus der Maximalversorgung“ ge-

schrieben. Welche Bedeutung hat das Thema 

für Sie heute?

Kathrin Lipp: Das Thema ist heute aktueller denn 
je. Gerade PKMS ist seit einigen Jahren in der Pfle-
ge ein sehr kontrovers diskutiertes, berufspolitisches 
Thema. Durch die Diplomarbeit und die daraus re-
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sultierenden Ergebnisse konnte ich das Universitäts-
klinikum Regensburg und meinen jetzigen Vorgeset-
zen von meiner Person überzeugen. Dies wiederum 
eröffnete mir meinen jetzigen berufl ichen Weg. Es 
ist zudem schön, dass die damaligen Ergebnisse sich 
auch positiv auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis 
unseres Hauses auswirken. 

Prof. Gerckens: Sie haben am Studienzentrum 

in München studiert. Wie ist es Ihnen dort er-

gangen?

Kathrin Lipp: Ich habe mich am Studienzentrum 
München sehr wohl und kompetent betreut gefühlt. 
Mir war es damals wichtig, an den Präsenzveranstal-
tungen teilzunehmen, um Kontakte zu Dozenten 
und Kommilitonen zu knüpfen. Des Weiteren wur-
den viele Inhalte der Studienbriefe durch hoch qua-

lifi zierte Dozenten praxisnah erläutert. Dar-
aus konnte ich einen großen Nutzen für die 
Prüfungsvorbereitungen sowie die tägliche 
Praxis ziehen. 

Prof. Gerckens: Liebe Frau Lipp, ein Stu-

dium absolviert man nicht zum Selbst-

zweck. Wo sehen Sie rückblickend den 

größten Nutzen Ihres Studiums?

Kathrin Lipp: Das Studium lässt Men-
schen reifen. Es gab viele Dinge, die ich als 
Gesundheits- und Krankenpfl egerin oder 
später als Stationsleitung nicht verstanden 
habe. Durch das Studium erarbeitet man 
sich immer mehr Wissen und Methoden, 
um mit unterschiedlichsten Situationen um-
gehen zu können. Dies gibt Sicherheit beim 
Argumentieren. Außerdem entwickelt man 
sich, indem man das Erlernte einsetzt und 
Erfahrung sammelt, zu einer refl ektierten 
Führungspersönlichkeit. Mein Ziel war es 
immer, unseren Berufsstand weiterzuent-
wickeln, alte Strukturen aufzubrechen und 
ein modernes Führungsverständnis  (vor) zu 
leben. Heute kann ich sagen, dass ich diese 
Ziele erreicht habe. Darauf bin ich stolz.

Prof. Gerckens: Und was raten Sie jungen und 

engagierten Pfl egekräften für ihre berufl iche 

Zukunft?

Kathrin Lipp: Herr Professor Gerckens, das ist eine 
für mich schwierig zu beantwortete Frage, da ich 
selber noch sehr jung bin. Wichtig ist, dass man 
gerne Pfl egekraft ist und die Grundüberzeugung, 
warum man diesen Beruf erlernt hat, nie vergisst. 
Egal in welche Richtung man sich im Laufe seines 
Berufslebens entwickelt, ob ins Management, in die 
Wissenschaft oder in eine ganz andere Richtung. 
Wichtig ist, dass man seine Aufgaben gerne und mit 
Überzeugung ausführt.

Prof. Gerckens: Sehr geehrte Frau Lipp, ich dan-

ke Ihnen für das Gespräch.
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