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„Umsatz pro Kunde“: Kennzahl ohne 
Aussage  
Kennzahlen sollen durch ihre Verdichtung 
bestimmte Punkte aufzeigen, die zu beachten 
sind. Das setzt aber voraus, dass die Aussagen 
dieser Kennzahlen auch tatsächlich hilfreich 
sind. Die in den meisten Pflegeprogrammen 
hinterlegte Zahl: Umsatz pro Patient und/oder 
auch Umsatz pro Pflegegrad ist eine Kennzahl 
ohne tatsächlichen Wert! Denn was sagt es 
aus, wenn ermittelt wird, dass der Umsatz pro 
Kunde bei 645€ im Monat liegt? Und bei einem 
anderen Dienst liegt diese Kennzahl bei 856 €. 
Was sagen diese Werte über die Pflegedienste 
aus? Ich behaupte: gar nichts! Warum? 
 
Natürlich könnte man ableiten, dass der 
Pflegedienst mit dem höheren Umsatz besser 
‚verkaufen‘ kann und mehr Leistungen pro 
Kunde erbringt. Einerseits kann der höhere 
Umsatz auch allein aus einem anderen 
Pflegegradmix der Kunden resultieren, was im 
Wesentlichen zufallsabhängig ist. Aber ist die 
Höhe des Umsatzes wirklich ein Parameter für 
einen besseren Pflegedienst? Der Irrtum liegt 
in der latenten These, mehr Umsatz wäre 
besser als weniger Umsatz pro Patient.  
 
1. Dabei enthält die Umsatzhöhe keinerlei 

Aussage zur Wirtschaftlichkeit! Denn wie 
hoch jeweils der Deckungsbeitrag ist 
(Ertrag abzüglich Kosten), diese Aussage 
ist hier gar nicht enthalten oder 
abzuleiten.  

2. Mehr Umsatz könnte aber auch bedeuten, 
dass hier die Pflegegrade höher 
ausgeschöpft sind, also ein weiteres 
Wachstum eher schwieriger ist, während 
der Pflegedienst mit dem niedrigeren 
Umsatz noch weiter durch die 
Bestandskunden wachsen könnte! 

Wird die Kennzahl, wie oft beschrieben, über 
den gesamten Umsatz des Pflegedienstes 
dividiert durch die Anzahl der Kunden pro 
Monat ermittelt, gibt es noch viel mehr 
Ungereimtheiten: denn wenn beispielsweise 
der erste Pflegedienst viele Leistungen der 

Kostenerstattung nach § 45b (insbesondere 
hauswirtschaftliche Leistungen) erbringt und 
diese verhältnismäßig gut finanziert sind 
(klare Einheiten = Stunden, wenig Steuerungs- 
und Abrechnungsaufwand, relativ niedrige 
Personalkosten, etc.), dann kann dieser 
Pflegedienst trotzdem einen besseren 
Deckungsbeitrag bzw. Kostendeckung 
erwirtschaften als der zweite Pflegedienst mit 
höheren Erträgen pro Kunde. 
Auch die Kennzahl zur Ausnutzung des 
Pflegegrades pro Stufe sagt erstmal nichts 
über die Wirtschaftlichkeit aus. Ob der 
Pflegegrad im Schnitt zu 50 % oder 85 % 
ausgenutzt wird, ist nur eine reine eher 
wertlose Information. Neben der Frage der 
‚Verkäuferfähigkeiten‘ kommen zwei 
Sonderaspekte dazu, die diese Kennzahlen 
noch weiter verfälschen: 
1. Mit der Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 wurden 
die Bestandskunden oftmals mit dem 
doppelten Stufensprung übergeleitet. Das 
heißt auch: heute gibt es Pflegebedürftige 
mit sehr hohen Pflegegraden, die 
eigentlich nach den aktuellen Kriterien 
deutlich niedriger einzustufen wären. Lt. 
den Zahlen aus dem Bundesministerium für 
Gesundheit gab es im Jahr 2021 ambulant 
immer noch 18,8% Pflegebedürftige mit 
Bestandsschutz aus der Überleitung. Diese 
Pflegebedürftigen haben oft tatsächlich 
mehr Leistungen als sie benötigen würden. 
Daher ist deren Nutzungsgrad sicherlich 
deutlich niedriger als bei den anderen 80 
%, was aber zu Verfälschungen der 
Kennzahlen führt. 

2. Schon in der Coronahochzeit mit 
großflächiger Kurzarbeit war zu 
beobachten, dass teilweise Sachleistungen 
und Einsätze reduziert wurden, weil die 
Angehörigen eh Zuhause waren und alle 
das frei gewordene Pflegegeld nutzen 
konnten. Zwar hat sich das teilweise wieder 
verändert, nun kommen allerdings die 
teilweise schon realen bzw. angekündigten 
Kostensteigerungen in Folge des 
Ukrainekrieges dazu. Der Verzicht auf 
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Einsätze oder Leistungen verändert dann 
die Kennzahlen. Nur bedeutet ein Verzicht 
auf einen Einsatz nur, dass der Umsatz, 
aber eben auch die Kosten reduziert 
werden. Und da die Kundennachfrage 
insgesamt eigentlich überall größer ist als 
das Angebot an Pflegekapazitäten, wird ein 
Pflegedienst die frei werdenden Einsätze in 
der Regel relativ schnell wieder besetzen 
können.  

 
Auf ein anderes systemisches Problem bei der 
Kennzahl: Umsatz pro …  sei noch 
hingewiesen: ein höher Umsatz pro Kunde 
lässt auf einen hohen Anteil an höheren 
Pflegegraden schließen. So schön es ist, mit 
einem Kunden Pflegegrad 5 plus 
Behandlungspflege jeden Monat 3.000 - 4.000 
€ Umsatz zu generieren, umso größer ist die zu 
schließende Lücke, wenn die Pflege 
ausfällt/beendet werden muss (Stichwort 
„Klumpenrisiko“). Denn um die identische 
Umsatzhöhe zu erreichen, benötigt man dann 
oftmals mehr als 4 bis 6 Kunden mit Pflegegrad 
2. Somit wäre die Kennzahl eher gegen die 
bekannte Interpretation zu lesen: je höher der 
Umsatz pro Kunde, desto problematischer ist 
das für die Zukunft!
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Tipp:  

Aus der Verteilung der Pflegegrade kann 
man auf zukünftige Herausforderungen 
schließen. Idealerweise müsste die Masse 
der Kunden Pflegegrad 2 haben, während 
nur noch ein sehr viel kleiner Teil 
Pflegegrad 3 hat und die höchsten 
Pflegegrade kaum vertreten sind. Das wäre 
im Bild gesprochen eine sehr platte 
Pyramide mit einem sehr breiten Sockel 
Pflegegrad 2.  

Je bauchiger die Pyramide ist, also je 
größer der Kundenanteil der anderen 
Pflegegrade ist, desto größer werden die 
Herausforderungen für die 
Neukundengewinnung in der Zukunft! In 
der aktuellen Einstufungsstatistik 2021 
(veröffentlicht vom BMG 2022) beträgt der 
Anteil Pflegegrad 2 46,5 %, während dann 
Grad 3 nur noch 16,3% beträgt und die 
Grade 4-5 zusammen nur noch 6,7% 
ausmachen. 


