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Beruf ist Berufung.
Können Sie sich das heute noch sich leisten??
Von Volker Münch (BAP Unternehmensberatung)

Die Leitung und Führung eines ambulanten Pflegedienstes erfordert in vielerlei Hinsicht
höchste Anforderungen und Ansprüche.
Alten- und Krankenpflegeberufler als Inhaber von Pflegediensten verfügen in den meisten
Fällen über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz. Ihr Beruf ist eine Berufung und wird
mit großer fachlicher Kompetenz und menschlicher Fürsorge ausgeübt. Gleich der Philo-
sophie: „…bei uns steht der Mensch im Vordergrund…“

Bei der Führung des Pflegedienstes muss aber auch dafür Sorge getragen werden, dass
bei der Pflege und Versorgung von Patienten die betriebswirtschaftlichen Grundlagen ein-
gehalten werden. Es ist also ebenso ein hohes kaufmännisches Wissen erforderlich.

Viel zu oft finden Ansätze gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich zu wenig Beachtung.
So werden in Vergütungsverhandlungen Leistungskomplexe mit Pflegeleistungen zu-
sammengestellt. Diese werden mit Punkt- bzw. Zeitwerten versehen und bilden die Preis-
basis für den Stundensatz. Der Erfolg eines Pflegedienstes ist also zum einen abhängig
vom Preis der zu erbringenden Leistung und zum anderen von der dafür erforderlichen
Durchführungszeit (Einsatz- / Personalzeit) einschließlich der notwendigen Nebenzeiten
innerhalb des Hausbesuchens wie die Wartezeit, bis die Wohnungseingangstür geöffnet
wird, die Zeiten für die Einsicht und Fortschreibung der Patienten-Dokumentation vor Ort,
der Prophylaxen und Beratungen, um nur einige zu nennen.

Aber wie effektiv arbeitet ihr Pflegedienst?
Für die Kalkulation von Leistungen und die Effektivität Ihres Pflegedienstes sind nicht nur
die abrechenbaren Leistungsstunden beim Patienten vor Ort relevant, es müssen auch die
nicht abrechenbaren (nicht-produktiven) Stunden wie zum Beispiel Urlaub, Krankheit,
Verwaltung, Dienstbesprechungen, Qualitätssicherung oder Fortbildungsstunden, Doku-
mentationszeiten, um hier nur einige zu nennen, berücksichtigt werden.

Die Diskrepanz zwischen den tatsächlich erzielbaren Stundensätzen und dem vereinbar-
ten Stundensatz mit den Kostenträgern muss daher unbedingt bei der Vor- und Nachkal-
kulation von Leistungen Ihres Pflegedienstes berücksichtigt werden. Sicherlich gibt es
Leistungen, die sich noch rechnen, aber es gibt bedauerlicherweise sehr viele Leistungen,
deren Bezahlung absolut indiskutabel ist.

Einen gleichzeitigen Anspruch auf fürsorgliche ganzheitliche Versorgung wird man jedoch
real auch dann nur noch erfüllen können, wenn die innerbetrieblich vorhandenen Ressour-
cen genutzt, die Abläufe optimiert und vor allen Dingen dem Gesetzgeber und ganz be-
sonders den Kostenträgern in künftigen Vergütungsverhandlungen belegbar vorgerechnet
werden kann, dass die mittlerweile exorbitant angestiegene, unsägliche Bürokratie sowie
die unangemessen hohen Qualitätsanforderungen entweder wieder abgebaut werden,
oder sich in den Vergütungen widerspiegeln müssen.
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