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Winsen // Wie wir in der Beratungs-
praxis vermehrt feststellen, kommt 
es zwischen ambulanten Pfl ege-
diensten und Einrichtungen der 
Tagespfl ege neuerdings häufi ger zu 
Konfl ikten, die im schlimmsten Falle 
dazu führen, dass dem Pfl egebedürf-
tigen oder sogar allen Pfl egekunden 
die Leistungen des jeweils anderen 
Dienstleisters der Pfl egebranche 
nicht mehr angeboten wird. 

Die Abholzeit

Einer der wesentlichen Punkte ist 
die Tageszeit, zu der die Tagespfl e-
geeinrichtung den Pfl egebedürfti-
gen abholen lässt. Pfl egedienste ha-
ben inzwischen nahezu bundesweit 
häufi g das Problem, viele Anfragen 
beziehungsweise Nachfrage nach 
ambulanter Pfl ege zu erhalten. Das 
führt in vielen Pfl egediensten dazu, 
dass viele Pfl egebedürftige inzwi-
schen in Zeitkorridoren am Vormit-
tag versorgt werden und nicht mehr 
zwingend zwischen sieben und 
neun Uhr morgens.

Ist aber die Tagespfl ege so struk-
turiert, dass beispielsweise alle Ta-

gesgäste zwischen acht und 8.30 Uhr 
eintreffen müssen, so ist der Pfl ege-
dienst gezwungen, diese Kunden vor 
acht Uhr zu versorgen. Dies bringt 
aber deren Tourenablauf erheblich 
durcheinander und ermöglicht da-
mit keinen wirtschaftlichen Toure-
nablauf, da nun die Versorgungszeit 
im absoluten Vordergrund steht und 
die Geografi e der Pfl egekunden in 
den Hintergrund rückt.

Pünktlichkeit

Ein zweiter Kritikpunkt bezieht sich 
auf die Pünktlichkeit des Fahrdiens-
tes. So berichten Pfl egedienste, dass 
sie in einigen Fällen, insbesondere 
bei ausgeprägter demenzieller Er-
krankung, die Pfl egebedürftigen 
nicht bis zum Eintreffen des Fahr-
dienstes alleine lassen können, son-
dern beaufsichtigen müssen. Ist nun 
der Fahrdienst unpünktlich, so ver-
ursacht dies dem Pfl egedienst enor-
me zeitliche Probleme.

Um den zweiten Kritikpunkt zu 
vermeiden, ist es notwendig, einen 
in der Zeit verlässlichen Fahrdienst 
zu organisieren. Gelingt dies nicht 
immer, ist es ratsam als Tagespfl ege 
mit den betreffenden Pfl egediens-

ten zu sprechen, um gemeinsam 
eine Lösung zu fi nden.

Um das Problem der engen Ver-
sorgungszeiten zu lösen, empfeh-
len wir Tagespfl egeeinrichtungen 
ein Gleitzeitmodell einzuführen. So 
müssten vielleicht nicht alle Tages-
gäste zwischen acht und 8.30 Uhr 
eintreffen, sondern beispielsweise 
zwischen acht und zehn Uhr. Erfah-
rungsgemäß entspricht das auch 
dem Wunsch zahlreicher Tagesgäs-
te. Diese Umstrukturierung hat für 
die Tagespfl ege noch einen weiteren 
beachtenswerten Vorteil. Der Bedarf 
an Fahrern und Fahrzeugen reduziert 
sich. Um beispielsweise 15 Tagesgäs-
te abzuholen, bedarf es zwei bis drei 
Touren je nach Größe der Fahrzeuge. 
Bei starrem Tagespfl ege-Start müs-

sen die Fahrer und Fahrzeuge also 
zeitgleich die Tagesgäste abholen. Im 
Rahmen des Gleitzeitmodells kann 
das auch nacheinander geschehen.

Dasselbe System kann auch bei 
der Rückfahrt zum Einsatz kommen, 
denn zahlreiche Tagesgäste möch-
ten gar nicht die gesamte Öffnungs-
zeit über in der Tagespfl ege verblei-
ben. So kann mit den Rückfahrten 
auch schon um beispielsweise 15 
Uhr statt 17 Uhr begonnen werden.

Zwar hat der Gesetzgeber die 150 
Prozent-Regelung abgeschafft, den-
noch gibt es weitere „Schnittmen-
gen“. Primär wären dazu die Mittel 
nach § 45b und nach § 39 (Verhin-
derungspfl ege) zu nennen. Hier 
kommt es sowohl aufseiten der Pfl e-
gedienste als auch auf der der Ta-

gespfl egebetreiber zu Ärgernissen. 
Wer benötigt wie viel von welchem 
Budget? Werden nun die Pfl egebe-
dürftigen unabgestimmt informiert, 
ist der Ärger vorprogrammiert. Die 
Einrichtungen wissen dann häufi g 
nicht, wie hoch das jeweilige Rest-
budget noch ist, stellen Rechnun-

gen aus, die dann von der Kasse ggf. 
nicht mehr übernommen werden. 
Aber auch dieser Reibungspunkt 
ließe sich durch eine konstruktive 
Kommunikation und Zusammenar-
beit (Fallmanagement) vermeiden.

Daher raten wir allen beteiligten 
Versorgen dazu, sich abzustimmen, 
um die jeweiligen Einrichtungsin-
teressen und die Interessen der Pfl e-
gebedürftigen abzugleichen, um so 
eine Lösung zu fi nden, mit der am 
Ende alle leben können.

 Ralph Wißgott ist Geschäftsfüh-
rer der Unternehmensberatung 
Wißgott, Winsen (Aller), 
www.uw-b.de, rw@uw-b.de

„Gleitzeitkonzept“ und Verlässlichkeit als Lösung

So vermeiden Sie Reibungspunkte mit der Tagespfl ege
Zwischen ambulanten Pfl egediensten und Einrichtun-
gen der Tagespfl ege läuft nicht immer alles glatt. Dabei 
könnten bessere Absprachen Konfl ikte vermeiden.

Ist der Fahrdienst nicht pünktlich, gerät bei den Mitarbeitern des Pfl egedienstes häufi g 
der Tourenplan völlig durcheinander. Foto: epd-Bild/Trappe

Fo
to

: P
ri

va
t

Peter Wawrik

Kultursensible Betreuung und 
Pfl ege als Chance

Ein Pfl egedienst sollte sich mal die 
Frage stellen, wie viel betreute Pati-
enten derzeit einen Migrationshin-
tergrund haben? Und dabei meine 
ich nicht nur die ausländischen Mit-
bürger, die im Alter gepfl egt werden, 
sondern zum Beispiel auch die Aus-
siedler der 80er und 90er Jahre, die 
nach Deutschland kamen. Was wis-
sen wir von deren Lebensgeschich-
te? Von deren Herkunft? Von deren 
kulturellen, religiösen und sozialen 
Besonderheiten? Verstehen wir ihre 
Anliegen und Wünsche? Und wird 
dies bei der Betreuung und Pfl ege 
berücksichtigt?

Da im Rahmen der demografi schen 
Entwicklung immer mehr ältere 
Menschen versorgt werden müs-
sen, die aus verschiedensten Grün-
den aus einem anderen Kulturkreis 
kommen, eine andere Herkunftsge-
schichte haben, mit einer anderen 
Muttersprache groß geworden sind 
oder andere familiäre oder religiöse 
Hintergründe haben, ist es meines 
Erachtens wichtig, sich im Rahmen 
der Weiterentwicklung von Betreu-
ungs- und Pfl egediensten auch da-
mit zu beschäftigten. Wie kann also 
eine kultursensible Sensibilität er-
folgen? 

MEINUNG Mein Vorschlag zur 
Vorgehensweise:

 > Feststellen der vorhandenen 
Mitarbeiterkompetenzen wie 
Sozialisationserfahrungen 
und Kultur- und Sprachkom-
petenz

 > Feststellen der derzeitigen Pa-
tienten mit Migrations- oder 
anderem Lebenshintergrund

 > Erstellen einer differenzierten 
Informationsübersicht mit 
„to does“ und „no goes“ aus 
Gesprächen mit Mitarbeitern 
und Patienten

 > Einbau von Kurzschulungen 
für Mitarbeiter mit kulturre-
levanten Informationen

 > Zuordnung von kulturkom-
patiblen Bezugspfl egern als 
Angebot für Patienten und 
Angehörige 

 > Planung von kulturkompatib-
ler Versorgung 

 > Veröffentlichungen über Be-
ratungshilfen und Leistungs-
angeboten in Form von Flyern, 
Informationen in verschiede-
nen Sprachen, auf der Home-
page

 > Bewusstes Einstellen von Mit-
arbeitern aus verschiedenen 
Kulturen.

 
Inzwischen haben sich eine Rei-
he von ambulanten Pfl egediens-
ten mit entsprechenden kultur-
sensiblen Schritten beschäftigt. 
Im Rahmen dieser Transparenz 
und Angebote unterscheiden sie 
sich somit positiv von anderen 
Pfl egediensten.

 Peter Wawrik von Pfl ege 
Consulting Hellweg, Bad 
Sassendorf
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