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Ziel
Der Leitfaden »Arbeitsorganisation« soll Ihnen zeigen,
• welche Ressourcen und Herausforderungen für nachhaltige
Beschäftigungsfähigkeit in der Arbeitsorganisation ambulanter
Pflegearbeit liegen,
• wie Sie in der Praxis durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen
konkret die Bedingungen für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit
verbessern können und
• was Sie bei der Gestaltung beachten sollten, um erfolgreich
zu sein.
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2.

Zusammenfassung
Die Arbeit in der ambulanten Pflege weist viele Ressourcen für eine
nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit auf (zur Definition →Leitfaden:
»Grundlagen«): Sie ist z. B. selbstverantwortlich, qualifiziert und unmittelbar sinnhaft. Die Arbeit in der ambulanten Pflege besitzt aber auch
viele Herausforderungen: Sie ist z. B. durch aufwändige Kommunikationsstrukturen, eine komplexe Tourenplanung und hohe psychische Anforderungen an die Pflegekräfte gekennzeichnet.
Das Ziel guter Arbeitsorganisation liegt darin, die wichtigen Ressourcen
zu stärken und (damit) die Herausforderungen gut zu bewältigen. Zuerst
sollte jedoch ergründet werden, was gut läuft und was bearbeitet werden
muss. Und das nicht nur einmalig, sondern fortlaufend.
Eine gute Gestaltung der Arbeitsorganisation schafft in Ihrem Unternehmen zunächst eine strukturelle Grundlage, auf der Sie die inhaltliche
Gestaltung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit vornehmen können.
Die strukturelle Grundlage und die inhaltliche Gestaltung sind allerdings
miteinander verbunden und kaum zu trennen.
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Praxisbeispiel
Sie richten in Ihrem Unternehmen einen mit breiter Beteiligung entwickelten Übergabebogen ein, der Pflege- und Führungskräften eine
bessere Kommunikation ermöglicht. Der Übergabebogen ist damit zum
einen eine strukturelle Grundlage des Austauschs. Zum anderen ist er
auch gleichzeitig schon eine inhaltliche Gestaltung, da ein besserer
Informationsfluss zu mehr Sicherheit in der Arbeit und so zu mehr
Arbeitsqualität beiträgt.

Eine gute Arbeitsorganisation ist deshalb immer mehr als bloße Struktur des Arbeitens und Zusammenarbeitens. Darüber hinaus bietet sie
Sichtbarkeit und Verlässlichkeit: Alle Pflege- und Führungskräfte können
die eingerichteten Strukturen sehen, sich an ihnen orientieren und auf
ihrer Basis arbeiten und zusammenarbeiten. Eine gemeinsam gestaltete Arbeitsorganisation bildet auf diese Weise auch eine gute Grundlage
für Vertrauen im Unternehmen.
Eine gute Arbeitsorganisation passt sich immer ein: Sie erfüllt die
Anforderungen der Beteiligten und sie überfordert das Unternehmen
nicht. Vielfach kann eine Neugestaltung der Arbeitsorganisation an
den bestehenden strukturellen Grundlagen anknüpfen und sie weiterentwickeln.
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Eine Arbeitsorganisation, die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit fördert, lässt sich am besten im guten Zusammenwirken aller Beteiligten
sowie mit geeigneten Instrumenten gestalten.
Konkrete Anwendungsfälle sind z. B. die
• organisierte Übergabe zwischen Pflegekräften und Leitungsteam,
• gemeinsame Touren- und Dienstplanung,

S

• strukturierte Team- und Dienstbesprechung.
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3.

Arbeit in der ambulanten Pflege:
Ressourcen und Herausforderungen
Die nachfolgend geschilderten Ressourcen und Herausforderungen der
Arbeit und ihrer Organisation in der ambulanten Pflege werden sowohl
für die Pflegekräfte als auch für die mittleren Führungskräfte aus dem
Büroteam geschildert.

3.1

Ressourcen
Die Arbeit im ambulanten Bereich bietet für die Pflege- und mittleren
Führungskräfte (z. B. die Pflegedienstleitungen und ihre Stellvertretungen)
gleichermaßen Ressourcen für den Erhalt nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit (zum ressourcenorientierten Gestaltungsansatz →Leitfaden
»Grundlagen« Kap. 3.4). Eine gut gestaltete Arbeitsorganisation stärkt
die Ressourcen von Pflege- und Führungskräften zur Bewältigung ihrer
anforderungsreichen Arbeit.
Definition
Ressourcen = Handlungsmöglichkeiten

Besonders hervorzuheben sind diese Ressourcen:
e
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• die Möglichkeit, belastende Situationen bei einzelnen Patientinnen
und Patienten nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen zu können
(Selbstschutzressource),
• mittlere Führungskräfte als »Vermittler« zwischen Unternehmensleitung und Pflegekräften sowie als »Unterstützer« der Pflegekräfte,
• mitarbeiterorientierte Führung und gutes Betriebsklima als Stütze.
Wir beschreiben diese Ressourcen und ihre mögliche Wirkung im Folgenden ein wenig näher:
Eigenverantwortliche und kompetente Arbeit im Team
Eine besonders wichtige Ressource ist das selbstständige Arbeiten mit
Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Freiraum. Dafür sind hohe
fachliche Kompetenzen wichtig. Die Erfahrungen, sich in einem gut
funktionierenden Team aufeinander verlassen und einander vertrauen zu
können, sind wichtige Voraussetzungen für den reibungslosen Arbeitsablauf. Auch die Gesundheit und Sicherheit im Arbeitsablauf sind
von diesen Voraussetzungen abhängig, da in der ambulanten Pflege die
Touren durch Alleinarbeit geprägt sind.

• eigenverantwortliche und kompetente Arbeit,
• Anerkennung und unmittelbares Sinnerleben in der Arbeit,
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In der stationären Pflege müssen sich die Patientinnen und Patienten mit
und in der Pflegeeinrichtung arrangieren. Sie bleiben oft »Gast« in der
Einrichtung.
Im ambulanten Bereich dreht sich die Ausgangslage um: Nun sind die
Patienten und Patientinnen in ihrem eigenen Zuhause und empfangen
die Pflegekräfte als Gäste.
Es ist für die Pflegekräfte natürlich anforderungsreich, als Gäste in die
verschiedenen Haushalte zu gehen. Sie erhalten viele Einblicke in die
persönlichen Situationen der Patientinnen und Patienten mit ihren sehr
individuellen Wünschen.
Sie benötigen hierzu unter anderem eine sehr hohe kommunikative
Kompetenz. Allerdings sorgt das Gefühl, im eigenen Zuhause zu sein,
bei den Patientinnen und Patienten für Zufriedenheit. Das spüren auch
die Pflegekräfte und führt ihnen die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit immer
wieder vor Augen.
Denn ohne ihren Einsatz wäre ein Verbleib pflegebedürftiger Menschen
daheim meist nicht möglich. Das leistet einen wichtigen Beitrag zu
ihrer Arbeitszufriedenheit. Hinzu kommt eine große Anerkennung ihrer
Arbeit durch die Patienten und Patientinnen, die ihnen sehr wichtig
ist. Dieses unmittelbare Sinnerleben der Arbeit im ambulanten Bereich
strahlt dabei über die Pflegekräfte auch auf die Führungskräfte aus.

Zeitliche Begrenzung belastender Situationen bei Patientinnen
und Patienten
Zwar wird in der ambulanten Pflege die enge Zeittaktung des eigentlichen Pflegeeinsatzes oft als große Belastungsquelle der Pflegekräfte
genannt; dennoch bietet die kurze Aufenthaltsdauer bei den Patienten
und Patientinnen auch eine große Ressource für die Pflegekräfte:
Unangenehme Situationen bei den Patientinnen und Patienten dauern pro Einsatz nur kurze Zeit. Das bietet eine gute Möglichkeit des
Selbstschutzes, die in stationären Pflegeeinrichtungen so nicht genutzt
werden kann.
Mittlere Führungskräfte als Vermittler
Den mittleren Führungskräften im Büroteam fällt in ihrer täglichen
Arbeit und insbesondere als Vermittler bzw. Filter zwischen der Geschäftsführung und den Pflegekräften eine wichtige Rolle innerhalb
des Unternehmens zu. Sie können in dieser Rolle viel dazu beitragen,
dass in den Unternehmen wechselseitige Verlässlichkeit, Vertrauen
und Respekt füreinander bestehen. Sie entlasten die Unternehmensleitungen ebenso von Führungsaufgaben wie sie für die Pflegekräfte bei
alltäglichen und übergreifenden Fragen oft erster Ansprechpartner sind.
Dies gibt ihnen eine für das Unternehmen und die anderen Gruppen
im Unternehmen sichtbar wichtige Rolle, die Anerkennung und Sinnhaftigkeit der Arbeit begründet.
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Mitarbeiterorientierte Führung und gutes Betriebsklima
Pflege- wie mittlere Führungskräfte arbeiten vor allem dann gerne in der
ambulanten Pflege, wenn sich das Unternehmen durch eine mitarbeiterorientierte Führung und eine insgesamt gute Unternehmenskultur und
-struktur auszeichnet. Wichtig sind ihnen vor allem:
• offene Türen,
• Freundlichkeit zwischen Führungs- und Pflegekräften,

3.2 Herausforderungen
Eine gute Arbeitsorganisation ist ein Schlüssel für eine hohe Pflegequalität und zugleich eine Basis für eine gute Arbeitsqualität. Umgekehrt
bewirken arbeitsorganisatorische Schwachstellen auch schnell Beeinträchtigungen der erlebten Arbeitsqualität. Sie sind deshalb zentrale
Herausforderungen der Arbeitsorganisation, die es im Sinne nachhaltiger
Beschäftigungsfähigkeit zu bearbeiten gilt.

• Möglichkeiten der Beteiligung an der Arbeitsgestaltung,

Definition

• eine gute Abstimmung untereinander,

Herausforderungen = Beeinflussungen von Handlungsmöglichkeiten

• eine gute Personalstärke mit ausreichend qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
• ein gutes Betriebsklima sowohl in den jeweiligen Teams
wie auch teamübergreifend.
All dies stützt sie in Situationen, in denen es mal nicht so gut läuft.
Natürlich können die mitarbeiterorientierte Führung und das gute Betriebsklima nur dann als unternehmensbezogene Ressourcen wirken,
wenn sie tatsächlich vorhanden sind. Sind sie nicht vorhanden, können
Führungsstil und Betriebsklima auch zu Herausforderungen werden.

Als besonders wichtiger Punkt erweist sich ganz allgemein die Gestaltung der Schnittstellen in der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen
der Pflege- und mittleren Führungskräfte sowie zwischen diesen
Beschäftigtengruppen. Hier stehen Kommunikationsanforderungen im
Mittelpunkt. Im Einzelnen sind vor allem folgende Herausforderungen der
Arbeit und ihrer Organisation zu beachten:
• hoher Organisationsaufwand,
• komplexe Tourenplanung,
• Zeitdruck und kurzfristige Tourenplanung,

e

S eit

8

• Umgang mit digitalen Tourenbegleitern,
• ständige Erreichbarkeit und Gefühl häufigen Einspringens,
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• stressige Übergabezeiten,
• anforderungsreiche Dokumentation,
• psychische An- und Überforderungen,
• Umgang mit psychisch erkrankten Menschen,
• zu wenig Feedback und Anerkennung sowie
• hohe Anforderungen an die mittleren Führungskräfte im Büroteam.
Wir werden diese Herausforderungen im Folgenden näher erläutern.
Hoher Organisationsaufwand bei geringer Ressourcenausstattung
Die ambulante Pflege weist einen sehr hohen Organisationsaufwand auf.
Er trifft auf kleine und mittlere Unternehmen, die oft eine geringe personelle und finanzielle Ressourcenausstattung besitzen, um den Organisationsaufwand für alle Seiten befriedigend zu bewältigen. Gründe für
den hohen Organisationsaufwand der ambulanten Pflege liegen insbesondere in:
• der Versorgung zahlreicher pflegebedürftiger Menschen in ihren
eigenen Wohnungen,
• einer zum Teil breiten räumlichen Verteilung der Patientinnen und
Patienten,
• zum Teil mehrfacher täglicher Besuche bei einzelnen Patientinnen
und Patienten,

• der existenziellen Angewiesenheit vieler Patientinnen und Patienten
auf eine qualitativ gute und zeitlich zuverlässige Versorgung trotz
aller Unwägbarkeiten durch Wetter, Straßenverhältnisse, Krankheitswellen usw.,
• der Besetzung von Touren nur durch eine Person, die bei einem
Ausfall sofort angemessen zu ersetzen ist, um die Versorgung
zu sichern,
• dem Alleinarbeiten bei komplexen Aufgaben, die im Augenblick mit
den eigenen Ressourcen (Qualifikation, Zeit, Informationen usw.)
zu bewältigen sind,
• der fehlenden direkten Begegnung der Pflegekräfte verschiedener
Schichten, die einen direkten Austausch meist verhindert, zumindest
stark erschwert,
• der zunehmend ausgeweiteten Pflicht der Qualitätssicherung durch
fortlaufende Dokumentation der Pflege, die zudem ständig bei den
Patientinnen und Patienten verfügbar sein muss, sowie
• dem komplexen Leistungsrecht und der anforderungsreichen
Abrechnung bei verschiedenen Leistungsträgern.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Sie zeigt aber, dass es sich um
Anforderungen handelt, die zum Teil miteinander zusammenhängen
und sich wechselseitig bedingen. Organisationsprobleme in einem Bereich ziehen oft direkt Folgen in einem anderen Bereich nach sich.
Beispielsweise beeinträchtigen Probleme in der Tourenplanung schnell
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eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten und führen zu
Zeitproblemen der Pflegekräfte. Die dadurch verursachte Unzufriedenheit
der Patientinnen und Patienten oder der Pflegekräfte wirkt wieder auf
die Tourenplanung zurück und verursacht weiteren Organisationsaufwand. Es droht eine Abwärtsspirale verfügbarer Ressourcen bei gleichzeitig wachsendem Organisationsaufwand, aus der nur schwierig wieder
herauszukommen ist.
Komplexe Tourenplanung
Die Tourenplanung ist das Herzstück eines ambulanten Pflegeunternehmens. Hier entscheidet sich Vieles:
• Ist der Patient bzw. die Patientin zufrieden mit der Pünktlichkeit
und der Dauer des Einsatzes oder auch mit der Auswahl der
Pflegekraft (männlich/weiblich)?
• Kann die Pflegekraft die Tour von den Arbeitsanforderungen
(physische und psychische Belastungen, Über- und Unterforderungen)
und den Zeittakten her gut bewältigen? Und ist die Vereinbarkeit
von Privatleben und beruflichen Anforderungen gut möglich?

Die Pflegekräfte regen etwa an, ihr Erfahrungswissen stärker in die Tourenplanung einbringen zu können. Stimmen die tatsächlichen Fahr- und
Einsatzzeiten mit dem überein, was die Tourenplanung annimmt? Sind
die Herausforderungen auf der Tour für die Pflegekraft zu bewältigen?
Gibt es Probleme mit besonders schwierigen Patientinnen und Patienten?
Zeitdruck und kurzfristige Tourenplanung
Die Pflegekräfte empfinden die Fahrzeiten auf der Tour häufig als zu
knapp bemessen. Das geht einerseits zu Lasten der Zeit bei Patienten
und Patientinnen und erzeugt andererseits Zeitdruck und damit Stress
für die Pflegekräfte. Auch die zum Teil sehr kurzfristige Planung der
Touren empfinden Pflegekräfte als problematisch, weil sie nie genau wissen, wie lange sie in den nächsten Tagen zu arbeiten haben.
Hinzu kommt, dass in der Regel nur die reine Tour geplant ist, nicht aber
die Zeit für die anschließende Dokumentationsbearbeitung im Büro.

e
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• Ist die Tour wirtschaftlich tragbar und können die Touren mit
ausreichendem und qualitativ gutem Pflegepersonal besetzt,
werden damit das Unternehmen mit seinen Einnahmen dauerhaft
überleben kann?

Das Zusammenkommen dieser drei Interessen an der Schnittstelle Tourenplanung bedeutet zwangsläufig, dass Kompromisse gefunden
werden müssen. Das wissen die Pflegekräfte – und auch, dass die Tourenplanung eine sehr aufwändige Angelegenheit ist. Aber dennoch gibt
es in ihren Augen Herausforderungen, die für eine verbesserte Arbeitsqualität angegangen werden können.
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Zum Teil werden in der ambulanten Pflege z. B. Smartphones oder
Tablet-PC mit einer besonderen Software als Tourenbegleiter eingesetzt. Mit Hilfe dieser Software können die Pflegekräfte, die Führungskräfte und der Bereitschaftsdienst alle Tourenpläne des jeweiligen Tages,
sämtliche Leistungen, Medikamente, Pflegemaßnahmen, Diagnosen und
Kontakte einsehen. Das erleben die Pflegekräfte, die gut mit dem Gerät
umgehen können, als hilfreich – gerade dann, wenn sie auf einer anderen Tour einspringen müssen. Allerdings können nicht alle Pflegekräfte
gleich gut mit dem Gerät und der Software arbeiten.
Außerdem erleben manche Pflegekräfte durch die digitalen Tourenbegleiter ein Gefühl der Kontrolle. Denn das Gerät zeichnet nach einer
Bestätigung durch die Pflegekraft auf, wie lange sie bei den Patienten und
Patientinnen bleibt und wie lange sie für die Wegstrecken benötigt.
Ständige Erreichbarkeit und Gefühl häufigen Einspringens
Zwar verfügen die meisten Pflegeunternehmen über einen Bereitschaftsdienst, bei größeren Krankheitsausfällen von Kolleginnen und Kollegen
müssen jedoch auch die sich bereits auf der Tour befindlichen Pflegekräfte
weitere Patienten und Patientinnen versorgen.
Zudem kann es vorkommen, dass die Pflegekräfte aufgrund von Vertretungsanfragen daheim angerufen werden, obwohl sie eigentlich frei
haben. Unabhängig davon, wie oft die Pflegekräfte tatsächlich einspringen müssen, stellt das Gefühl der ständigen Erreichbarkeit nach
Feierabend für die Pflegekräfte eine Belastung dar.

Das Abschalten nach der Arbeit wird dadurch sehr erschwert: Es wird
vielleicht gar nicht so oft gefragt, aber es könnte ja passieren.
Unsicherheiten in der Pflege
In der ambulanten Pflege gibt es Pflegekräfte, die lieber eine feste Stammtour fahren, und Pflegekräfte, die lieber als »Springer« auf verschiedenen
Touren arbeiten. Die »Springer-Kräfte« wie auch Pflegekräfte, die bei
Ausfällen einspringen, haben entsprechend häufig (für sie) neue Patientinnen und Patienten zu versorgen und deren Dokumentationsmappen
zu führen (siehe unten).
Da sich unter diesen Bedingungen keine Routine im Umgang mit den
Patienten und Patientinnen entwickeln kann, sind diese Kräfte auf gute
Übergaben und eine gute Pflegedokumentation angewiesen, in denen
sie alle wichtigen Informationen erhalten können. Informationsdefizite
erzeugen bei Pflegekräften Unsicherheit, weil sie nicht genau wissen, was
ihnen in der nächsten Wohnung begegnet und ob sie den Anforderungen
dort gerecht werden können. Das gilt über das Einspringen hinaus auch
für neue Patientinnen und Patienten sowie bei Pflegeanforderungen, die
nicht vollständig beherrscht werden (z. B. bei selten vorkommenden oder
lange nicht mehr ausgeführten Tätigkeiten).
Übergabezeit als Belastungsquelle
Eine gute Gestaltung der Übergabe ist für ambulante Pflegeunternehmen
ähnlich wichtig wie eine gute Tourenplanung. Und sie ist arbeitsorganisatorisch ebenfalls eine höchst anspruchsvolle Aufgabe.
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Denn die Pflegekräfte der verschiedenen Schichten begegnen sich in
der Regel nicht und haben deshalb auch kein gemeinsames Zeitfenster
für die direkte Übergabe z. B. zwischen dem Früh- und dem Spätdienst.
Das bedeutet, dass die Übergabe über Vermittlungsinstanzen vollzogen
werden muss. Hier spielt das Büroteam einschließlich der Pflegedienstleitung eine wichtige Rolle. Hinzu kommen z. B. Mitteilungszettel, E-Mail,
Telefon und natürlich auch die Dokumentation.
Besonders wichtig erscheint die persönliche Übergabe zwischen der
Pflegekraft und einer mittleren Führungskraft im Büroteam nach dem
Frühdienst. Diese Übergabeform ist die am meisten praktizierte Form
und führt schon aufgrund ihrer zeitlichen Konzentration auf ca. 90 bis
120 Minuten in der Vormittags- und Mittagszeit oft zu Belastungen
auf beiden Seiten der Übergabe.
Die Pflegekräfte beschreiben teilweise eine geringe oder nur geteilte
Aufmerksamkeit der mittleren Führungskräfte im Büro für die Übergabe.
Oft werden von der mittleren Führungskraft bzw. der (stellvertretenden)
Pflegedienstleitung parallel noch weitere Dinge erledigt (z. B. Telefonate
oder Fragen von Kollegen und Kolleginnen beantworten).

e

S eit

12

Zudem findet die Übergabe oft nicht in einem 1-zu-1-Gespräch zwischen
der mittleren Führungskraft im Büro und der Pflegekraft statt. Aufgrund
des großen Andrangs der Pflegekräfte in der späten Vormittags- und
frühen Mittagszeit, warten bereits andere Pflegekräfte oft ungeduldig
darauf, ihre eigene Übergabe durchführen zu können.

Die Übergabesituation ist deshalb für beide Seiten anstrengend:
• Die Pflegekräfte können aus zeitlichen Gründen nicht immer alle
Themen besprechen, die sie gerne besprechen würden. Es ist ihnen
auch nicht immer klar, an wen sie welche Dinge zu übermitteln
haben.
• Die mittleren Führungskräfte aus dem Büroteam müssen sich auf
die Pflegekräfte einstellen, obwohl sie vielleicht gerade andere
wichtige Dinge zu tun haben. Dabei können sie vorab kaum kalkulieren, wie viele Pflegekräfte zu ihnen zur Übergabe kommen, wann
sie kommen und wie lange die Übergabezeit für sie dauern wird.
Zudem verlangen die Pflegekräfte in ihren Augen zum Teil eine sehr
unterschiedliche Aufmerksamkeit, der die Führungskräfte dann
gerecht werden müssen. Die mittleren Führungskräfte sehen zwar,
dass das für die allein arbeitenden Pflegekräfte eine entlastende
Funktion hat; allerdings fehlt ihnen dazu oft die Zeit bzw. die nötige
Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum. Als besonders anstrengend werden die Übergaben von den mittleren Führungskräften
empfunden, wenn sie wenig strukturiert verlaufen.
Anforderungsreiche Pflegedokumentation
Die Pflegedokumentation besitzt neben der Übergabe eine große Bedeutung in der Kommunikation über die Pflege zwischen den Pflegekräften sowie zwischen ihnen und dem Büroteam. Darüber hinaus ist die
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Da ambulante Pflegeunternehmen zum Teil eine dreistellige Anzahl von
Patienten und Patientinnen versorgen, ist der Aufwand für die Pflegedokumentation beträchtlich. Viele ambulante Pflegeunternehmen führen zudem eine doppelte Pflegedokumentation: eine papiergebundene
Fassung, die immer vor Ort bei den Patientinnen und Patienten verbleiben
muss, und eine digitale Dokumentation, die im Büro angefertigt wird.
Nicht immer ist den Pflegekräften die Verteilung der Zuständigkeit und
Verantwortung für die anfallenden Dokumentationsaufgaben klar. Für
die im Büroteam mit den Pflegedokumentationen befassten Kräfte ist
die Dokumentationspflege ebenfalls eine aufwändige Angelegenheit.
Zum einen kündigt sich eine MDK-Prüfung immer nur sehr kurz vorher an,
weshalb die Pflegedokumentationen immer so geführt werden müssen,
dass sie einer spontanen Prüfung standhalten. Zum anderen ist eine gut
geführte Dokumentation für eine qualitativ gute Versorgung der Patientin oder des Patienten gerade auch bei einem Wechsel der Pflegekräfte

Psychische An- und Überforderungen
Die Pflegekräfte thematisieren sehr häufig große psychische Anforderungen oder gar Überforderungen. Auslöser sind vor allem Situationen,
in denen sie bemerken, dass sie eigentlich länger bei dem Patienten
oder der Patientin bleiben müssten, als es ihre vorgegebene und bezahlte Zeit zulässt. Da fällt das Verlassen der Wohnung oft schwer. Zudem
sind die Pflegekräfte häufig mit schwierigen persönlichen Situationen
der Patientinnen und Patienten konfrontiert. Stark belastend können
auch Probleme im Verhältnis zwischen den Pflegekräften selbst und den
Patientinnen und Patienten sein. Zum Teil werden männliche Patienten
auch übergriffig gegenüber weiblichen Pflegekräften.
Oder es gibt Angst vor Gewalt. Zudem sind die oben beschriebenen
Unsicherheiten eine Belastung. Sie entstehen immer dann, wenn die
Pflegekräfte das Gefühl haben, bei einer Tätigkeit nicht sicher zu sein.
Umgang mit psychisch erkrankten Menschen
Als besonders anforderungsreich wird die gestiegene Zahl der psychisch
erkrankten älteren und vor allem auch jüngeren Patientinnen und
Patienten empfunden. Hier gibt es für die Pflegekräfte oft Probleme
des fachgerechten und angemessenen Umgangs.

wichtig. Denn diese können sich dann über die Dokumentation einen
guten Überblick ebenso über die Situation der Patientinnen und Patienten
wie auch über die auszuführenden Tätigkeiten verschaffen.
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Pflegedokumentation auch für das Pflegeunternehmen sehr wichtig. Denn
die Pflegedokumentation steht im Mittelpunkt der Prüfungen durch den
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Die vom MDK vergebene Note für das Pflegeunternehmen ist wiederum öffentlich sichtbar.
Deshalb steht die Pflegedokumentation auch im Zentrum des Qualitätsmanagements vieler Pflegeunternehmen.
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Zu wenig Feedback und Anerkennung
Den Pflegekräften wie den mittleren Führungskräften fehlt oft ein ausreichendes konstruktives und direktes Feedback seitens der Unternehmensleitung. Sie würden gerne unmittelbar mehr Lob – oder Kritik – zu
ihrer Arbeit hören (z. B. wenn man eine neue Aufgabe gut geschafft hat).
Die Pflegekräfte vermissen diese Anerkennung vor allem während der
Übergaben (also ihrem direkten Kontakt mit dem Leitungsteam).
Als ein regelmäßiges und systematisches Feedbackinstrument werden von
den Pflegekräften wie der Unternehmensleitung Mitarbeiterentwicklungsgespräche bevorzugt (zur Schilderung des Instruments Mitarbeiterentwicklungsgespräche siehe Kap. 4.2). Sie sind allerdings sehr zeitraubend und
können deshalb nicht immer im vorgesehenen Rhythmus durchgeführt
werden.
Die mittleren Führungskräfte vermissen zum Teil das Verständnis für
ihre anforderungsreiche Situation sowohl seitens der Unternehmensführung als auch der Pflegekräfte. Deshalb fehlt ihnen manchmal die
Anerkennung für ihre Tätigkeit.

management mit den Kranken- und Pflegeversicherungen. Für alle ihre
Aufgaben, die zum Teil sehr arbeitsteilig in enger Kooperation erbracht
werden müssen, haben die Kräfte im Büroteam oft kaum ausreichend
Zeit.
Die Pflegeunternehmen reagieren dort, wo es geht und wo es die Resourcen des Unternehmens zulassen, mit Hilfe von Spezialisierungen. Auf
diese Weise versuchen sie, den anfallenden Kommunikations- und Kooperationsaufgaben möglichst qualitativ hochwertig gerecht zu werden.
Allerdings greifen dabei viele Aufgabengebiete ineinander und müssen
laufend miteinander abgestimmt werden.
Das bedeutet wiederum, dass zusätzlich zu den sowieso schon hohen
externen Kommunikationsanforderungen und jenen mit den anderen
betrieblichen Gruppen (Hauswirtschafts- und Pflegekräfte) auch innerhalb des Büro- und Leitungsteams hohe Kommunikationsanforderungen
bestehen.

Die von den Führungskräften zu vollbringenden Organisationsleistungen
sind in ambulanten Unternehmen sehr zahlreich und komplex. Das betrifft den internen wie den externen Koordinations- und Kooperationsaufwand (z. B. mit Arztpraxen, Apotheken, Kassen).
e
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Viele Aufgaben können nur dann erledigt werden, wenn man besondere
Kenntnisse und Qualifikationen erworben hat. Das betrifft insbesondere die Pflegedokumentation sowie das Leistungs- und Verordnungs-
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Lösungswege

4.1

Gestaltungsanforderungen und -grundsätze
Bei der Gestaltung der Arbeitsorganisation durch den Einsatz bestimmter
Maßnahmen und Instrumente sollten Sie einige zentrale Anforderungen
und Grundsätze berücksichtigen.
Die Hauptziele einer guten Arbeitsorganisation, die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit unterstützen soll, liegen darin,
• eine gute Qualität der Arbeitsprozesse für alle Beschäftigtengruppen
zu erreichen: Wir sprechen hier von der Arbeitsqualität,
• gute Arbeitsergebnisse zu erzielen: Wir sprechen hier von der
Ergebnisqualität der Arbeit im Sinne einer hohen Pflege- oder
Unterstützungsqualität und
• die Mittel möglichst wirtschaftlich einzusetzen: Wir sprechen hier
von der Kosteneffizienz.
Diese Hauptziele lassen sich verschiedenen Perspektiven zuordnen:
So haben die Pflegekräfte ein Interesse an einer möglichst hohen
Arbeitsqualität. Die Patientinnen und Patienten werden vor allem Wert
auf eine hohe Pflegequalität legen, die Unternehmensleitungen müssen
viel Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Arbeitsorganisation legen. Da
es zwischen diesen Zielen zu Spannungen kommen kann, können sich
diese schnell in Konflikten zwischen den verschiedenen Interessen niederschlagen. Beispielsweise kann eine Maßnahme zur Verbesserung des

Arbeitsprozesses viel Geld kosten (etwa die Ausstattung aller Pflegekräfte
mit PKW für die private Nutzung). Die Pflegekräfte haben daran vielleicht
ein Interesse, Sie als Unternehmensleitung müssen aber überlegen, ob
diese Investition für Ihr Unternehmen tragbar ist und auch genügend
Nutzen erbringt.
Kosten

Arbeitsqualität

Pflegequalität

Abb.: Zieldreieck der Arbeitsorganisation (nach Becke u. a. 2014, S. 12)

Die verschiedenen Ziele der Arbeitsorganisation können sich allerdings
auch positiv beeinflussen. So kann beispielsweise eine gute Arbeitsqualität sehr positiv auf die Arbeitsergebnisse wirken, weil die Pflegekräfte
zufrieden arbeiten. Zufriedenheit ist eine gute Voraussetzung für Gesundheit und damit auch für die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit
(→Leitfäden: »Grundlagen« und »Gesundheit«).
Das bedeutet, dass sich die Kosten für das Unternehmen verringern
können, weil kein Ersatz für kranke oder aus dem Unternehmen ausscheidende Pflegekräfte gefunden werden muss. Natürlich weiß man selten
bereits im Voraus, was arbeitsorganisatorische Maßnahmen auf lange
Sicht kosten, welchen Nutzen sie stiften (→Leitfaden: »Wirtschaftlichkeit«)
und welche möglichen Konfliktfelder bestehen. Bewirken sie überhaupt das,
was die Beschäftigten wollten? Treten nach einer gewissen Zeit vielleicht
Folgen ein, die gar nicht vorauszusehen waren?
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Sie sollten möglichst früh möglichst viel Wissen über tatsächliche oder
mutmaßliche Auswirkungen von Maßnahmen der Arbeitsorganisation
erlangen und Interessenkonflikte schnell erkennen und bearbeiten können. Deshalb beachten Sie in der Gestaltung Ihrer Arbeitsorganisation
bestimmte Grundsätze. Sie können Ihnen helfen, Maßnahmen wirksam,
wirtschaftlich und für alle Beteiligten tragbar zu gestalten (hierzu im
Detail →Leitfaden: »Grundlagen«):
• Beteiligen Sie möglichst alle Gruppen im Unternehmen. Damit
stellen Sie sicher, dass alle Bedarfe erfasst werden können und sich
niemand ausgeschlossen fühlt. Außerdem haben Sie so alle Perspektiven im Blick. Sie können durch das versammelte Praxiswissen bereits
in der Planung Fehler vermeiden. Und Sie kommen gemeinsam auf
Ideen, die Sie allein vielleicht nur schwer finden könnten.
• Beteiligung geht nicht ohne Transparenz und eine gut gestaltete
Kommunikation. Das bedeutet: Ihr Vorgehen muss für alle im
Unternehmen sichtbar und nachvollziehbar sein. Hierzu sollten Sie
allen Beteiligten beständig ausreichende Informationen zukommen
lassen. Außerdem müssen Sie Mitsprachemöglichkeiten nicht nur
einräumen, sondern sie auch aktiv fördern. Nicht alle können sich
aus dem Stand heraus gleich gut beteiligen und miteinander
kommunizieren.

e
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• Klären Sie die Erwartungen aller Beteiligten an die Arbeitsorganisation im Allgemeinen wie an bestimmte Maßnahmen im Besonderen.
Sie können auf diese Weise bereits in der Planungsphase erkennen,

wo sich Erwartungs- und Interessenkonflikte anbahnen. Sie sollten
in der Maßnahmenplanung und -umsetzung auf jeden Fall berücksichtigt werden.
• Gehen Sie systematisch und prozessorientiert vor (→Leitfaden:
»Grundlagen« Kap. 3.3). Sie können so immer nachvollziehen, von
wo aus Sie mit welchem Ziel gestartet sind, wie weit Sie bereits
gekommen sind und wie der gegenwärtige Stand ist. Zudem können
Sie maximale Zeiträume für Erprobungen und zur Zielerreichung
festlegen. Sie können Prozesse miteinander vergleichen und vieles
mehr.
• Die Gestaltung der Arbeitsorganisation ist kein einmaliger Prozess,
sondern eine Daueraufgabe: Anforderungen und Möglichkeiten
verändern sich und müssen erkannt werden, wenn Sie die Ziele
nicht aus den Augen verlieren wollen.
• Überfordern Sie keine der beteiligten Gruppen – und auch nicht
sich selbst! Eine gute Arbeitsorganisation muss allen im Unternehmen helfen und mit den Mitteln Ihres Unternehmens machbar sein.
Sie soll also nicht selbst zu einer Überforderung werden.
Was beispielsweise ein produzierendes Großunternehmen oder ein
umsatzstarker Mittelständler aus dem IT-Bereich kann, ist für ein
ambulantes Pflegeunternehmen so ohne weiteres nicht möglich.
Fangen Sie mit einzelnen Maßnahmen an und gehen Sie Schritt
für Schritt vor. So kann immer wieder geprüft werden, ob einzelne
Schritte möglich und auf Dauer tragbar sind. Helfen kann es hier,
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Veränderungen als »Experiment« zu gestalten (das Instrument
»Veränderungen als Experiment« finden Sie im Kap. 4.2 und
→Download: www.pflegechancen.de/Instrumente).

chancen

Weitere Empfehlungen für Instrumente der Arbeitsorganisation geben
wir Ihnen weiter unten (siehe Kap. 4.2). Anleitungen für diese Instrumente (und den Steuerungskreis) können Sie unter www.pflegechancen.de/
Instrumente herunterladen.

4.2 Gestaltungsfelder und Instrumente für die Praxis
Gestaltungsfeld: Achtsame Kommunikation organisieren
Um Beteiligung zu fördern, muss die Kommunikation in Ihrem Unternehmen achtsam gestaltet sein. Achtsame Kommunikation gründet auf
Vertrauen zwischen allen beteiligten Gruppen im Unternehmen.
Beachten Sie bestimmte Regeln achtsamer Kommunikation (hierzu ausführlicher →Leitfaden: »Grundlagen« Kap. 3.2).

Gestaltungsfeld: Beteiligung organisieren

Merkkasten: Regeln achtsamer Kommunikation

Die Beteiligung von Beschäftigten, vor allem an Fragen der Arbeitsorganisation, sollte ein grundlegendes Kennzeichen Ihres Vorgehens
werden, das nach und nach zum Bestandteil Ihrer Unternehmenskultur
wird. Allein das Wissen aller Gruppen im Unternehmen darüber, dass Sie
beteiligungsorientiert vorgehen, erzeugt Vertrauen in Sie als Geschäftsführung und in das Unternehmen als Ganzes.
Hierfür ist ein transparentes Vorgehen mit dem abgestimmten Einsatz
verschiedener Instrumente notwendig. Dabei sollten Sie schon die Frage,
wo und wie beteiligt werden soll, unter Mitwirkung aller Gruppen klären.
Hierfür bietet sich die Gründung eines Steuerungskreises an. Das Instrument des Steuerungskreises ist ein Basisinstrument einer beteiligungsorientierten Arbeitsorganisation (siehe Kap. 4.2).

• Alle Personen und alle Gruppen können sich regelmäßig einbringen,
niemand wird ausgeschlossen
• Alle Personen und Gruppen im Kommunikationsprozess sind als
gleichwertig anerkannt und begegnen sich »auf Augenhöhe«
• Die aktive Teilnahme aller Personen und Gruppen muss gefördert
werden
• Neben reinen Informationsinstrumenten (z. B. schwarzes Brett,
Newsletter) ist vor allem auf Austauschinstrumente zu setzen;
nur sie können den Dialog zwischen den verschiedenen Gruppen
gewährleisten
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Aus den oben aufgezeigten Herausforderungen der Arbeit und ihrer
Organisation wie den beschriebenen Gestaltungsgrundsätzen ergeben
sich zentrale Gestaltungsfelder für die ambulante Pflege. Auf diesen
Feldern können Sie konkrete Instrumente der Arbeitsorganisation einsetzen, in denen Sie wiederum die oben genannten Gestaltungsgrundsätze
berücksichtigen.
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• Alle getroffenen Entscheidungen sind begründungsbedürftig und
müssen offen dargelegt werden; nicht berücksichtigte Gestaltungsvorschläge oder -ideen müssen begründet abgelehnt werden

achten Sie darauf, dass Sie auch wirklich alle Gruppen einbeziehen und
alle Ebenen im Unternehmen berücksichtigten.

• Die Kommunikationsprozesse werden systematisch gestaltet

Instrumente für die Praxis

• Auftretende Konflikte erhalten stets Vorrang vor inhaltlichen
Klärungen. Nehmen Sie Konflikte in der Kommunikation nicht als
grundsätzliches Problem, sondern als Chance wahr! Denn Konflikte
bieten oft erst die Chance, bislang verdeckte Probleme zu erkennen,
zu thematisieren und zu einer guten Lösung führen zu können

Im Folgenden geben wir Ihnen einige Empfehlungen, die wir gemeinsam mit der Praxis entwickelt und getestet oder als in der Praxis bereits bewährt vorgefunden haben. Zusätzlich haben wir einige wenige
Instrumente ergänzt, die bereits in anderen Branchen getestet wurden und auch der ambulanten Pflege empfohlen werden können.
Wir haben die Instrumente dabei nach den oben angesprochenen
Herausforderungen organisiert. Die Instrumente werden im Folgenden
nur kurz beschrieben. Ausführliche Anleitungen finden Sie auf der
Seite www.pflegechancen.de/Instrumente.

• Vertraulichkeit bei sensiblen Themen und in nicht betriebsöffentlichen Räumen sichern
• Die Gesprächsführung muss möglichst kompetent und sensibel sein:
Sie sollte wichtige Moderationstechniken kennen, Gruppen moderieren können und einfühlsam mit Themen umgehen können, die für
die Betroffenen schwer zu äußern sind (z. B. psychische Belastungen)
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Diese Regeln achtsamer Kommunikation gelten im Grunde für alle Kommunikationsinstrumente (etwa für die Team- und Dienstbesprechungen,
siehe Kap. 4.2), die Sie in der Praxis einsetzen. Dabei muss beachtet werden, dass Vier-Augen-Gespräche grundsätzlich etwas anderes sind als ein
Austausch in größeren Gruppen.
Vier-Augen-Gespräche bleiben immer vertraulich, es sei denn, beide Gesprächspartnerinnen und -partner vereinbaren ausdrücklich ein abweichendes Vorgehen. Wenn Sie Kommunikationsinstrumente einsetzen,

Herausforderungen		

Ziele			

Instrumente

Arbeit organisieren

• für alle Beteiligten gute
Arbeitsorganisation

• Steuerungskreis (1)
• Dienst- und Teambesprechungen (2)
• Veränderungen als
Experiment (3)

Tourenplanung

• Zeitdruck verringern
• Tourenplanung erwartungsgerecht gestalten
• Tourenplanung
frühzeitig fertigstellen
• Touren gut besetzen

• Tourenplanung (4)
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Herausforderungen		

Ziele		

Instrumente

• Dienstplanung (5)
• Freizeit verlässlich
Erreichbarkeit
• Ausfallplanung (6)
gestalten und Feedback (10)
Mitarbeiterentwicklungsgespräche
und
• ausreichend Personal für
DienstEinspringen
und Teambesprechungen
(2)
Krankheits- und
Ressourcengespräch (9) Urlaubsvertretungen
Mitarbeiterentwicklungsgespräche und Feedback (10)
• für alleund
Beteiligten
Erwartungsaustausch:
persönliche
»Nehmen
Geben« (11) • Übergaben
organisieren (7)
stressfreie
Übergabe
DienstÜbergabe
und Teambesprechungen (2)
• Touren gut besetzen
Übergaben organisieren (7)können
Mitarbeiterentwicklungsgespräche
und
Feedback (10)
• Wartezeiten
vermeiden
oder nutzen
• für alle Beteiligten
wichtige Informationen
geben und erhalten

Herausforderungen		

Ziele		

• guter Stand der
Dokumentation
• Zeit für Dokumentation
im Büro

• Tourenplanung (4)
• Anleitung Dokumentationsbearbeitung (8)

• Überforderungen
erkennen, bearbeiten
und vermeiden

• Dienst- und Teambesprechungen (2)
• Ressourcengespräch (9)

Tourenplanung

• Dienst- und Team• Informationsfluss
besprechungen (2)
sichern
• Kompetenzen entwickeln • Übergaben
organisieren (7)
und sichern
• Ressourcengespräch (9)
• Mitarbeiterentwicklungsgespräche und
Feedback (10)

Feedback
und
Anerkennung

• Selbsteinschätzung
ermöglichen
• Lob geben/erhalten
• konstruktive Kritik
üben/annehmen

hohe
Anforderungen an
Führungskräfte

• Kompetenzen entwickeln • Dienst- und Teambesprechungen (2)
und sichern
• Kommunikationsfluss im • Übergaben
organisieren (7)
Führungsteam sichern
• Aufgabenüberforderun- • Mitarbeiterentwicklungsgespräche und
gen vermeiden
Feedback (10)

• Dienst- und Teambesprechungen (2)
• Ressourcengespräch (9)
• Mitarbeiterentwicklungsgespräche und
Feedback (10)
• Erwartungsaustausch:
»Nehmen und Geben«
(11)

S

psychische
An- und
Überforderungen

Instrumente

Unsicherheiten
in der Pflege

Arbeit organisieren
Dokumentationspflege
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1) Steuerungskreis
Der mit Vertretern aller betrieblichen Gruppen besetzte Steuerungskreis
ist ein erster Schritt der Beteiligung im Unternehmen. Ebenso eignet er
sich zur systematischen Planung und Gestaltung von Arbeitsorganisation,
Gesundheitsförderung und Qualifizierung der Führungskräfte und Beschäftigten. Er ist ein Basisinstrument, das mit vielen anderen Beteiligungs- und Kommunikationsinstrumenten sinnvoll verknüpft werden
kann (z. B. mit der Dienst- und Teambesprechung).
Der Steuerungskreis sichert Ihnen in der Planung Ihrer organisatorischen
Veränderungsvorhaben (etwa in der Tourenplanung oder der Übergabegestaltung) eine breite Basis: Sie erhalten Informationen über die Einschätzungen und das Wissen vieler Gruppen im Unternehmen.
Und Sie setzen ein sichtbares Zeichen, dass es Ihnen mit der gemeinsamen
Gestaltung über den Einzelfall hinaus ernst ist. Denn der Steuerungskreis
überdauert einzelne Interventionen. Er ist ein geeignetes Instrument, um
Prozesse in ihren verschiedenen Schritten im Einzelnen und übergreifend
zu steuern und diese Steuerung zu beobachten.
2) Dienst- und Teambesprechungen

e
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Dienst- und Teambesprechungen sind wichtige gemeinsame Kommunikationsorte. Hier kann ein guter Austausch zwischen den Pflegekräften und
zwischen diesen und den Führungskräften organisiert werden.
Das ist gerade für die ambulante Pflege wichtig, weil sich die verschiedenen Pflegekräfte sowie Pflegekräfte und Führungskräfte ansonsten selten direkt zum Austausch im gesamten Team oder in größeren Gruppen

begegnen. Die Team- und Dienstbesprechungen bieten (anders als die
Übergaben, in denen es vorwiegend um Patientinnen und Patienten sowie
ggf. noch um die Belange einzelner Pflegekräfte geht), eine große thematische Offenheit. Sie können hier beispielsweise Fragen der Arbeitsorganisation ebenso gut besprechen wie Fragen der gemeinsamen Arbeitsbelastung und ihrer Auswirkungen. Zudem bieten die Team- und Dienstbesprechungen die Möglichkeit, teambezogene Dinge gemeinsam zu erörtern,
verbindliche Absprachen zu treffen und deren Umsetzung zu besprechen.
Um zu einem guten Austausch zu kommen, müssen die Team- und Dienstbesprechungen allerdings klar strukturiert gestaltet werden.
3) Veränderungen als Experiment
Die Neugestaltung der Arbeitsorganisation – und im Übrigen auch der
Gesundheitsförderung und vieler anderer Veränderungsvorhaben im
Unternehmen – sind immer wieder Schritte ins Ungewisse. Sie und alle
anderen Beteiligten können häufig nicht wissen, was aus bestimmten
Maßnahmen und dem Zusammenwirken von Maßnahmen folgt (z. B.
aus einer veränderten Tourengestaltung). Damit Sie sich vor unliebsamen
Überraschungen schützen und eine Neugestaltung so transparent wie
möglich gestalten können, führen Sie sie als Experiment durch (zur eingehenden Schilderung des Experiments →Literatur: Becke 2013).
Das bedeutet, dass eine Veränderung für alle erkennbar unter Vorbehalt gestellt wird: Insbesondere wird sie nur innerhalb eines fest umrissenen räumlichen, zeitlichen und vielleicht auch personellen Rahmens
durchgeführt. Während und vor allem nach dem Experiment kommen
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4) Tourenplanung
Die Tourenplanung muss für alle Beteiligten (Patientinnen und Patienten, Pflegekräfte und Unternehmen) gut gestaltet werden: Sie sollte
wirtschaftlich sein, die Pflege- und Führungskräfte nicht zu sehr belasten
und die Kundenzufriedenheit sichern. Eine Tourenplanung, die verschiedene Interessen und Erwartungen berücksichtigt, beruht nicht nur auf dem
Wissen und den Einschätzungen einer Führungskraft und vielleicht noch
einer Ersatzkraft, die für die Tourenplanung zuständig sind.
Beziehen Sie die Pflegekräfte so weit wie möglich in die Tourenplanung ein. Sie haben das Wissen aus dem alltäglichen Umgang mit der
in Ihrer Zentrale vorgenommenen Tourenplanung. Sie können sagen,
ob verschiedene Parameter wie beispielsweise Fahrzeiten, Pflegezeiten,
Kundenzufriedenheit, wirtschaftliche Gestaltung der Wege, Reihung der
Patientinnen und Patienten (gerade auch im Hinblick auf die Belastungen für die Pflegekraft), notwendige Kompetenzen der Pflegekräfte für
die Tour »passen«.
Der Einbezug der Pflegekräfte ist kein einmaliger Vorgang, sondern muss
fortlaufend erfolgen. Denn nichts ist in einem Pflegedienst so dynamisch
wie die Tourenplanung und die beständige Erfahrung mit immer wieder
veränderten Touren.

5) Dienstplanung
Eine gute Dienstplanung ist sehr wichtig für die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit der Pflegekräfte, weil sie die gesundheitlichen Ressourcen der Pflegekräfte stärkt. Denn sie sorgt für Zufriedenheit und ausreichende Erholung zwischen den Diensten. Pflegekräfte stellen an die
Dienstplanung überdies die Erwartung, ihre berufliche Tätigkeit mit
familiären Anforderungen (z. B. Kindererziehung, Pflege eigener Angehöriger) soweit wie möglich vereinbaren zu können. Wenn in der Dienstplanung diese Vereinbarkeitserwartungen berücksichtigt werden, erhöht
dies die Arbeitszufriedenheit und die Bindung der Pflegekräfte an das
Unternehmen.
6) Ausfallplanung
Die beste Dienstplanung ist schnell dahin, wenn Ihnen insbesondere
Krankheitsausfälle einen Strich durch die Rechnung machen. Sie müssen
einerseits schnell reagieren können, damit die Patientinnen und Patienten
versorgt werden. Andererseits sollte die Ausfallplanung die Belastung der
Pflegekräfte durch das (unvorhergesehene) Einspringen so klein wie möglich gehalten werden. Versuchen Sie deshalb, mit den Pflegekräften zu
Verabredungen zu kommen, wie ein verlässliches »Freihaben« der Pflegekräfte mit einer ebenso verlässlichen »Ersatzplanung« kombiniert werden
kann.
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alle Beteiligten zusammen, diskutieren und beurteilen das Experiment.
Danach wird geklärt, ob das Experiment beendet oder und unter welchen
Bedingungen es weitergeführt, erweitert oder vielleicht sogar unbefristet
auf das gesamte Unternehmen übertragen wird.
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7) Übergaben organisieren
Es gibt zahlreiche verschiedene Übergabeformen in ambulanten Pflegeunternehmen (z. B. telefonisch, rein schriftlich, per E-Mail). Im Zentrum
der Informationsvermittlung steht jedoch die persönliche Übergabe der
Pflegekräfte nach dem Frühdienst in der Pflegezentrale. Sie dient der
Informationsweitergabe zwischen den Pflegekräften der Frühschicht und
jenen der Mittags- oder Spätschicht.
Da dieser Kommunikationsweg nicht direkt zwischen den Pflegekräften,
sondern über die Pflegezentrale bzw. die dort tätigen Kräfte (z. B. die
Pflegedienstleitung) erfolgt, muss die Übergabe gut organisiert sein,
damit wichtige Informationen nicht verloren gehen. Da sich die Übergabesituation – wie oben beschrieben – am Vormittag oder Mittag als
besonders stressig sowohl für die Bürokräfte aus der Pflegezentrale
wie auch für die Pflegekräfte erweist, sind hier arbeitsorganisatorische
Maßnahmen angezeigt, um die Situation gut zu gestalten. Das ist anforderungsreich, aber mit einfachen Regeln und Vorkehrungen zu schaffen
(z. B. durch störungsfreie Räume, Vier-Augen-Gespräche).
8) Anleitung Dokumentationsbearbeitung
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Die Pflegedokumentation gehört zum Qualitätsmanagement in der Pflege. Obwohl sie gerade von Pflegekräften oftmals in ihrer Umfänglichkeit als von außen (MDK) aufgezwungen empfunden wird, bestreitet
niemand ihre Notwendigkeit. Dennoch gibt es verbreitete Klagen über
schlecht geführte Dokumentationen und Belastungen durch die Dokumentationspflege.

Hier lässt sich an verschiedenen Punkten ansetzen, die neben einer
Unterstützung der Pflegekräfte durch das Team aus der Pflegezentrale
und einer Klärung des Zeitrahmens für die Dokumentationspflege auch
die Haltung der Pflegekräfte gegenüber der Dokumentation betreffen.
9) Ressourcengespräch
Die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit von Pflegekräften benötigt vor
allem zweierlei:
1. Die Kompetenzentwicklung der Pflegekräfte auf verschiedenen
Gebieten, damit sie ihre aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bewältigen können.
2. Eine nachhaltige Bearbeitung persönlicher Probleme im Pflegealltag
(z. B. Konflikte mit Patientinnen und Patienten) mit Hilfe der
Führungskräfte. Es geht um die vorbeugende Ressourcenstärkung
oder ihre Wiederherstellung.
Dazu empfehlen wir das Instrument »Ressourcengespräch«, das Ihnen eine
systematische Bearbeitung der Ressourcen Ihrer Pflegekräfte ermöglichen
soll. Wichtig ist dabei insbesondere, dass Pflegekräfte und Führungskräfte
gemeinsam handeln und gute Wege suchen.
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10) Mitarbeiterentwicklungsgespräche und Feedback
Mitarbeiterentwicklungsgespräche und das Feedback im Arbeitsprozess
sind wesentliche Stützen für die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit
von Pflege- und mittleren Führungskräften. Sie geben die Gelegenheit,
im Rahmen eines konstruktiven Austauschs auf Augenhöhe zukünftige Entwicklungspotenziale von Beschäftigten vor dem Hintergrund der
Unternehmensentwicklung ebenso wie der Rolle mittlerer und leitender
Führungskräfte auszuloten (z. B. in der Entwicklung von Kompetenzen).
Mitarbeiterentwicklungsgespräche sind – gerade für kleinere und mittlere
Unternehmen – aber auch eine Herausforderung, denn sie binden zeitliche Ressourcen, wenn sie regelmäßig durchgeführt werden.
Sie sollten sich deshalb Gedanken darüber machen, wie Sie die Mitarbeiterentwicklungsgespräche gut organisieren und so planen und durchführen, dass sie von Ihnen als Führungskräfte auch gut bewältigt
werden können. Hier bietet es sich etwa an, sie mit der Pflegebegleitung
zu kombinieren oder sie – gerade in mittelgroßen Pflegeunternehmen –
auf die Schultern mehrerer Führungskräfte zu verteilen.

weitere wechselseitige Erwartungen beider Vertragsparteien aneinander
gibt, die nicht vertraglich festgelegt sind, aber eine wichtige Rolle für das
Betriebsklima, die Einsatzbereitschaft und Gesundheit der Beschäftigten
spielen können. Man nennt das die »Unbestimmtheitslücke« im Arbeitsvertrag. Solche Erwartungen beziehen sich beispielsweise auf das Verhalten
beider Seiten im Verhältnis untereinander und gegenüber Kunden, auf die
wechselseitige Unterstützung im Krisenfall und vieles mehr.
Sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte gehen davon aus, dass die
jeweils andere Seite weiß, was erwartet wird. Die wechselseitige Unklarheit über Erwartungen und ihrer möglichen Veränderungen als Folge
ausbleibender Thematisierung im betrieblichen Alltag kann indes schnell
zum Problem werden: Beide Seiten verstoßen gegen Erwartungen, weil
sie ihnen gar nicht bekannt waren.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich über das austauschen, was Sie voneinander erwarten.

Das Arbeitsverhältnis ist formal eine vertraglich definierte Beziehung
des Leistungstauschs: Beschäftigte investieren Arbeitseinsatz und Arbeitszeit – das Unternehmen leistet dafür eine Lohnzahlung.
Damit ist allerdings nur die rein formale und vor allem ökonomische Seite
des Arbeitsverhältnisses beschrieben. Sie werden in Ihrem Unternehmen
schon die Erfahrung gemacht haben, dass es darüber hinaus vielfältige
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5.

Stolpersteine
Zuletzt möchten wir Sie auf Stolpersteine aufmerksam machen, die Ihr
Engagement für eine gute Arbeitsorganisation sowie bereits erreichte Ziele gefährden können. Diese Stolpersteine sind bestimmt nicht die
einzigen, die Ihnen im Weg liegen können, aber sie sind sicher besonders
hervorzuheben.
Überlastung der Führungskräfte
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Bei der Umsetzung von Vorhaben der Arbeitsorganisation werden die
Führungskräfte immer einbezogen sein. Das bedeutet oft zumindest zu
Beginn eines Vorhabens erst einmal mehr Arbeit für eine sowieso schon
stark geforderte und meist kleine Gruppe von Personen in der ambulanten
Pflege. Wir gehen zwar davon aus, dass sich Investitionen in eine gute
Arbeitsorganisation auch und gerade für die Führungskräfte mittel- und
langfristig lohnen.
Aber der Ertrag rückt gegenüber den gegenwärtigen Mehrbelastungen
oft in zu weite Ferne. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie die Lasten
arbeitsorganisatorischer Vorhaben möglichst gerecht auf alle Schultern
verteilen. Und gehen Sie verschiedene Vorhaben nacheinander an, versuchen Sie, nicht alles auf einmal zu schaffen. Das endet schnell in Überforderungen gerade der Führungskräfte. Setzen und dokumentieren Sie
sich möglichst kleine Ziele, damit Erfolge sichtbar werden und Ihre und
die Motivation der Beschäftigten erhalten bleibt.

Zu viel auf einmal
Nicht nur die Führungskräfte können durch ein Ressourcen strapazierendes Vorgehen überfordert werden. Das betrifft auch die Pflegekräfte
und das Unternehmen insgesamt. Schnell geht der Überblick über alle
Ziele und Maßnahmen verloren, nicht immer reichen die Kräfte, sich beständig auf hohem Niveau zu engagieren. Auch die zeitlichen (und vielleicht sogar die finanziellen) Ressourcen eines Unternehmens können
schnell überdehnt werden. Gerade wenn Sie auf Beteiligung setzen, lassen
Sie sich Zeit und überstürzen Sie nichts. Das hilft niemandem.
Beteiligung lässt nach
Eine nachlassende Beteiligung von Führungs- und Pflegekräften im Verlaufe der Gestaltung der Arbeitsorganisation bzw. an neu eingerichteten
Strukturen oder Instrumenten (etwa am Steuerungskreis) ist immer ein
Alarmsignal. Sie sollten dann ergründen, was die Ursachen sind. Sind es
Überlastungszeichen, dauern die Prozesse zu lange, geraten die Ziele aus
den Augen?
Durch eine nachlassende Beteiligung verlieren Sie das Wissen der Betei-ligten und die breite Basis im Unternehmen, die Sie benötigen, um
Veränderungen möglichst erfolgreich umsetzen zu können. Sie sollten
gemeinsam mit den Führungs- und Pflegekräften ergründen, wodurch
sich die nachlassende Beteiligungsbereitschaft erklären lässt. Hierzu
könnten Sie z. B. einen Workshop anbieten, in dem gemeinsam der
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Zu hohe Erwartungen werden leicht enttäuscht
Mit den bereits angesprochenen Überforderungen hängen vielleicht auch
zu hohe Erwartungen an die kurzfristig erreichbaren Effekte einer Veränderung der Arbeitsorganisation zusammen. Nicht jede Veränderung
bringt einen Durchbruch. Oft müssen Sie abwarten, bis sich positive
Wirkungen zeigen. Zum Teil benötigen positive Wirkungen auch das Zusammenwirken verschiedener Maßnahmen über die Zeit. Und oftmals
müssen Sie auch noch einmal nachsteuern, damit sich ein Erfolg einstellt.
Lassen Sie sich nicht entmutigen!
Fehlende »Dankbarkeit«
Führungskräfte und Unternehmensleitungen engagieren sich oft sehr
für eine gute Arbeitsorganisation. Sie sind sich sicher, dass sie dabei viel
für die Pflegekräfte tun, weil sie eine verbesserte Arbeitsqualität und
oftmals auch verbesserte Arbeitsbedingungen herstellen. Sie gehen
auf die Erwartungen der Pflegekräfte ein. Dafür erwarten Sie oftmals
Dankbarkeit von den Pflegekräften. Diese Dankbarkeit sollte sich in
ihren Augen etwa in einer erhöhten Bereitschaft der Pflegekräfte niederschlagen, auch etwas für das Unternehmen zu tun, wenn es nötig ist
(z. B. in Krankheitssituationen eher einzuspringen).

Wenn das nicht geschieht, ist die Enttäuschung oft groß. Sie sollten sich
als Führungskraft jedoch fragen, ob die Pflegekräfte Ihr Engagement
für eine gute Arbeitsorganisation als Gefälligkeit oder als eine Wohltat
erleben. Für die Pflegekräfte geht es in vielen Fällen zunächst um Veränderungen, die sie lange als überfällig empfunden haben.
Sie empfinden daher keine Dankbarkeit, sondern erleben verbesserte Arbeitsbedingungen als nachholende Herstellung einer gerechten LeistungsGegenleistungs-Beziehung.
Zudem werden gemeinsame Investitionen in die Arbeitsorganisation
nicht als etwas erlebt, wovon nur die Pflegekräfte profitieren. Vielmehr
gehen sie davon aus, dass eine dadurch verbesserte Beschäftigungsfähigkeit auch und gerade dem Unternehmen zugute kommt.
Erwarten Sie deshalb keine Beifallsstürme, die oft sowieso nur kurz nachhallen. Wählen Sie lieber andere Maßstäbe, an denen Sie mittel- bis
langfristig den Erfolg messen: Eine verbesserte Stimmung, eine geringere
Fluktuation, gute Pflegeergebnisse usw. (→Leitfaden: »Wirtschaftlichkeit«).
Fehlende Ausgewogenheit in den Zielsetzungen
Ganz im Gegensatz zu Ihrer Sicht als Führungskraft kann manches Ziel
Ihrer Veränderungsvorhaben von den Pflegekräften sogar genau umgekehrt erlebt werden: So können Pflegekräfte denken, dass Ihre Ziele
zu sehr dem Unternehmen und nicht den Beschäftigten dienlich sind.
Solche Einschätzungen sind ein Alarmsignal. Denn sie stellen die Gültigkeit der gemeinsamen Ziele in Frage. Forschen Sie nach, woher diese
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Beteiligungsprozess und darauf bezogene Erwartungen reflektiert werden. Eine Neubelebung der Beteiligung wird unterstützt, wenn Sie die
Ideen der Führungs- und Pflegekräfte zur Veränderung der Beteiligung
unternehmensintern berücksichtigen.
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Einschätzung kommt! Ist sie vielleicht sogar berechtigt? Wird sie von
vielen geteilt? Hier müssen Sie zu einer wechselseitigen Erwartungsklärung kommen und verdeutlichen, dass die angestrebten Ziele beiden
Seiten nützen. Können Sie das nicht bzw. können Sie nicht überzeugen,
sollten Sie Ihre Ziele unter Beteiligung aller Beschäftigten noch einmal
in Frage stellen. Einen Erfolg können Sie nur erreichen, wenn alle Beteiligten ihn auch als Erfolg erleben.
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6.

Materialien

6.1

Downloads
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Die in Kapitel 4.2 beschriebenen Instrumente für die Praxis finden Sie
online unter www.pflegechancen.de/Instrumente
Beachten Sie auch die Sammlung von Instrumenten der Arbeitsorganisa-tion, die Sie im Internet in der »Ressourcenbox« finden können.
Diese Instrumente sind nicht speziell für die Pflege entwickelt, aber Sie
können Ihnen trotzdem Anleitung für die Arbeitsorganisation bieten:
www.ressourcenbox.de
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