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Ambulante Dienste
Serie „Operative Steuerung“ (7): Reduktion der nicht refinanzierten Organisationszeiten

Rüst- und Dokumentationszeiten aktiv steuern
Von Thomas Grebe
und Roman Tillmann
Neben den bisher vorgestellten
Planungsschritten fehlt ein weiterer für die Kostendeckung ganz
wesentlicher Aspekt: Umfangreiche und nicht gesteuerte Büround Verwaltungszeiten der Pflegekräfte können die Ergebnisse
einer eigentlich guten Tourenplanung wieder zunichte machen.
Die Lösung liegt in der Steuerung
von nicht refinanzierten Arbeitszeitbestandteilen.
Zu diesen zählen alle Arbeitszeiten, die nicht unmittelbar bei der
Erbringung der Pflegeleistung
entstehen. Das sind die Wegezeiten, die Dokumentationszeiten,
die Organisations-/Verwaltungszeiten und die Rüstzeiten. Die
Berechnung der Anteile für Pflege-, Wege- und Organisationszeit
zeigt, ob diese in einem „gesunden“ Gleichgewicht stehen. Zu
beachten ist dabei, dass es durchaus deutliche Abweichungen der
Anteile geben kann, die durch die
Leistungsstruktur vorgeben sind.
Ein großer Anteil an SGB VKunden führt durch die eher
kurzen Pflegeeinsätze zu einem
hohen Anteil an Wegezeiten, auch
wenn die Route optimal geplant
wurde. Ob sie gut geplant wurde,
erkennt man daran, dass die Fahrzeiten pro Hausbesuch trotzdem
nicht überproportional hoch sind
(zirka fünf Minuten). Die Reduktion nicht refinanzierter Organisationszeiten kann z.B. durch die

Festlegung der Rüstzeiten und die
aktive Steuerung der Dokumentationszeiten erreicht werden.
Wenn möglich, sollten der
Dienstbeginn beim ersten Kunden und das Dienstende beim
letzten Kunden sein. Hierzu sind
eine ausreichende Anzahl an
Kundenschlüssel und Dienstfahrzeugen notwendig. Büro- bzw.
Stationszeiten entfallen dann
komplett und durch den Wegfall
der Fahrzeit von der Station zum
ersten Kunden und vom letzten
Kunden zurück zur Station sind
schnell mehrere Minuten pro Tour
gespart. Der Mitarbeiter profitiert
ebenso davon, da er in der Regel
erst später zuhause losfahren und
nicht sein Privatfahrzeug für den
Weg zur Arbeit nutzen muss.

den Mitarbeitern zu vereinbaren.
Auch wenn die Rüstzeiten mit
drei Minuten vor und nach der
Tour gering erscheinen, machen
sie häufig mehr als 50 Prozent der
gesamten
Organisationszeiten
und bis zu 5 Prozent der gesamten
Arbeitszeit aus. Eine aktive Steuerung dieser Zeiten ist also durchaus angebracht.
Dokumentationszeiten außerhalb der „normalen“ Tourenzeiten führen ebenfalls häufig zu
zusätzlichen Organisationszeiten. Auch diese sollten durch die
Ländliche Regionen
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Tourenzeiten pauschal
festlegen
Wenn dieses Konzept, z.B.
aufgrund fehlender Fahrzeuge,
nicht umgesetzt werden kann,
sollten die Rüstzeiten zu Tourenbeginn und -ende pauschal festgelegt werden. Hierfür muss der
Inhalt der Rüstzeit klar definiert
sein. Überschreitungen müssen
im Soll-Ist-Vergleich korrigiert
werden. In letzter Konsequenz
bedeuten pauschale Rüstzeiten
aber auch, dass die Mitarbeiter,
die weniger als die vereinbarte
Zeit benötigt haben, trotzdem die
Pauschale aufs Arbeitszeitkonto
gutgeschrieben bekommen.
Hierfür ist es unausweichlich,
eine verbindliche Absprache mit
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Pflegezeit

Wegezeit

Organisationszeit

Zielwerte für Orga-, Wege-, Pflegezeiten; inkl. Orgazeiten außerhalb der
Touren (Besprechungen, Fortbildungen, gesonderte Doku usw.).

PDL aktiv gesteuert werden. Dazu
hilft eine einfache Vereinbarung,
dass
Dokumentationsarbeiten
stets mit der PDL abgesprochen
werden. Dabei sollte nicht nur
das „ob“ abgesprochen werden,
sondern direkt auch eine ungefähre Zeitdauer dafür vereinbart
werden. Auch das Besprechungs-

Anzahl der Touren zu minimieren
und eine Auslastung der Touren,
z.B. im Frühdienst zwischen 6
und 12 Uhr, zu erreichen. Wenn
zum Beispiel zurzeit 12 Frühdiensttouren existieren und diese
hauptsächlich drei bis vier Stunden dauern, dann wären hier auch
sieben Touren à sechs Stunden

oder acht Touren à 5,25 Std. denkbar. Je kürzer die einzelnen Touren, desto umfangreicher werden
die Rüstzeiten, bezogen auf die
gesamte Pflegezeit. Ein weiterer
positiver Effekt ist, dass nun weniger sogenannte „geteilte Dienste“
erbracht werden müssen und weniger Fahrzeuge benötigt werden.
Planung als ständiger
Kreislauf
Die in den letzten Wochen an
dieser Stelle beschriebenen Methoden zur Steuerung der Leistungserbringung und des Personaleinsatzes in der Pflege zeigen,
wie wichtig es ist, stetig einen
Blick auf die Ergebnisbeiträge der
einzelnen Patienten und Touren
zu haben.
Die ergebnisorientierte Planung im Sinne eines ständigen
Kreislaufs stellt eine der wichtigsten Aufgaben der PDL dar. Nur
wenn konsequent Abweichungen
von der Planung auf den Grund
gegangen wird, können Ergebnispotenziale realisiert werden.
Für tarifgebundene freigemeinnützige ambulante Pflegedienste ist diese stringente Steuerung
häufig die einzige Möglichkeit,
überhaupt eine Kostendeckung zu
erreichen. 

INFORMATION
Die Autoren sind Berater bei
der Rosenbaum-Nagy
Unternehmensberatung;
www. rosenbaum-nagy.de

Landesverband will eine Einigung mit Ersatzkassen

Effekthascherei und Eigennutz?

Die in der Wochenzeitschrift CAREkonkret
veröffentlichten Ergebnisse einer Online-Umfrage des Unternehmensberaters Ralph Wißgott
sind aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft
Hauskrankenpflege e.V. (B.A.H.) ein verspäteter
Aprilscherz.
Die Erhebung der Informationen wird als nicht
repräsentativ angegeben, daher kann auch keine
Aussage über eine Grundgesamtheit getroffen
werden. Es stellt sich daher die Frage, wieso überhaupt auf dieser Basis Aussagen zur Zufriedenheit
mit Berufsverbänden getroffen werden? Man
könnte dies wohl als „Effekthascherei“ bezeichnen.
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Leserbrief
Leserbrief von Thorsten Mittag, Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege (B.A.H.)
in Berlin, zum Beitrag „Dienste fordern mehr
Engagement“ in CAREkonkret 19 vom 10. Mai
2013.

wesen sollte einer Prüfung unterzogen werden. Wöchentliche
Dienstbesprechungen mit allen
Mitarbeitern führen schnell zu
vielen Arbeitsstunden. Ein zweiwöchentlicher oder monatlicher
Rhythmus reicht manchmal auch
aus, um die notwendigen Themen
zu besprechen. Oder man differenziert zwischen Besprechungen, an denen nur ein Teil der
Mitarbeiter teilnimmt, und nur
einmal im Monat kommen alle
Mitarbeiter zusammen.
Ein weiteres Ziel sollte sein, die

Das wissen auch fast alle Mitgliedseinrichtungen
der B.A.H., von denen sich nur rund 1 Prozent an
der Umfrage beteiligt haben. Diese bemerkenswerte niedrige Beteiligung der B.A.H.-Mitgliedseinrichtungen ist insbesondere auf das besondere Berufsverbandskonzept zurückzuführen, mit dem es die
B.A.H. schafft, dass sich Mitglieder zu vielfältigen
Themen ausführlich beraten lassen können. So ist
vermutlich das Interesse unter anderem an der Unternehmensberatung Wißgott und somit auch an
der Online-Umfrage insgesamt kaum vorhanden.
Im Gegenteil. Häufig kommt es aus Mitgliedskreisen zu Beschwerden über die schier unzähligen,
aus Verbandssicht teilweise wenig fundierten und
auf eindeutig eigennützige unternehmerische
Zwecke ausgerichteten Newsletter-Emails aus der
Unternehmensberatungsszene.

INFORMATIONEN
www.bah-web.de

Notfalls geht LVHKP auch
in ein Schiedsverfahren
Magdeburg (ck). Die Mitglieder
des Landesverbands der Hauskrankenpflege
Sachsen-Anhalt
(LVHKP) haben sich für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen
mit den Ersatzkassen zum HKPRahmenvertrag ausgesprochen.
Das Ergebnis einer entsprechenden Mitgliederbefragung teilte
LVHKP-Geschäftsführerin Anja
Bormann jetzt mit und weiter:
„Diese Vertragssituation betrifft
jedes unserer Mitgliedsunternehmen nachhaltig und ist von hoher
wirtschaftlicher Brisanz für jedes
Unternehmen, weil die Patientenverteilung unterdessen nicht
mehr AOK-lastig ist, sondern je
nach Region sogar eine Pattsituation ergibt mit den Ersatzkassen
besteht.“

Wie CAREkonkret berichtete,
waren die Vertragsverhandlungen
nach zwölf Monaten Arbeit daran
„auf Eis gelegt“ worden.
Sollten die Kassen sich nicht
bereit erklären, die Verhandlungen weiter zu führen und sich mit
den Leistungserbringern wieder
an einen Tisch zu setzen, werde
der LVHKP in ein Schiedsverfahren gehen. Bormann: „Sollten die
Verträge der Ersatzkassen lediglich
auf AOK-IKK-Systematik „umgeschrieben“ werden, bedeutet das
für die meisten Ambulanten Pflegedienste Einbußen von 18 bis 23
Prozent des Gesamtumsatzes. Das
können und wollen wir als Berufsverband nicht hinnehmen. Für unsere Mitglieder werden wir für ein
besseres Ergebnis kämpfen.“

