in Nordrhein- Westfalen sollten
Pflegedienstleitungen sensibilisieren, die Dienstplanung auf die
Einhaltung der wichtigsten Paragrafen des Arbeitszeitgesetzes
und der anderen Gesetze hin zu
überprüfen:
Beispiele aus dem Arbeits·
zeitgesetz

Was ist Arbeitszeit?(§ 2 ArbZG)

• Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis

beitnehmern darf ebenfalls auf
zehn Stunden erweitert werden,
allerdings nur wenn die durchschnittliche Arbeitszeit von acht
Stunden werktäglich innerhalb
von einem Kalendermonat vier Wochen- nicht überschritten wird.
• Die Arbeitszeit darf über werktäglich zehn Stunden hinaus
verlängert werden, wenn in die
Arbeitszeit regelmäßig und in
erheblichem Umfang Rufbereitschaft fallt.

von über neun Stunden 1st eme
unbezahlte Pause von 45 Minuten zu gewähren.
• Die Pausen können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens
15 Minuten aufgeteilt werden.
Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Pause arbeiten.

Welche Ruhezeiten sind einzuhal-

ten?(§ 5 ArbZG)
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununter-

Bremen plant

Privatzahlerleistungen sichern umfassende Versorgung

Ausbildung
ambulant

Die Lücken im Angebot schließen

Bremen. In Bremen ist der Abschluss einer neuen Landesregelung geplant, nach der angehende
Altenpflegende ihre Praxis auch
bei ambulanten Diensten erlernen
können. Das teilt der Bundesverband . privater Anbieter sozialer
Dienste (bpa) mit. Damit würde
Bremen dem Pflegenachwuchs
. das gleiche breitere Ausbildungsangebot wie in anderen Bundesländern bieten. Auch nach der
neuen Regelung bleibe die Ausbildung an ein dreijähriges, duales
System gebunden: Auszubildende
lernen in einer Altenpflegeschule
die Theorie und erproben die Praxis bei einem Pflegeanbieter ihrer
Wahl. Nach dem Entwurf der geplanten neuen Landesregelung
dürfen Auszubildende frühestens
nach den ersten sechs Monaten
und erst nach Überprüfung der
Fähigkeiten erstmals Patienten eigenständig betreuen.
II

Bielefeld. Ergänzende Dienstverständlich sein, sonst werden
leistungen außerhalb der Kransie gleich zur Seite gelegt.
ken- und Pflegeversicherung
Die Kunden von heute hätten
gehören in die Angebotspalette
noch nicht gelernt, sich selbst
jedes Pflegedienstes. Nur so kann
etwas zu wünschen und fiir sich
eine umfassende Versorgung, die
selbst "Geld" auszugeben. Diein den Leitbildern
sen Bedarf zu wecken,
ambulanter Dienste
ist auch Aufgabe einer
beschreiben
wird,
J?reisliste. Deshalb brauauch sichergestellt
che jeder Pflegedienst
werden.
eher heute als morgen
Jeder Pflegedienst
eine Preisliste. "Kunden
braucht eine Dienstwerden deshalb nicht sofort Leistungen bestellen.
leis tungs preislis te,
Aber wer nicht heute ansonst sei sein AngeAndreas Heiber
fangt, daflir Werbung zu
bot lückenhaft, ist
Foto: Archiv
' Andreas Heiber, Unmachen, seine Kunden
ternehmensberater
zu informieren und vielleicht mit Gutscheinen zu verfiihaus Bielefeld, überzeugt. Dabei
sollten Pflegedienste lieber weren, der wird auch morgen keine
Privatleistungen anbieten", sagt
niger Leistungen übersichtlich
anbieten als zu viele Leistungen
Andreas Heiber. Folgende Leiszu differenziert. Auf eine Berufstungen sollten demnach in keiner
Preisliste fehlen:
gruppendifferenzierung
sollte
ebenfalls verzichtet werden: Jede
• Hauswirtschaftliche Leistungen
Leistung hat nur einen Preis.
• Haustierversorgung
Preislisten müssen einfach und

zeitkann oann zu anaeren L.c::nc::u
ausgeglichen werden.

Welche Regeln gelten für Sonnund Feiertagsbeschäftigung? (§§ 1 o
und 11 Arb,ZG)
• Sonn- und Feiertagsarbeit ist
in Einrichtungen der Pflege
grundsätzlich erlaubt.
• Mindestens 15 Sonntage im
Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.
• Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt,

• Betreuung und andere pflegerische Leistungen
• Besorgungen und Begleitung
• Medikamentenversorgung
• Rufbereitschaftseinsätze
Privatleistungen werden jedoch
nur erfolgreich verkauft und umgesetzt, wenn alle Mitarbeiter im
Pflegedienst von ihrer Notwendigkeit überzeugt sind und diese
unterstützen. Dabei geht es weniger um das "aktive" Verkaufen
von Leistungen, sondern allein
darum, das die Pflegekräfte es
·richtig finden, fiir weitere Leistungen auch "Geld" zu nehmen. Auf
Anreizsysteme wie Boni fiir die
Mitarbeiter (die Privatleistungen
verkaufen) sollte man eher verzichten, das könnte zu falschen
Anreizen fiihren.
Ein gutes Werkzeug zur Einfiihrung sind Gutscheine, mit denen
Privatleistungen getestet werden
können: Statt eines Blumenstraußes zum Geburtstag verschenkt

INFORMATION
Autorin Christina Renner
ist Unternehmensberaterin
in Flintbek bei Kiel,
Te/. (o 43 47) 86 07,
E-Mail: christina_renner@
t-online.de

der Pflegedienst dann "Zeit":
Wenn die Kunden erst einmal
erlebt haben, wie schön es sein
kann, einfach mal "Zeit" zu haben, werden sie oft auch Geld fiir
weitere Leistungen investieren.
Auch fiir andere Partner könnten
Gutscheine (aber auch Guthabenkarten) ein interessantes Marketing- und KundenbindungsinstruPHQWVFLa
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INFORMATION
Der Beitrag "Potenziale
erkennen- Angebote
ausbauen" erscheint in der
Juni-Ausgabe von HÄUSLICHE
PFLEGE und erläutert zudem,
zu welcher privaten Dienstleistung welches Ab rech- ,
nungsmode/1 passt und was
Sie bei der Preisgestaltung
beachten müssen. Weitere
Infos unter www.haeuslichepflege.vincentz.net

