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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. 

 

Digitale Tourenplanung jetzt einführen! 

Nicht für alle Pflegedienste ist es 
selbstverständlich, die Tourenplanung 
elektronisch über den PC zu erstellen. Das lag 
oft am fehlenden Geld, an der fehlenden Zeit 
oder weil es so ja auch gut geklappt hat. Aber 
viele fachliche Anforderungen wie eine 
zeitgenaue Dokumentation bzw. Leistungen 
nach Zeitabrechnung, differenzierte und 
mitarbeiterorientierte Tourenpläne, gerechte 
Verwaltung der Arbeitszeitkonten etc. lassen 
sich elektronisch viel einfacher und 
fehlerfreier lösen als mit dem sonst 
notwendigen Gemisch aus Exceltabellen, 
Stecktafeln etc. Da die identischen Daten für 
die differenzierte Tourenplanung auch für die 
Abrechnung benötigt werden, verändern sich 
die Verwaltungsabläufe und man reduziert eine 
„doppelte“ Buchführung und vieles mehr. 

Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz hat 
der Gesetzgeber in § 8, Abs. 8 ein 
Förderprogramm für die Nutzung von digitalen 
Anwendungen aufgelegt: es werden die 
Anschaffung von Software, Hardware sowie die 
damit verbundenen Schulungen gefördert. Die 
Förderung umfasst bis zu 40 % der Kosten, 
maximal pro Einrichtung (hier im Sinne SGB XI 
pro Versorgungsvertrag) 12.000,- €. Das 
Programm gilt für alle Pflegedienste (und 
stationäre Pflegeeinrichtungen) und läuft ab 
2019 bis 2021. Da der Gesetzgeber keine 
Höchstgrenzen vorgesehen hat, kann auch ein 
Pflegedienst noch im Dezember 2021 auf die 
Mittel zugreifen. Die Spitzenverbände der 
Pflegekassen sollen konkrete und einfache 
Regelungen zur Umsetzung im Rahmen einer 
Richtlinie bis Ende März 2019 beschließen. 

Wer also bisher noch nicht richtig ausgestattet 
ist, um effektiv arbeiten zu können, kann 
diesen Zuschuss nutzen. Auch wenn im 

Gesetzes- und Begründungstext vornehmlich 
stationäre Umsetzungsbeispiele benannt sind, 
sind dies doch nur Beispiele, die nicht 
einschränkend auszulegen sind. Denn Ziel ist 
die Entlastung professioneller Pflege: wenn 
also beispielsweise ein weiterer Arbeitsplatz 
angeschafft wird und deshalb die 
stellvertretende PDL nicht mehr auf den freien 
Platz warten muss, können Arbeiten einfacher 
und schneller erledigt werden und es schafft 
Zeit für andere Aufgaben. Gleiches gilt für die 
Einführung einer elektronischen 
Tourenplanung und der Dienstplanung 
einschließlich Verwaltung der 
Arbeitszeitkonten oder der Nutzung und 
Umsetzung des Verordnungsmanagement über 
den PC. Bei der Frage der Anschaffung sollte 
man sich nicht hetzen lassen und alles auf 
einmal machen: man sollte beispielsweise erst 
die Tourenplanung elektronisch beherrschen, 
bevor man von Papiertourenplänen auf 
Smartphones umstellt: Denn die Nutzung von 
elektronischen Erfassungsgeräten kann nur 
funktionieren, wenn die Tourenpläne richtig 
erstellt werden. Und wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher keine 
genauen schriftlichen Tourenpläne hatten (mit 
konkreten Vorgabezeiten und Reihenfolgen) 
und diese auch nicht detailliert geführt wurden 
(mit Istzeiten von Beginn bis Ende des 
Einsatzes), dann wäre der erste Schritt die 
Einführung von verlässlichen schriftlichen 
Plänen und die konsequente Kontrolle der 
Istzeiten, im zweiten Schritt erst die 
Einführung von Erfassungsgeräten (die ja viel 
mehr können und nicht nur für die Erfassung 
genutzt werden sollten, was hier schon 
mehrfach thematisiert worden ist (z.B. in 
dieser Serie, April 2018)). 

Es ist auch nur ein Zuschuss, so dass weiterhin 
60 % über die laufende Vergütung, bzw. im 
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SGB XI insbesondere über die 
Investitionskosten, finanziert werden müssen. 
Zu erwarten ist auch ein ‚run‘ auf die 
Softwarehersteller, insbesondere für die auf 
jeden Fall durchzuführenden Schulungen. 
Viele Programmteile oder Bausteine sind auch 
aufgrund der gesetzlichen Grundlagen so 
komplex, dass es nicht reicht, einfach das 
Programm zu kaufen und die Schulung zu 
sparen. Die Zeit, die die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dann mit den Versuchen 
zubringen, kostet meist viel mehr Geld als eine 
Schulung. Genau hier werden die Anbieter 
schnell an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, 
denn auch kompetente Supportmitarbeiter 
sind nur begrenzt verfügbar. Da aber das 
Programm auf drei Jahre angelegt ist, muss 
man sich nicht unbedingt nur wegen der 
Fördermittel beeilen. Das spricht auch dafür, 
eher schrittweise vorzugehen als alles in einem 
großen Schritt einzuführen.  
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Tipp:  

Die Umsetzungsrichtlinien werden erst noch 
erstellt, darüber wird dann sicherlich auch in 
der Häuslichen Pflege berichtet werden. Der 
Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
veröffentlicht seine Rundschreiben auch 
immer auf der eigenen Homepage: www. 
gkv-spitzenverband.de im Bereich 
Pflegeversicherung. Hier findet man 
übrigens immer alle aktuellen 
Rundschreiben etc. 
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