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Ambulante Dienste
Interview zu wirtschaftlichen Kurzanalysen in Pflegediensten

SAPV-Anschubfinanzierung in Bayern

Management nach Kontostand geht nicht

Söder: „100 000 Euro für
neue Palliativ Care Teams“

Unternehmensberater Ralph Wißgott ist nach vielen wirtschaftlichen Kurzanalysen in ambulanten
Pflegediensten
„erschüttert“ von
den Aufgaben,
die Geschäftsführer
von
Pflegediensten
häufig wahrnehmen. Im Interview beschreibt
er notwendige
Schritte zur VerFoto: Archiv
besserung.
CAREkonkret: Herr Wißgott,
Sie führen in vielen Pflegediensten wirtschaftliche Kurzanalysen
durch. Welche wesentlichen Ergebnisse haben diese Analysen
ermittelt?
Wißgott: Wie die Auswertung
unserer kostenfreien Kurzanalysen zeigt, wird der Großteil der
Pflegedienste noch immer „blind“
manövriert. Es bestehen kaum betriebswirtschaftliche Kenntnisse,
Auswertungen und Statistiken
können entweder nicht gedeutet
werden oder existieren nicht. Von
der dauerhaften und periodischen
Betrachtung einiger wesentlicher
Kennziffern mal ganz zu schweigen.
CAREkonkret: Worauf führen
Sie das zurück?
Wißgott: In vielen Pflegediensten ist es nach wie vor so, dass Inhaber oder Geschäftsführer ihre
eigentlichen Aufgaben zu wenig
wahrnehmen. In vielen Diensten

ist der Inhaber auch gleichzeitig
PDL. Viele PDLs sind als Stationsleitung oder Fachbereichsleitung

Coaching müssen die Geschäftsführer in die Lage versetzt werden,
ihren wesentlichen Aufgaben auch
nachkommen zu
können, inhalt„Viele Geschäftsführer lich und zeitlich.
oder Inhaber von Pfle- Zu den Aufgaben
der
Geschäftsgediensten verlieren
führung gehört
sich im Tagesgeschäft insbesondere die
- das ist gefährlich“
betriebs- und finanzwirtschaftliRalph Wißgott
che Betrachtung
//
des Dienstes.
Über die finanzielle
Situation
positioniert. Stellenbeschreibun- sind die meisten jedoch deutlich
gen existieren für examiniertes besser informiert als über die
und nicht examiniertes Pflegeper- betriebswirtschaftliche
Situatisonal, für die Verwaltungskräfte, on. Denn wenn eine wesentliche
für stellvertretende PDL und PDL. Kennziffer täglich betrachtet
Bisher haben wir in noch keiner wird, so ist es der Kontostand.
Einrichtung eine Stellenbeschrei- Dennoch sind nur die wenigsten
bung für den Inhaber oder Ge- in der Lage, Schieflagen zu erkläschäftsführer gefunden.
ren und die notwendigen MaßNatürlich ist es wichtig, die nahmen zur Wiederherstellung
korrekte Versorgung aller Pfle- einer gesunden finanzwirtschaftgebedürftigen erstrangig sicher lichen Situation zu ergreifen.
zu stellen. Viele Inhaber bzw. Das Resultat daraus ist leider viel
Geschäftsführer verlieren sich al- zu häufig die Kopf in den Sandlerdings in diesem Tagesgeschäft Strategie. Es wird so lange mit
und so ist es nicht verwunderlich, den vorhandenen Hausmittelchen
dass es nicht wenige Pflegediens- weiter gemacht, bis Jahre später
te gibt, denen es betriebs- und fi- der Pflegedienst hochverschuldet
nanzwirtschaftlich nicht sehr gut geschlossen werden muss.
geht.
Diese Wissenslücken müssen
CAREkonkret: Was muss sich unbedingt geschlossen werden,
in den Einrichtungen Ihrer Mei- um erfolgreich sein zu können. //
nung nach ändern?
Wißgott: Tätigkeitsfelder für Information
Ralph Wißgott, Tel.: (0 51 43)
die Geschäftsführung müssen
klar formuliert werden. Durch
66 96 27, E-Mail: rw@uw-b.de

München (dpa/lby). Die Betreuung und Versorgung todkranker
Menschen in Bayern soll ausgebaut werden. Insbesondere im
ländlichen Raum müsse die häusliche Versorgung solcher Patienten
durch speziell ausgebildete Palliativteams
vorangetrieben werden,
sagte Bayerns Gesundheitsminister
Foto: Bmgsf
Markus Söder
(CSU) jetzt in
München.
Mit einer neuen Anschubfinanzierung will Bayern die Bildung neuer Palliativteams fördern.
In einem Modellprojekt will der
Freistaat noch im laufenden Jahr
die Bildung neuer Palliativteams
mit bis zu 15 000 Euro unterstützen. Dafür stehen vorerst insgesamt 100 000 Euro zur Verfügung.
„Verläuft die Modellphase erfolgreich, wird die Förderung 2011
fortgesetzt“, kündigte Söder an.
Bislang gebe es in Bayern sieben
Palliativteams, eines davon kümmere sich in München speziell um
todkranke Kinder.
Für eine Bestandsaufnahme
hatte Söder rund 45 Vertreter der
Palliativmedizin sowie der Krankenkassen zum ersten Bayerischen Palliativforum ins Ministerium eingeladen. Alle bisherigen

ambulanten Palliativteams arbeiten den Angaben zufolge in großstädtischen Räumen. In einer Arbeitsgruppe sollen Experten nun
Möglichkeiten für eine bessere
Versorgung des ländlichen Raumes ausloten.
Expertin Elisabeth Albrecht
vom ambulanten Regensburger
Palliativteam sagte, dass andere
Länder in der Palliativmedizin
schon wesentlich weiter seien als
Deutschland. „Der anglo-amerikanische Bereich ist uns um Jahrzehnte voraus“, sagte Albrecht.
„Da können wir viel lernen, aber
immerhin brauchen wir das Rad
nicht neu zu erfinden.“
Es gebe in der Palliativmedizin
drei Säulen, erläuterte Söder. Da
sei zum eine die stationäre Betreuung – in Bayern gebe es 45 Stationen mit 412 Betten. Daneben
gebe es die klassische ambulante
Versorgung durch Hausärzte und
Pflegedienste. Und dann gebe es
als dritte, immer wichtiger werdende Säule die ambulante Versorgung durch speziell ausgebildete Palliativteams.
Söder sagte abschließend, ihm
liege das Thema auch aus ganz
persönlichen Gründen sehr am
Herzen. Sein Vater sei in einer stationären Einrichtung der Palliativmedizin gestorben. Es sei für ihn
immer noch bewegend, wie sehr
man sich in der Einrichtung für
diese Zuwendung Zeit genommen
habe.
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Studie in den USA

Pflegestress
macht dement
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Los Angeles (dpa). Menschen,
die ihren an Alzheimer erkrankten Ehepartner pflegen, haben
ein größeres Risiko, selbst eine
solche Demenz zu erleiden. Das
berichtet jetzt eine Gruppe um
Maria Norton von der Utah State
University in Logan im „Journal
of the American Geriatrics Society“. Möglicherweise sei erhöhter
Stress ein Risikofaktor.
Das Team hatte 1 221 verheiratete Paare im Alter von 65 Jahren
und älter über einen Zeitraum
von 15 Jahren hinweg beobachtet. Während dieser Zeit erkrankten 255 Menschen der Gruppe an
Demenz. Dabei zeigte sich: Wenn
einer der Ehepartner Alzheimer
oder ähnliche Demenzen bekam,
war das Risiko des pflegenden
Partners, ebenfalls dement zu
werden, sechsfach höher.
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