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Informationen fressen Zeit auf! 
Damals, in der analogen Zeit, war manches 
auch besser! Wenn etwas zu bedenken oder zu 
klären war, haben die Mitarbeitenden im gut 
organisierten Pflegedienst dies ins 
Übergabebuch geschrieben. Und die 
Leitungskräfte konnten dann den Zeitpunkt 
bestimmen, an dem sie in das Übergabebuch 
geschaut haben, um die Nachrichten 
abzuarbeiten. 
 
Mit der Einführung der Mails und dann später 
der Messangerdienste wurde es sehr einfach, 
Informationen schnell weiter zu geben. Wir 
lernten die Abkürzung cc kennen und fürchten: 
carbon copy (das war übrigens ganz früher das 
Kohlepapier (carbon), mit dem man einen 
Durchschlag (neudeutsch = Kopie) erzeugte). 
Während man früher dann nur eine begrenzte 
Zahl von Durchschlägen/Kopien herstellen 
konnte, ist das heute anders: in cc einfach 
noch ein paar Adressen einfügen und alle 
erhalten auch die Nachricht. Der Effekt ist am 
übervollen Postfach zu sehen: bevor man 
jemand vergisst, setzt man alle Welt in cc oder 
falls es inkognito sei soll: dann in bcc (blind 
carbon copy). 
 
Ein großer Teil der Nachrichten sind meist 
unwichtig oder aus Angst, jemand zu 
vergessen, weitergeleitet worden. Damit 
keiner einem vorwerfen kann, man hätte ihn 
nicht informiert. Manche Leitungskräfte wollen 
auch immer über alles informiert sein mit dem 
Effekt, dass sie Stunden mit der Durchsicht und 
Filterung von Nachrichten beschäftigt sind und 
nicht mehr zur richtigen Arbeit kommen. Wenn 
dann der Computer oder das Smartphone so 
eingestellt ist, dass sich jede Meldung in den 
Vordergrund drängen darf mit einer Anzeige 
oder/und einem Blinken oder/und einen Ton, 
dann ist die Aufmerksamkeit alle Nase lang 
unterbrochen (den Effekt kann man gut bei 
seinen Kindern beobachten…)! 
 
Die Idee, dass unser Gehirn (egal welchen 
Geschlechts) Multitasking-fähig ist, ist ja 
bekanntermaßen ein Trugschluss: auch unsere 

Computer können das nicht, sie können das 
nur simulieren, indem sie zwischen den 
Themen sehr schnell hin- und herspringen. 
Jede Unterbrechung der Konzentration lenkt 
aber das Gehirn ab und die Rückkehr zum 
eigentlichen Projekt kostet Zeit. 
 
Aufmerksamkeitsfresser abstellen 
Der erste Tipp in unserem technischen Zeitalter 
heißt: abschalten! Man kann in allen 
Programmen die Art der Benachrichtigungen 
auswählen und entsprechend begrenzen oder 
abschalten. Man kann sogar bestimmte 
Nachrichten von bestimmten Absendern 
priorisieren, aber andere eben auch restriktiv 
behandeln. Allein wenn z.B. im Computer 
keine Anzeige der eingegangenen Mails 
erfolgt, stört das die Konzentration viel 
weniger und gibt dem Nutzer die Freiheit, zu 
entscheiden, wann er zum Briefkasten ‚gehen‘ 
will! Das geht natürlich auch in den 
Mobilgeräten. 
 
Informationsflüsse steuern 
Im beginnenden Zeitalter der digitalen 
Dokumentation und Steuerung ist die 
Informationsstreuung wunderbar leicht, weil 
jede Leitungskraft nur einen Klick entfernt ist. 
Aber nicht jedes Problem gehört in den 
‚Briefkasten‘ der Leitungen. Daher 
sollten/müssen Regeln eingeführt werden, wo 
welche Informationen ‚abgelegt‘ werden und 
wer wann informiert werden muss! Wie bei dem 
alten Übergabebuch und den immer 
wiederkehrenden Versuchen, die 
Mitarbeitenden zu qualifizierten Einträgen zu 
bewegen (also weder Romane noch 
stenografische Aufzeichnungen) ändert sich 
das bei der digitalen Variante nicht: auch hier 
muss klar sein, was wo steht und wer im 
Einzelfall extra benachrichtigt werden muss. 
 
Gleiches gilt für die internen Messangerdienste 
(gemeint sind die datenschutzkonformen 
Varianten). Natürlich könnte es hier auch eine 
allgemeine Mitarbeitendengruppe geben, in 
der alles Mögliche kommuniziert wird bis hin 
zu Fotos oder Verabredungen oder der 
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Organisation von Betriebsfeiern, etc. Aber 
dann sollte es eine zweite Gruppe geben, die 
für dienstliche Zwecke reserviert ist und in der 
kurz und knapp diese Punkte stehen. 
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Tipp:  

Ich hatte vor einiger Zeit bei der Frage der 
Zeitfresser um Praxisbeispiele gefragt und 
tatsächlich eine spannende und hier genau 
passende praktische Lösung präsentiert 
bekommen: der Pflegedienst Hoop GmbH 
aus Wismar hat das Problem ganz modern 
altmodisch gelöst, die Leitungskräfte im 
Informationsfluss zu entlasten: sie haben 
eine Infobox ‚gebaut‘, in der die 
Mitarbeitenden Themen, Informationen, 
Vorschläge etc. einwerfen können, die die 
Leitungskräfte wissen sollten, aber die 
nicht sofort zu bearbeiten sind. Der Vorteil: 
die Mitarbeitenden werden das los, was sie 
mitteilen wollen und die Leitungskräfte 
können dann die Box leeren, wenn sie Zeit 
dafür haben. Was sich so schön 
altertümlich anhört, finde ich hochmodern 
und praktikabel! Natürlich könnte man das 
auch digital lösen mit verschiedenen 
Postfächern, aber  die Box erfüllt die 
Funktion genauso gut und ist vor allem für 
alle zugänglich, erprobt und bekannt! 
Manchmal ist ‚alt‘ das neue ‚Neu‘! 


