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Organisationsleistungen richtig 
abgrenzen 
Was läuft hier falsch, ist die Frage: der 
Pflegedienst ist gut organisiert und hat einen 
wachsenden Kundenstamm. Auch eine 
Privatpreisliste ist eingeführt und ins-
besondere die Leistung zum Medikamenten- 
und Verordnungsmanagement wird bei sehr 
vielen Kunden verkauft. Zum Jahresanfang 
werden die Kennzahlen des letzten Jahres 
ausgewertet und besprochen. Im Gegensatz 
zum Vorjahr sind die Zeiten für Organisation 
deutlich gestiegen. Da die Zeiten für 
Organisationsleistungen als indirekte 
Leistungen nicht eigenständig refinanziert 
sind, müssen sie über die anderen Leistungen 
mit erwirtschaftet werden und sind somit auch 
ein Indikator für unwirtschaftliches Verhalten. 
Was ist die Ursache für den Anstieg? Liegt es 
daran, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mehr Zeit für Kaffeetrinken hatten? 
Oder liegt es an den Corona bedingten 
Mehrarbeiten (diese sind aber als Sonder-
ausgaben eigenständig über den Schutzschirm 
nach § 150 finanziert, wenn sie nachvoll-
ziehbar dokumentiert und dort beantragt 
wurden)? 

Es liegt im Regelfall daran, dass die 
Organisationszeiten nicht differenziert erfasst 
werden: denn es gibt zwei Arten von 
Organisationszeiten, die unterschieden 
werden müssen: Organisationszeiten zur Vor- 
und Nachbereitung der Leistungserbringung 
sowie Organisationszeiten im Rahmen 
eingekaufter Dienstleistungen wie das 
Medikamentenmanagement. 

Organisationszeiten zur Vor- und 
Nachbereitung 

Folgende Tätigkeiten zählen klassischerweise 
hierzu: zunächst sind die sogenannten 
„Rüstzeiten“ zu nennen, die vor und nach der 
Tour anfallen, wie Schlüssel- und Material 
holen bzw. zurückbringen, Übergabebuch 
kontrollieren bzw. eintragen, evtl. im 
Einzelfall nötige Übergabebespräche mit 
Kollegen oder der Leitung und Verwaltung. 

Dazu gehören auch die Zeiten für 
Dienstbesprechungen und Fortbildungen 
(sowohl externe als auch interne) und 
dienstliche Telefonate, soweit es um 
beauftragte Leistungen geht (z.B. die 
Rücksprache mit dem Hausarzt bezüglich einer 
konkreten Versorgung). Auch die oftmals im 
Büro erstellte ausführliche Pflegeplanung oder 
die jeweilige Evaluation gehört als Arbeitszeit 
hier genauso erfasst, wie die Zeit für 
technische Arbeiten, bspw. Gerätepflege, 
Tanken oder Autowäsche. Allen diese 
Arbeitsschritte sind für die Leistungserbring-
ung notwendig, aber nicht direkt einer 
einzelnen Leistung zuzuordnen. Kennzahlen 
oder Benchmarks für diese Zeit zu benennen 
ist schon deshalb schwierig, weil sie sehr stark 
abhängig ist von der Kundenzusammen-
setzung, dem Leistungsmix SGB V, XI und 
Privatleistungen (wie §§ 39/45b oder andere). 
Die hierfür aufgewendete Gesamtarbeitszeit 
der Mitarbeiter sollte sich im Rahmen von ca. 5 
bis 10 % bewegen. Sonderaufgaben einzelner 
Mitarbeiter wie die Führung/Begleitung von 
Schülern oder die Übernahme von anderen 
Verwaltungstätigkeiten (wie z.B. die 
Terminvereinbarung für Beratungsbesuche) 
sollten separat erfasst werden, weil sie nicht 
zur direkten Vor- oder Nachbereitung der 
einzelnen Touren gehören und sonst die 
Kennzahl nicht mehr vergleichbar machen. 

Organisationszeiten für eingekaufte 
Dienstleistungen 

Anders sieht es mit den Arbeitszeiten aus, die 
für Leistungen wie Medikamentenmanagement 
aufgewendet werden: Klar ist, dass die 
Leistung der Medikamentengabe, die die 
Krankenkasse bezahlt, allein das unmittelbare 
Geben der Medikamente umfasst, aber weder 
das Bestellen von Rezepten oder das Besorgen 
der Medikamente aus der Apotheke. Diese 
Tätigkeiten sind Sache des Kunden bzw. 
Patienten. Er kann damit den Pflegedienst 
beauftragen und dieser kann die Leistung z.B. 
als Sachleistung (Einkaufen) oder als 
Entlastungsleistung erbringen und abrechnen. 
Das heißt, der Arbeitsaufwand im Büro 
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(Bestellen der Medikamente per Fax, etc.) 
gehört zur bezahlten Dienstleistung dazu. 
Daher darf diese Arbeitszeit eben nicht als 
Organisationszeit zur Vor- und Nachbereitung 
erfasst werden, sondern als konkrete 
Leistungszeit. Hierfür sollten im Computer-
system eigenständige Leistungen angelegt 
werden, die dann in der Auswertung getrennt 
von den anderen Organisationszeiten ausge-
wiesen werden. Da inzwischen immer mehr 
Pflegedienste die Arbeitszeit elektronisch 
erfassen, müssen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend in die neuen 
Leistungen und vor allem deren Erfassung 
eingewiesen werden. So wird ein Mitarbeiter 
nach der Tour nicht nur die normalen 
Organisationszeiten erfassen, sondern 
zusätzlich eine neue Leistung starten, wenn er 
anfängt, die Medikamentenbestellungen für 
die Arztpraxis fertig zu machen. 

Oft wird auch das Verordnungsmanagement als 
weitere Leistung mit dem Kunden privat 
vereinbart (falls es nicht gleich eine 
Pauschalleistung für das Medikamenten- und 
Verordnungsmanagement) gibt. Dann sind 
auch diese Zeiten separat zu erfassen, die 
einzelne Mitarbeiter hierfür aufwenden. 
Gleiches gilt auch für weitere Arbeiten wie 
Bestellungen im Auftrag des Kunden oder 

Terminabsprachen mit anderen Dienstleistern 
im Auftrag des Kunden. 
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Tipp:  

Wer bisher kein Geld für das 
Medikamenten- und Verordnungsmanage-
ment von den Kunden nimmt (warum auch 
immer), sollte die Arbeitszeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie 
beschrieben, trotzdem differenziert 
erfassen lassen. Denn dauerhaft wird es 
auch im Rahmen von Vergütungsverhand-
lungen zur Frage kommen, wie viel nicht 
direkt abrechenbare Organisationszeit 
muss kalkulatorisch berücksichtigt werden. 
Nur mit einer sachgerechten 
Differenzierung wird man hier genug 
Argumente für seine Zahlen finden. Und 
alle Pflegedienste sollten diese 
Dienstleistungen dauerhaft in Rechnung 
stellen, unabhängig davon, wie hoch der 
Preis ist. 

Ausführlich auch zu diesem Aspekt der 
Tourenplanung: die neue überarbeitete 
Ausgabe des „Handbuch Ambulante 
Einsatzplanung“ von Andreas Heiber und 
Gerd Nett ist soeben erschienen. 


