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Sich lesbar und verständlich präsentieren
Wer als Interessent erste Unterlagen
vom Pflegedienst bekommt, will durch
diese informiert werden und sich ein
klares Bild machen können. Aber viele
der schriftlichen Unterlagen, die Pflegedienste haben und vorlegen, sind
oftmals weder verständlich noch lesbar.
Gemeint ist hier nicht der Einrichtungsflyer, sondern alle weiteren Unterlagen
wie Visitenkarten, Preislisten oder
auch Pflegeverträge.
Visitenkarten sollen nicht nur über Ansprechpartner und Adresse informieren, sie signalisieren auch einen gewissen Status des Besitzers: „Frau xxx
hat ja sogar eine Visitenkarte!“ Daher
sollte es selbstverständlich sein, das
Leitungskräfte oder auch Mitarbeiter,
die immer Neukundenkontakte haben
(z.B. auch Beratungskräfte, die Besuche nach § 37.3 SGB XI durchführen)
Visitenkarten bekommen, möglichst mit
eingedrucktem Namen und vor allem
Aufgabe/Status. Dabei spielt es weniger eine Rolle, ob der genutzte Titel
intern eine Bedeutung hat. Für die Außenwirkung ist ein Titel mit dem Zusatz
„-Leitung“ bedeutend und hilfreich, beispielsweise „Bereichsleitung“, „Teamleitung“, etc. Auch diesen Aspekt sollte
man bei der Planung berücksichtigen.
Von den Kosten her (Druckkosten) ist
der Aufwand recht gering, die Wirkung
ist jedoch deutlich höher.
Allerdings sollten Visitenkarten, die in
der Ambulanten Pflege genutzt werden, auch so gestaltet sein, dass die
Kunden damit etwas anfangen können!
Das bezieht sich hauptsächlich auf die
Schriftgröße: Grafiker, die die Visitenkarten für Pflegeeinrichtungen und
Verbände entwerfen, achten in der
Regel zwar auf konventionelle Regeln
und Optik, aber sie vergessen an die
Zielgruppe zu denken: Die Telefonnummer ist meist so klein gedruckt,
dass sie schon im mittleren Alter oft

nur mit Brille zu lesen ist. Aber für ältere Menschen ist solch eine Karte meist
ungeeignet. Wenn die Visitenkarte den
Zweck haben soll, dass Kunden diese
direkt zum Telefon legen und sofort die
Telefonnummer bereit haben, so muss
diese auch so groß gedruckt sein, dass
sie ohne weitere Hilfsmittel lesbar ist.
Wenn man dies schon im normalen
Layout nicht hin bekommt (z.B. weil
das Corporate Design fest gelegt ist),
so sollte man wenigstens die Rückseite nutzen, um hier die Telefonnummer
in Großschrift zu wiederholen.
Auch Preislisten sind Unterlagen, die
helfen können Missverständnisse zu
vermeiden, allerdings erfüllen die meisten Preislisten genau dies kaum: Preislisten werden für alle die Leistungen
benötigt, die der Kunde direkt oder als
Eigenanteil selbst zu finanzieren hat.
Preislisten für Behandlungspflege sind
daher nicht nötig.
Die SGB XI-Preislisten sollten nicht nur
in Form eines Kostenvoranschlagsformulars vorhanden sein, sondern als
alleinige Preislisten, die selbst erklärend sind:
Das fängt schon mit den Leistungsnamen an: wenn man in einer Preisliste
beispielsweise die Leistungen „LK 1
Kleine Pflege: 9,34 €“, „LK 2 Kleine
Pflege: 7,54 €“ findet, weiß man als
Leser nur, dass diese Leistungen unterschiedliche Preise haben, aber was
der Unterschied ist und was überhaupt
die Grundleistung ist, wird so überhaupt nicht klar. Wenn man die erste
Leistung um den Zusatz: „LK 1 Kleine
Pflege (mit Aufstehen)“ ergänzt, ist
zumindest der Preisunterschied ansatzweise erklärt. Neben einer Kurzfassung (z.B. Kostenvoranschlagsformular) sollte der Pflegedienst auch
immer eine ausführliche Preisliste haben, die die Inhalte erklärt. Gemeint ist
hier nicht die Kopie des Vertragstextes,
denn auch dieser enthält oft Formulie-
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rungen und Hinweise, die für die Kunden weder verständlich noch hilfreich
sind: Beispielsweise finden sich in einigen Katalogen Formulierungen wie
„Unterstützung bei der physiologischen
Darm- und Blasenentleerung“: was
damit gemeint sein kann, erschließt
sich erst nach einem Blick ins Fremdwörterlexikon sowie weiterer Überlegungen. Daher ist zu empfehlen, Leistungskataloge so zu ‚übersetzen‘, dass
sie jeder verstehen kann und pflegefachliche Hinweise und Abgrenzungen
entweder verständlich zu übersetzen
oder wegzulassen. Ein weiteres ProbNr.
LK 2

Leistung
Kleine Morgen/Abendtoilette
- An/-Auskleiden
- Teilwaschen (Teilbereich
des Körpers)
- Mund- und Zahnpflege
- Kämmen

Preislisten sollten immer so formuliert
sein, dass sie sowohl von den Kunden
als auch von den Mitarbeitern eindeutig verstanden werden. So werden
nicht nur Heimliche Leistungen vermieden, sondern auch Missverständnisse und Probleme.
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lem ist die Tatsache, dass andere Inhalte nicht weiter erläutert sind: der
bundesweite Klassiker ist hier „Teilwaschen“: Der Inhalt ist weder bundesweiter Pflegestandard (wie z.B. Insulininjektion) noch vom Wortlaut her direkt eindeutig. Dass hier nur das Waschen eines Teils oder Teilbereichs
(und nicht mehrerer verschiedener Teile) gemeint sein kann, muss man erklären. Daher bietet es sich an, folgende Aufteilung für eine Preisliste zu
wählen (am Beispiel der „LK2 Kleinen
Pflege“ aus dem Katalog Sachsen:

Beispiel
Sie sind schon aufgestanden, als die Pflegekraft
kommt. Im Badezimmer bereitet die Pflegekraft das
Waschen vor, gemeinsam
waschen sie das Gesicht
sowie den Oberkörper. Die
Pflegekraft bereitet Ihnen
die Zahnbürste vor, allein
putzen Sie die Zähne. Anschließend ziehen Sie sich
mit Unterstützung an.

Preis
7,54 €

Tipp:
Testen Sie die Lesbarkeit Ihrer Visitenkarten mal bei Ihren eigenen
Eltern oder Angehörigen!
Alle Preislisten, auch die Privatpreisliste muss eindeutig und verständlich sein.
Siehe dazu auch Häusliche Pflege
7/2010: “Vergessene Leistungen“;
auch die Serie zu Heimlichen Leistungen, Serviceleistungen, Privatleistungen (PDL Praxis 2001).
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