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„Man darf kein
Mäuschen sein“
Vera Dietz über ihre Aufgabe, ein interdisziplinäres Team zu leiten Welche Eigenschaften
muss man mitbringen, um 125 Mitarbeiter zu führen? Und wie trickst man sich aus, wenn man
abends nur noch aufs Sofa will? Über das und mehr hat physiopraxis mit Vera Dietz, der 44-jährigen Therapieleiterin der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklink Ludwigshafen, gesprochen.

werden, habe ich das komplett abgelehnt und
gesagt: Ich mache doch keine Gymnastik mit
Kranken!

Frau Dietz, wollten Sie schon immer Physiotherapeutin werden?
Überhaupt nicht. Als meine Mutter mir nach
dem Abitur vorschlug, „Krankengymnastin“ zu

Sie leiten die Therapieabteilung einer großen
Unfallklinik mit 125 Mitarbeitern. Was muss
man mitbringen für eine solche Position?
Vor allem viel Energie. Man muss Spaß haben

Und dann?
Durch mein Hobby, das Reiten, kam ich immer
wieder in Berührung mit hippotherapeuti
schen Behandlungen. Das fand ich so faszinie
rend, dass ich mein Lehramtsstudium aufgege
ben habe, um Physiotherapeutin zu werden. Es
war eine gute Entscheidung, denn als Lehrerin
hätte ich nie dieselbe Freiheit gehabt, mich so
zu verwirklichen – hinzugehen, wo ich will, und
genau das zu machen, was ich will.

an der Arbeit und an der Herausforderung.
Eine positive Ausstrahlung hilft. Aber natürlich
muss man sich auch durchsetzen und nein sa
gen können; offen sein für alles, aber auch klar
sagen, was möglich ist und was nicht.
Kann man das lernen?
Bedingt. Man kann sich schon einiges anlesen,
aber letztlich entscheidet man sehr viel aus
dem Bauch heraus. Trotzdem kann man in
seine Aufgaben hineinwachsen. Bevor ich zum
ersten Mal hier im Haus auf all meine Mitarbei
ter treffen sollte, musste ich mich schon neu
sortieren. Zuvor hatte ich ein Team von 20 Per
sonen geleitet, hier sind es 125. Ich habe mir
gesagt: Tief durchatmen, und jetzt nur kein
Mäuschen sein. Dann bin ich in den Saal
gegangen mit der Überzeugung, dass das, was
ich mache, gut ist.

  

Wer beim ersten Besuch der Berufs
genossenschaftlichen Unfallklink Lud
wigshafen keine Ahnung hat von den Dimensi
onen des 550-Betten-Hauses, der kann sich
beim Versuch, die Therapieabteilung zu fin
den, schon einmal verlaufen. Therapieleiterin
Vera Dietz, in sportlicher Hemdbluse und Turn
schuhen, hat sich am frühen Nachmittag Zeit
genommen für ein Treffen. Von einem tages
zeitbedingten Durchhänger ist nicht ein Hauch
zu spüren. Hellwach und zugewandt beant
wortet die Physiotherapeutin jede Frage,
obwohl sie seit dem frühen Morgen im Haus
ist.
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Hatten Sie mit sich gehadert, eine solche
verschiedene Schwerpunkte definiert, die je
mit meinen beiden Therapie-Bereichsleitern
Herausforderung anzunehmen?
weils nur die Physio- beziehungsweise Ergothe
an, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite.
Als die Stelle der Therapiegesamtleitung in
rapeuten bedienen. Dazwischen gibt es eine
Oder ich treffe die fachliche Leiterin der Schule
Ludwigshafen frei wurde, dachte ich nur: Was
Schnittmenge, in der beide Berufe arbeiten –
für Physiotherapie, die auch in meinen Lei
für eine riesige Chance! Ein wenig gehadert
zum Beispiel, wenn es um Kraftaufbau oder
tungsbereich fällt. Da habe ich vor ein paar
habe ich aber trotzdem. Vor allem, weil der
Beweglichkeit geht. Und in diesem Bereich tau
Tagen das Examen miteröffnet. Alle vierzehn
Zeitpunkt denkbar ungünstig war: Meine
schen die Therapeuten sich ständig aus, damit
Tage treffe ich meine gesamte Therapieabtei
damalige Leitungsposition in einer neurologi
sie am Patienten nicht dasselbe machen.
lung, um organisatorische Dinge zu klären und
schen Klinik hatte ich erst seit einem knappen
Fragen zu beantworten. Es gibt immer neue
Jahr inne. Natürlich hatte ich auch Respekt vor
Warum ist das interdisziplinäre Arbeiten so
Aufgaben, langweilig wird es nie.
dem Mehr an Verantwor
sinnvoll?
tung. Aber am Ende
Zunächst einmal ist es
Fehlt Ihnen die Arbeit am Patienten?
dachte ich: Ich bewerbe
wirtschaftlich, wenn die
Ja, das ist das Einzige, was mir fehlt. Ich bin
mich einfach, und wenn
Therapeuten
die
Ziele
eine begeisterte Praktikerin. Mein ganzer Wer
Ich bin überzeugt,
die glauben, dass ich das
der Behandlung gemein
degang beruht auf der praktischen Arbeit am
dass das, was ich
kann, dann soll es so sein.
sam festlegen und dann
Patienten. Zusammen mit meinen beiden
mache, gut ist.
schauen, wer welche
Bereichsleitern überlege ich gerade, wie wir als
Es hat geklappt. WoTeilbereiche am besten
Leitung wieder ein Stück näher an den Patien
durch konnten Sie überübernehmen kann. Dop
ten rücken können, zum Beispiel, indem wir
zeugen?
pelbehandlungen ver
schwierige Therapieverläufe mitbeurteilen.
Sicher auch dadurch, dass ich zuvor schon ein
meiden wir so, und der Patient kommt schnel
mal eine Leitungsfunktion in einem ganz ähn
ler voran. Er hat auch nicht das Gefühl, dass die
Können Sie das fachlich noch leisten, nach
lichen Bereich besetzt hatte, also der berufsbe
eine Hand nicht weiß, was die andere tut, was
vielen Jahren im Büro?
zogenen Rehabilitation. Die ausgeschriebene
sehr demotivierend sein kann.
Da sehe ich kein Problem, die Grundlagen
Stelle passte inhaltlich genau zu dem, was ich
seines Handwerks verlernt man nicht.
mitbrachte, und Führungserfahrung hatte ich
Funktioniert das Modell?
auch. Zudem musste ich im Bewerbungspro
Es gab am Anfang schon einige Vorbehalte.
Würde Sie von sich sagen, dass Sie ein dickes
zess einen Vorschlag machen, wie man die seit
Aber heute würde ich sagen, dass die Stim
Fell haben?
jeher getrennten Abteilungen für Physio- und
mung in den Teams gut ist. Wir haben einen
Ja, schon.
Ergotherapie zukünftig zusammen leiten
ziemlich geringen Verlust an Mitarbeitern,
könnte. Mein Vorschlag war anscheinend nicht
jährlich besetzen wir nur drei bis vier Stellen
Fällt es Ihnen leicht, sich nach der Arbeit zu
schlecht, denn wir setzen ihn seit drei Jahren
neu. Dass wir einiges richtig gemacht haben,
entspannen?
um. Bevor ich hierherkam, habe ich allerdings
lese ich auch daran ab, dass wir immer wieder
Ich brauche viel Bewegung als Ausgleich. Tri
noch meine Abteilung in Heidelberg geordnet
Besuch von Mitarbeitern anderer Kliniken
athlon ist mein Hobby, und zusätzlich gehe ich
an meine Nachfolgerin übergeben. Es war mir
bekommen, die unser Modell interessant fin
gelegentlich ins Fitnessstudio. Was ich in mei
sehr wichtig, mich dort im Guten zu verab
den und es nachmachen wollen. Ich bin sicher:
ner Freizeit an Ausdauer, Kraft und Stabilität
schieden.
Der Trend geht zum interdisziplinären Arbei
tanke, brauche ich einfach in meinem Job.
ten, denn je besser die Therapien ineinander
Wenn mir die Energie fehlen würde, könnte ich
Sie haben also in Ludwigshafen eine größere
greifen, umso effektiver
meine Position nicht
U
 mstrukturierung in Angriff genommen?
sind sie.
ausfüllen.
Ja, unsere Therapieabteilung arbeitet jetzt in
Abends auf dem Sofa
terdisziplinär. Als ich kam, waren Physiothera
Wie sieht Ihr Arbeitstag
Kommt es vor, dass Sie
zu sitzen, macht
pie und Ergotherapie noch quasi chirurgisch
aus?
nach einem besonders
getrennt. Heute haben wir für jeden unserer
Sehr abwechslungsreich,
stressigen Tag nur noch
mich unzufrieden.
Arbeitsbereiche wie Querschnittverletzte,
kein Tag ist wie der ande
aufs Sofa wollen?
Verbrennungschirurgie, Schmerztherapie und
re. Ich komme normaler
Das kommt vor. Aber ich
mehrere andere, gemischte Teams aus zehn
weise morgens um sieben
weiß, dass mich das un
bis zwanzig Mitarbeitern. Innerhalb dieser
Uhr, beantworte meine Mails und plane den
zufrieden macht. Ich überliste mich dann mit
Teams sprechen sich Physio- und Ergothera
Tag. Ich arbeite sehr viel mit Listen, um nichts
einem Trick: Ich gestehe mir zu, nicht nach der
peuten ab, wer was macht. Das heißt nun
zu vergessen und um mich gut vorzubereiten.
Uhr zu joggen, sondern „auf Wohlfühlen“. Ich
nicht, dass jeder plötzlich alles macht – aber
Ab acht Uhr habe ich dann Termine, zum Bei
sage dann zu mir selbst: Wenn du zu müde
warum sollte ein Ergotherapeut nicht auch mal
spiel heute ein Treffen mit unserem Schmerz
wirst, gehst du halt wenigstens spazieren. Am
Gangschule machen oder ein Theraband in die
team, zusammen mit Ärzten, Psychologen und
Ende laufe ich immer durch. 
Hand nehmen? Wir haben für unsere Arbeit
der Klinikleitung. Oder es steht der Jour fixe

Das Interview führte Lisa Raß.
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