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Paradigmenwechsel in der Tourenplanung! 

Angesichts dauerhaft fehlender Mitarbeiter müssen Wege gefunden werden, wie die vorhandenen 
Mitarbeiter mehr Kunden versorgen können. In dieser Serie werden Ideen zur Weiterentwicklung der 
Tourenplanung vorgestellt. 

 

Kennzahlen und die manchmal beschränkte 
Aussagekraft  

Kennzahlen dienen als in ihrer verdichteten 
Form als Indikatoren und Wegweiser. Sie sollen 
helfen, Entscheidungen zu treffen bzw. 
Vergleichbarkeiten herstellen. Für die 
Tourenplanung gibt es zum Teil indirekte 
Kennzahlen, wie der Umsatz bzw. Ausnutzung 
pro Pflegegrad. Die Idee im Hintergrund ist, 
dass es ein Zeichen von guten ‚Verkauf‘ ist, in 
welchem Maße die Leistungen des 
Pflegegrades als Sachleistungen genutzt 
werden. Als Beispiel seien zwei Pflegedienste 
genannt: Pflegedienst A nutzt die 
Sachleistungen des Pflegegrades 2 zu 45 % 
aus, Pflegedienst B zu 90 %. Aber schon hier 
stellt sich die Frage, welche Aussagen und 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind? 
Man kann argumentieren: Pflegedienst B ist 
besser im Verkaufen der Leistungen als 
Pflegedienst A. Aber auch anders herum kann 
man eine positive Aussage treffen: 
Pflegedienst A hat noch viel mehr 
Wachstumspotential als Pflegedienst B. Dabei 
sagt die Kennzahl zur Ausnutzung des 
Pflegegrades noch gar nichts zu der Frage, wie 
wirtschaftlich die erbrachte Leistung ist oder 
erbracht wird. Auch eine Vermutung, dass eine 
höhere Sachleistung automatisch zu längeren 
und damit besseren Einsätzen führt, ist 
fraglich und lässt sich nicht aus der Kennzahl 
ableiten oder bestätigen. Dabei ist richtig, das 
längere Einsätze in der Regel wirtschaftlicher 
sein können als kürzere Einsätze, 
vorausgesetzt, die Leistungen wurden als 
Pauschalen vereinbart wie Leistungskomplexe 
der Pflegeversicherung oder Einzelleistungen 
der Behandlungspflege. Bei der 
Zeitabrechnung dagegen hat die Länge des 
Einsatzes keinerlei Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit, hier ist allein der 

vereinbarte Preis ausschlaggebend. Und bei 
Vereinbarungen der Behandlungspflege, die 
auf Leistungsgruppen basieren (mehrere 
Leistungen zu einem Pauschalpreis) führen 
naturgemäß mehr Leistungen zu schlechteren 
Erträgen. Auch kombinierte Einsätze SGB V und 
XI sind nicht in jedem Fall wirtschaftlicher.  

Es kommt vielmehr auf die Klarheit der 
Leistungsdefinition und die konsequente 
Einsatzerbringung an: wird eine Kleine Pflege / 
Morgentoilette / Teilwäsche vereinbart und 
diese auch nur erbracht, kann sie 
wirtschaftlich sein. Problematisch ist ja immer 
nur, wenn statt der Kleinen tatsächlich eine 
Große Pflege/Morgentoilette/Teilwäsche 
erbracht wird. Hier kann eine Kennzahl: 
Umsatz pro Pflegegrad aber keinerlei Aussagen 
treffen. Dazu kommen die historischen 
Verwerfungen: durch die 
Überleitungsregelungen zum neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff ab 2017 wurden 
alle ‚Altfälle‘ zum Teil sehr hoch übergeleitet. 
Damit erhalten Pflegebedürftige Leistungen in 
einer Höhe, die sie im neuen 
Einstufungssystem nie erreichen würden. 
Ausdruck davon ist, dass der Bezug von 
Pflegegeld bzw. Kombi-Pflegegeld von 2016 
auf 2017 um 3 Milliarden Euro (46%) 
gestiegen ist. Wenn man hier also eine 
Kennzahl bilden wollte, sollte man zumindest 
die Gruppen in Alt- und Neufälle trennen. 
Sonst ist keine valide Aussage möglich. 

Eine interessante und hilfreiche Kennzahl kann 
der Anteil der Organisationszeiten sein. Das 
sind Zeiten für die Vor- und Nachbereitung der 
Touren, evtl. notwendige Übergaben und 
Protokolle, Dienst- und Fallbesprechungen 
sowie technische Zeiten wie Tanken etc. 
Problematisch hier ist der weitere 
Zeitaufwand, den einzelne Mitarbeiter und 
Mitarbeitergruppen für andere Tätigkeiten 
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haben: sei es das Verordnungsmanagement, 
das Organisieren von Medikamenten oder 
Absprache von Terminen für die Kunden. 
Allerdings sind dies Tätigkeiten, die eigentlich 
in die Verantwortung der Kunden fallen und 
eigentlich als Dienstleistungen im Rahmen der 
Hilfen bei der Haushaltsführung, teilweise 
auch als Pflegerische Betreuung oder als 
Privatleistung oder Kostenerstattungsleistung 
(wie Medikamenten- und 
Verordnungsmanagement) abgerechnet 
werden können. Deshalb gehören solche 
weiterberechneten oder weiter zu 
berechnenden Leistungen nicht zu den 
Organisationszeiten, die ansonsten nicht 
direkt refinanziert sind. Das bedeutet aber 
auch, wer hier nicht sauber abgrenzt und 
differenziert erfasst, erhält in der Kennzahl 
einen fälschlicherweise höheren 
Organisationsanteil dokumentiert als er real 
hat. Gerade bei internen und externen 
Vergleichen können sich hier schnell falsche 
Benchmarks und Vergleichswerte entwickeln.  
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Tipp:  

Für eine differenzierte Dokumentation der 
Organisationszeiten sollten klare Kategorien 
definiert werden. Einfach sind noch die 
Zeiten für die Vor- und Nachbereitung der 
Touren, die pauschaliert auch bei 
dezentralem Einsatzbeginn anfallen. Zeiten 
rund um das Verordnungs- und 
Medikamentenmanagement sollten separat 
erfasst werden. Die meisten Telefonate mit 
der Arztpraxis gehören entweder direkt zur 
Leistung der Behandlungspflege oder zum 
Verordnungsmanagement. Vermeiden sollte 
man in der Definition pauschale 
Formulierungen wie ‚Bürozeit‘ etc. Dahinter 
verstecken sich zu oft undefinierte Zeiten im 
Büro, deren Zuordnung so nicht möglich ist. 
Auch sollte eine gute Tourenplanung immer 
dafür sorgen, dass die gesamte Arbeitszeit, 
also auch die Zeit im Büro im Regelfall 
geplant ist und nicht spontan dazu kommt. 
Nur so lassen sich auch verlässliche 
Endzeiten der Touren planen. 
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