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Ambulante Dienste
Personalmanagement

Referenzzeiten machen Vergütungsstruktur gerecht und transparent
Zeit ist realtiv – das gilt auch in der
ambulanten Pflege. Es gibt Mitarbeiter, die leisten die gleiche Arbeit
wie andere – benötigen dafür aber
deutlich weniger Zeit. Das Problem: Wer diese Mitarbeiter nach
der tatsächlich geleisteten Zeit vergütet, bevorteilt die eher gemächlichen Mitarbeiter und „bestraft“
das flinke Personal. Die Einführung so genannter Referenzzeiten
kann eine Ausweg sein.
Winsen/Aller. Die meisten ambulanten
Pflegeeinrichtungen
vergüten ihren Mitarbeitern die
jeweils tatsächlich geleistete Zeit.
Weist der Mitarbeiter nach, eine
bestimmte Stundenzahl erbracht
zu haben, wird ihm diese vergütet.
Dies geschieht meist unabhängig
davon, ob dieser Mitarbeiter produktiv und effektiv gearbeitet hat
oder nicht.
In der Praxis ist die Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter unterschiedlich. So haben verschiedene Mitarbeiter für ein und
denselben Pflegeeinsatz jeweils
unterschiedliche Zeitbedarfe.
Beispiel: Früheinsatz Grundpflege bei Patientin X, Mitarbeiter
A benötigt 30 Minuten, Mitarbeiter
B benötigt 25 Minuten und Mitarbeiter C 20 Minuten. Mitarbeiter
A würde also für die gleiche Arbeit
deutlich höher vergütet als Mitarbeiter C. In diesem System liegt
eine große Ungerechtigkeit. Die
langsamen Mitarbeiter verdienen

deutlich mehr Geld als die schnellen.
Hinzu kommt sehr häufig, dass
die schnelleren Mitarbeiter zusätzlich noch dadurch bestraft werden,
dass, wenn es zu Engpässen oder
Neuaufnahmen kommt, sie es
sind, die in aller Regel noch mehr
Patienten zur Versorgung in ihre
Tour bekommen.
Mit diesem konservativen und
ungerechten Vergütungssystem
setzt sich das Unternehmen der
großen Gefahr aus, dass gute und
zügige Mitarbeiter einfordern,
dass ihre Arbeitsweise auch besonders belohnt wird. Kann das Unternehmen diesem Wunsch so nicht
nachkommen, wächst die Gefahr,
dass der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Es sind aber genau
diese Mitarbeiter, die jeder Pflegedienst so dringend nötig hat; diese
Mitarbeiter verdienen das Geld,
was andere Mitarbeiter durch unstrukturierte Arbeitsweisen wieder
„ausgeben“.
Um Gerechtigkeit herzustellen,
besteht die Möglichkeit zukünftig
Vorgabezeiten (Referenzzeiten) zu
vergüten. Bei der Vorgabe bzw. bei
der Ermittlung dieser Zeiten sollte
jedoch der qualitative Aspekt der
Versorgung an erster Stelle stehen.
Nur ein zufriedener Kunde ist ein
dauerhafter Kunde. Die Frage, die
sich in diesem Zusammenhang
stellt: Ist die Qualität der Leistungserbringung bei Mitarbeiter C
genau so hoch wie bei Mitarbeiter

A? Ist also der Einsatz in 20 Minuten zufriedenstellend (sowohl für
den Pflegedienst als auch für den
Patienten) zu erbringen?
Die vorgegebenen Zeiten sollten
unter dem Aspekt der Pflegequalität real machbare Zeiten sein. Um
sie zu ermitteln, kann eine „Referenzpflegekraft“, also ein Mitarbeiter, von dem bekannt ist, dass er
gut und zügig pflegt, alle Einsatzzeiten ermitteln. Die so ermittelten
Zeiten, die auch die Tagesform der
jeweiligen Patienten berücksichtigen sollten, können dann zukünftig vergütet werden. .
Was passiert jedoch, wenn langsamere Mitarbeiter der Meinung
sind, diese Vorgabezeiten nicht
schaffen zu können? Hier sollte
es im Interesse des Unternehmens
liegen, diesen Mitarbeiter zu befähigen, die Vorgabezeiten einhalten
zu können. Dies kann zunächst
durch einen stichpunktartigen
„Pflegeablaufplan“
geschehen.
Sollte dieses Instrument nicht reichen, sind Praxisanleitungen notwendig.
Aber auch auf Pflegekräfte, die
die Referenzzeiten deutlich unterschreiten, sollte das Unternehmen
im Sinne der Pflegequalität einwirken. Schnelle und oberflächliche
Leistungen sind weder im Sinne
des Unternehmens noch im Sinne
des Kunden.
TIPP: Mit der Vergütung der Referenzzeiten sollte unbedingt das
Recht auf Anleitung einhergehen.

So ist sichergestellt, dass der Mitarbeiter zeitnah die Möglichkeit erhält, schneller und effizienter und
qualitativ hochwertig zu arbeiten.
Andererseits verpflichtet diese Vereinbarung die Pflegedienstleitung,
tätig zu werden und die Mitarbeiter
in diesem Bereich weiter zu entwickeln bzw. für deren Entwicklung
zu sorgen.
Referenzzeit auch für pflegefremde Tätigkeiten vorgeben
Ferner sollten Referenzzeiten
für die Fahrtzeiten und alle weiteren Tätigkeiten der Pflegekräfte
wie Organisation, Arztbesuche,
Behördengänge,
Teambesprechungen, Pflegeplanung etc. vorgegeben werden. Hierzu kann pro
Tour eine Referenzzeit von beispielsweise 20 Minuten in Frühtouren, 10 Minuten in Spättouren
und Wochenendtouren sowie
durchschnittliche Wegezeiten von
beispielsweise sieben Minuten je
Einsatz hinzugegeben werden.
Für jegliche Bürotätigkeit (Besprechungen, Pflegeplanungen
etc.) könnte die Referenzzeit beispielsweise 2,5 Stunden wöchentlich betragen. Oder es werden für
die einzelnen Tätigkeiten spezifische Referenzzeiten hinterlegt.
So ist sichergestellt, dass Teamsitzungen, Fallbesprechungen, Qualitätszirkel etc. effizient durchgeführt werden können. Das gleiche
gilt für etwaige Koordinations-

Umsetzung
Referenzzeiten
•Den Mitarbeitern das

neue System der Referenzzeiten präsentieren.
•Referenzzeiten je
Pflegeinsatz ermitteln.
•Referenzzeiten für
Organisation, Koordination, Besprechungen etc.
festlegen.
•Änderung der Arbeitsverträge.

und Organisationszeiten rund um
die Pflege.
Die einzelnen Referenzzeiten
ergeben dann in der Summe die
Referenzzeit für die jeweilige Tour
respektive den jeweiligen Arbeitstag je Mitarbeiter.
Hinweis: Diese Veränderung
bedarf entweder einer sog. Änderungskündigung oder eines komplett neuen Arbeitsvertrages. Daher ist juristische Unterstützung
angeraten.

INFORMATION
Unternehmensberatung
Wißgott, E-Mail: rw@uw-b.de,
Internet: www.uw-b.de

Wissenschaftler kritisiert Demenz-Dörfer

Osnabrück

Jubiläum

„Getrenntsein vom Normalen“

Kleine Dienste verbünden sich

Köln/Alzey (dpa). Altersverwirrte
Menschen sollten nach Meinung
von Experten möglichst nicht in
abgetrennten Heimen, sondern
mitten in den Wohnvierteln leben.
Bei allem Respekt für neue Ansätze seien daher Demenzdörfer
auch kritisch zu sehen, sagte der
Kölner
Sozialpolitik-Professor
Frank Schulz-Nieswandt. „Ich
könnte mir zwar vorstellen, dass
solche Dörfer ganz charmant
sind. Sie bedeuten aber trotzdem
ein Getrenntsein vom Normalen.“
Nach den Plänen eines Projektentwicklers könnte im rheinhessischen Alzey möglicherweise
ein Dorf für 120 demente Patienten entstehen (CAREkonkret berichtete). Die Pläne stecken nach
Angaben der Stadt noch in der
Anfangsphase. Vorbild ist die Anlage „De Hogeweyk“ in den Niederlanden. Nahe Amsterdam leben dort rund 150 Demenzkranke
in Wohngruppen zusammen, es
gibt unter anderem einen Friseur

Osnabrück. Kleine ambulante
Pflegedienste spüren Druck von
allen Seiten. Sie müssen Menschen liebevoll pflegen, dabei die
Kassen schonen und nebenbei
qualifizierte Mitarbeiter gewinnen, halten und fortbilden. Die
Akademie Überlingen hat jetzt
den Qualifizierungsverbund „Pflege-plus-Q“ ins Leben gerufen. Er
soll insbesondere kleinenren Pflegediensten in der Region rund um
Osnabrück (Niedersachsen) die
Arbeit erleichtern.
Ziel sei es, die Pflegequalität
und die Wettbewerbsfähigkeit der
Pflegedienste zu verbessern, sagte
Projektleiterin Maria Thünemann
von der Akademie Überlingen der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“.
Der Qualifizierungsverbund biete
Beratung und Dienstleistungen
an, die die Kleinunternehmer
selbst nicht schultern könnten.
Bisher sind sechs ambulante Pflegedienste aus Stadt und Landkreis
Osnabrück beteiligt. Die Kosten

60 Jahre
Johanniter

und einen Supermarkt auf dem
Gelände. „Man sollte aufpassen,
dass sich nicht nur die Architektur
ändert, nicht aber die Ausgrenzung“, gab Schulz-Nieswandt zu
Bedenken. Ein spezielles Dorf für
die Kranken bleibe eine Sondereinrichtung.
Grundsätzlich sollten altersverwirrte Menschen ein maximales
Maß an Selbstbestimmung behalten, auch wenn sie nicht mehr
alles selbst machen können. „Das
geht in den Stadtteilen am besten.“ Ziel sollte eine personale
Selbstbestimmung, aber auch die
soziale Einbindung sein - „eine
Freiheit in Geborgenheit“, sagte
der Professor für Sozialpolitik.
Unerlässlich sei ein eng geknüpftes Netz für die Betreuung
- mit Hausärzten, der Wohnungswirtschaft, Nachbarschaft und
der Pflege. Würden die Patienten
in ihren Wohnungen zu sehr sich
selbst überlassen, drohten Verwahrlosung und Vereinsamung.

liegen bei 100 Euro pro Monat. In
Zusammenarbeit mit der Akademie Überlingen wollen die Pflegedienste die Belastungen für die
Mitarbeiter durch bessere Abläufe und Organisation reduzieren,
eine kontinuierliche Fortbildung
sichern und insgesamt die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen.
„Das macht den Pflegedienst dann
auch als Arbeitgeber interessant“,
erklärte André Morgret (Akademie Überlingen).
Der Verbund bietet dem Pflegedienst zunächst eine Unternehmens- und Mitarbeiterstrukturanalyse. Aus den Ergebnissen
werde der Handlungsbedarf abgeleitet und in Aktionspläne umgewandelt, so Projektleiterin Maria
Thünemann. 

INFORMATION
Tel. (05 41) 3 31  1282, Internet: www.qualifizierungsverbund-pflege.de

Berlin (epd). Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat am 23.4. in Berlin
ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert.
Vor 1 300 Gästen aus Politik und
Gesellschaft würdigte Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) 60 Jahre Dienst an der
Gesellschaft und bürgerschaftliches Engagement.
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist
eine der großen Hilfsorganisationen in Deutschland. Sie hat nach
eigenen Angaben 14 000 hauptamtliche und rund 30 000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie 1,4 Millionen
Fördermitglieder. Die Johanniter
arbeiten unter anderem im Rettungs- und Sanitätsdienst. Zudem
betreiben sie in Deutschland nach
eigenen Angaben rund 100 ambulante Pflegedienste, die 10.000
Pflegebedürftige versorgen. Außerdem bieten sie Fahrdienste
und Essen auf Rädern an.

