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Management
Mit optimierten Unternehmensabläufen die Leistungsfähigkeit ambulanter Dienste steigern

Transparente Prozesse
Beratung, Planung, Pflege und Abrechnung

-

um auskömmliche Vergütungsabschlüsse zu erzielen,

müssen Pflegedienste die Komplexitöt und die Kosten dieser vier Kernprozesse transparent machen.

Mit Hilfe eines neu entwickelten, dem Best-Practice-Ansatz folgenden Referenzmodells gelingt

es, die

Prozesse und die mit ihnen verbundenen Kosten sichtbar zu machen und die Ablöufe zu optimieren.
HAUSLICHE PFLEGE stellt den Ansatz vor.

Von Hans-Günter Lindner und Alexander Falkenberq

flegedienste stehen unter hohem Druck. Zeit und

Kosten sind zu verringern. Cleichzeitig steigen
die Qualitätsanforderungen stetig an. Dabei sind
die Preise, anders als in anderen Dienstleistungsbranchen, nicht von der tatsächlich erbrachten Leistung,
den entstandenen Kosten oder der Qualität abhängig.
Allein die Umsetzung der gesetzlichen neuen Normen
im QM Bereich lindet bis heute keine finanzielle Berücksichtigung in den Vergütungsverhandlungen. Erstaunlicherweise aber ist der Kostensatz pro Person
ur.rd Täg

für einen Prüfungstag klar definielt worden!

In den Vergütungsverhandlungen des Pflegebereichs
wurden bis heute keine Kostenanalysen zur Preisfindung unter Berticksichtigung von SGB V und SGB XI
herangezogen. Pflegedienste geraten so in eine Scl.rere
zwischen Qualität und Rentabllität, aus der sie sich

mit Hilfe der

Prozessoptimierung befreien können.
Deshalb schlossen die Autoren dieses Beitrags eine
Kooperation mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit vort
Pflegediensten mit Hilfe der Prozessoptirnierung nachhaltig zu verbessern. Ein Ziel des Kooperationsprojektes ist es, die komplexen Arbeitsschritte und damit
verbunden Kosten auf einel wissenschaftllchen Basis
darzr-rstellen.

Aus der Prozessoptimierung ergeben sich sowofrl
Möglichkeiten zur Verbesserung der individuellen Si
tuation von Pflegediensten als ar,rch Vorteile für die
Verhandlungen der Branche selbst. Pflegedienste und
Verbände hätten die Möglichkeit, erstmalig ein wissenschaftlich fundiertes Instrument fiir ihre schon seit
Jahren berechtigtelweise geforderten und den Arbeitsaufwand entsprechenden Vergütungen einzusetzen!
in einer ersten Analyse wurde die fachliche
Expertise den hohen Kosten sowie der Komplexität der Abläufe gegenübergestellt und wurden
die Umweltbedingr-rngen der Branche betrach-

tet. Schließlicl.r wurden die vier wesentlichen
Prozesse Berarrrng. Planung. ['flege rrrrd Abrechnung identlfiziert, modelliert und mit Hilfe von
Simulationen ausgewertet. Daraus entstand ein

Referenzmodell für Pflegedienstprozesse.

Mittels Referenzmodell tatsächliche
Zeiten und Aufwand abbilden
Konsequente Ansätze zur detaillierten Berech
nung der Kosten und Zeiten im häuslichen Pflegedienst sind nur in Ansätzen zu finden. Fallbeispiele in Fachartikeln unterstreichen, dass mehr
Zeit für die Pflege benötigt wird, belassen es aber
meist nur bei Beispielen. Zwar sind bisweilen
Ansätze einer Kostenermittlung zu erkennen,
diese reduzieren sich aber nur auf die Pflege vor
Ort. Keine Berücksichtigung finden Kosten der

Organisation r.u.rd des Qualitätsmanagements,
wie z. B. die Aufnahme vor Pflegebeginn, Zeiten
für die Abrechnung etc.
Auch ein neueres Gutachten der Unlversität
Witten/Herdecke macht eher allgemeine Aussagen zum Zeitbedarf in der ambulanten Pflege.
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,,Das Ergebnis: Für wesentliche Leistungen der Häusiicher.r Krankenpflege sind erhebiich längere LeistungsKunde

zeiten und eine damit verbundene leistungsgerechte
Vergütung erforderlich." Selbst wenn Joochim Görtz,
Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelie Bayern, daraus
folsert. dass d;s Erpebnis zum erforderlicfren Zeitaufwand bahnbrechend sei, reicht dies nicht für eine
konkrete Verbesserung der Situation einzelner Pflege-

vor Ofi

dienste und für konkrete Vergütungsverhandlungen
aus. Deshalb recherchierten Studierende der FH Köln
bel Leistungsträgern schon irn Vorfeid nach konkreten
Prozessbescl.rreibungen und Zeitmessungen - leider
ohne Erfolg. Beschreibungen von Pflegeprozessen mit
konkreten Werten sind daher dringend erforderlich.

Prozesse optimieren Leistungsfähigkeit steigern
Der hier vorgestellte Ansatz der Prozessoptimierung
dierrt ganz allgernein der Justierung von Parametern
oder Eigenschaften eines Pflegedienstes mit dem Ziel

E

einer nachhaltigen Leistungssteigerung. Parameter
sind hier z. B. Kosten, Zeiten und Qualifikationen.
Meist meint man im praktischen A1ltag dle Minimie

A,;
tiY
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Problem:

In Vergütungsverhandlungen nach SGB V
und SGB Xl wurden bis heute keine Kostenanalysen zur Preisfindung herangezogen. Pflegedienste
geraten so in eine Schere zwischen Qualität und
Rentabilität.
Lösung: Das vorgestellte Referenzmodell bietet die
Chance, komplexe Arbeitsschritte und damit verbundene Kosten auf einer wissenschaftlichen Basis
darzustellen. Auf dieser Grundlage Iießen sich Prozesse optimieren und angemessenereVergütungen
verhandeln. Dies würde langfristig die Leistungsfähigkeit der künftig immer stärker nachgefragten
ambulanten Pfl ege sichern.
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Abbildung

1:

Die Angebots-

erstellung, die im
Beratungsprozess

€Pflege
rung von Kosten und Zeiten. Eine echte Optimieruug
beschränkt sich jedoch nicht darauf. Auch eine Erhöhung von Kosten kann zu Verbesserungen führen,
wenn beispielsweise mehr Mitarbeiter eingesetzt und
dabei Überstunden reduziert und Leistungen verbessert werden können. Eine Optimierung kann auch zu
einer höheren Qualifizierung, einer veränderten Kostenverteilung oder einer verbesserten Einsatzplanung
führen. Stellenabbau ist dabei nicht das Ziel.

sreich€n

als einzelner

sen. Ein Zusatznutzen ist der individuelle Abglelch
mit dem Referenzmodell, um im Sinne eines Bran-

Schritt auftaucht,
ist in weitere
Stufen und

chenvergleichs bzw. Benchmarkings die Leistungsfähigkeit und Qualität des betrachteten Pflegedienstes

Unterprozesse

im klassischen Benchmarking ist nicht mehr nötig.

feststellen zu können. Eine Offenlegung der Daten wie

untergliedert.

Das Modell fußt auf den vier
wesentlichen Prozessen
Das Referenzmodell basiert auf einem Organigramn,
den vier wesentlichen Prozessen Beratung, Planung,
Pflege und Abrechnung sowie den konkreten Werten.

Die Simulation ist eine Methode zur Analyse dynarnischer Systeme. Ausgehend vom Modell eines
Pflegedienstes werden die Abläufe mit konkreten Erfahrungswerten in unterschiedlichen Szenarien durchgespielt. Da die komplexen Arbeitsabläufe in einem
Pflegedienst Nebeneffekte mit sich bringen, können
diese mit Hllfe der Simulation überhaupt erst begreifbar gemacht und dann präziser analysiert werden.
Der Einsatz des Referenzmodells in der Praxis ist ge
währleistet, da hierfür nur die abweichenden Werte
für den jeweiligen Pflegedienst geändert werden müs'
Häusliche Pflege März 2011

@
21

Management

,,Es

gibt immer Verbesserungspotenzia

1,,

Seit 1992 ist lris Lemke mit ihrem Haus- und Krankenpflegedienst in Neuenrade im Sauerland (NRW)

am Markt. Die rund 20 Mitarbeiter versorgen zurzeit etwa 90 Patienten, ein Schwerpunkt liegt auf der
Demenzbetreuung und -pflege. Ein Referenzmodell zur Optimierung von Kernprozessen im pflegedienst begrüßt die Unternehmerin, u. a. weil es ihr ermögticht, tatsöchliche Kosten, die hinter einer
Leistung wie der,,Medikamentengabe" stecken, gegenüber Kassen transparent zu machen.

lris Lemke
lnhaberin des

HAUSLICHE PFLEGE: Welche [Jruternehmensprozesse
haben Sie als die wichtigsten identifiziert?
Iris Lemke: Das sind zum einen die prozesse im personalbereich und zum anderen im Bereich der Abrechnung der Module und Leistungen, die wir erbringen.Genauer gesagt: Im Personalbereich sind das die
Themen Qualifikation der Pflegekräfte und auch die
Planung der Arbeitszeiten und der individuellen Touren. Das zusammen zu bringen zu einem ldealfall, ist
die Herausforderung, an der wir regelmäßig arbeiten.
Hier gibt es immer Verbesserungspotenzial! Das zweite große Thema ist, wie gesagt, die Abrechnung der
Leistungen. Auch hier investieren wir viel Zeit, um
Abiäufe zu optimieren.
Wie erkennen Sie Verbes serungsb edarf?

Haus- und Krankenpflegedienst
Iris Lemke in
Neuenrade, E-

Lemke: In der Einsatzzeilen- und Tourenplanung hilft
mir da eine sehr gut funktionierende Software. Sie
zeigt mir an, wenn etwas auf den Touren nicht wie

Mail-Kontakt:

gepiant läuft.

eines Referenzmodells für solche prozesse auch sehr

gut. Wir haben nämlich versucht, dlese Themen, für
die es kein Computerprogramm gibt, anhand des Modeils unter die Lupe zu nehmen. Hier haben wir es ja
mit Vorgaben im Qualitätsbereich zu tun, mit Dingen,
die wir erfüllen müssen. Fakt ist aber, dass wir bislang
nle genau eruieren konnten, was diese Auflagen uns
anZetI und finanziellem Input kosten. Uns fehlen die
Daten, um beurteilen zu können, wie viel wir in diese
Themen investieren körrnen.

Deshalb muss man viel Erfahrung einfiießen lassen, um diese Prozesse und den Input einschätzen zu
können. Und die Idee, diese Abläufe im Rahmen ernes
Referenzmodells zu simulleren, finde ich dabei sehr
hilfreich. Man kann so sehen, wo sich Kosten versrecken, ob sich der Einsatz an ZeiI refinanzieren lässt
etc. Meine Hoffnung ist, mit diesem Modell und dem
transparent gemachten Aufwand in Vertragsnachverhandlungen Kostenträger vor Augen zu führen, was
unsere Dienstleistungen tatsächlich kosten.

hkd.lemke@

matima-gmbh.
de

Hier ist es die Technik, die Ihnen Aufschluss dorüber
gibt, ob etwas rund bzw. aus dem Ruder t(iuft. Und bei,
dem Th-emo PersoruaLqualLfizi.erung und -entwicklung:
Wie erkennen Sie da Optimi.erungsbedorf?

Lemke: Bei diesen Themen ist es schwieriger, den
Überblick zu behalten. Deswegen finde ich äi" Id."

.

Das OrganigrrLmm des ReferenzmodeLls: Das Organigramm geht von den vertraglichen Mindestanforderungen aus und ist leicht auf alle pflegedienste
anwendbar.

Der Bereich der Geschäftsführung wird in diesem
Fall vom/von der Inhaber/in des pflegedienstes
übernommen. Die Pflegedienstleitung (pDLJ, die
häufig vom/von der Inhaber/in übernommen wird,
koordiniert und steuert die Abteilungen Verwaltung,
Pflegeteam und Hauswirtschaft, da sie für die pflege-, Touren- und Dienstpläne verantwortlich ist. Sie
p1ant, kontroiliert und evaluiert alle Maßnahmen, die
für die gewissenhafte und sorgfältige Ausführung der
Pflege entsprechend der Kundenbedürfnisse nötig
sind. Weiterhin ist sie in der Verwaltungsabteiiung
für die Zusammenstellung und Kontrolle der Dokumentationsunterlagen zuständig und überwacht die
Abrechnungserstellung durch die Bürokraft.
Hier findet sich häufig eine kritische Stelle irn Ablauf. Die PDL hat die Bereiche der Geschäftsführung,
22_
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Sie deftruteren Kosten, die unproduktiue prozesse

-

etwa im Bereich der Qualitcitsorbeit - verursachen. also
aucl'1, um bessere Ergebnisse bei Vergütungsuerhondlungen zu erzielen?

Lemke: Das ist ein Ziel, völlig klar. Weil wir bisher
nicht die Mögiichkeit hatten, für solche Bereiche unsere

d. h. kaufmännische und verwaltende Aufgaben, so-

wie die alltägliche Organisation unter sich. Sie kann
dabei zwar von der stellvertretenden pDL und im
kaufmännischen Bereich von einer Bürokraft unterstützt werden, trägt jedoch final die Verantwortung.

In enger Zusammenarbeit mit der PDL übernimmt
die Bürokraft sowohl vorbereitende und organisatorische Aufgaben im Rahmen der Erstellung von
Abrechnungen, Pflegeverträgen und der pflegedo
kumentation als auch in Teiien die Betreuung der
Kunden. Eigenverantwortlich übernimmt sie die Tätigkeiten der Verwaltung von Patienten- und personalakten, Pflege der Mitarbelter- und Kundendaten,
den gesamten Schriftverkehr und den Telefondienst
sowie fast alle weiteren anfailenden organisatorischen Aufgaben. Die meisten Aufgaben müssen iedoch vor Prozessende von der pflegedienstleitung
kontrolliert bzw. durch deren Absegnung fertigge
stellt werden. Die PDL würde sich letztendlich dann
selbst kontrollieren.
Mär z 201I _Hä usl iche Pfl ege

tatsächlichen Kosten darzustellen. Mit diesem Modell
macht man sichtbar, was hinter einem Prozess wie der
Leistung ,,Medikamentengabe" alles steckt: Vom Einholen der Verordnung, dem Eingeben, Kopieren etc.,
alle diese Dinge, die nicht vergütet werden. Wenn man
all diese Schritte rechnet, kommt man ganz schnell zu
der Erkenntnis, dass die 8,90 Euro für diese Leistung
eben alles andere als auskömmlich für uns sindl Und
das ist der Vorteil des Referenzmodells: Dass Sie nämlich für al1 diese kleinen und großen Prozesse - sei es
das Verordnungswesen, sei es die Abrechnung - den

Aufwand sichtbar machen könnenl
Und bisLang berücksiclttigen Kostentr(ig,er diesen Aufwand ftocll uieL zu wenig?
Lemke: Richtig, weil er so individuell pro Pflegedienst
noch nicht dargestellt werden konnte. Da ist auch ein
klassisches Benchmarking nicht ausreichend, weil jedes Unternehmen andere Strukturen hat. Und der Vorteil des Referenzmodells ist, dass es jeder Pflegedienst

nutzen könnte, um seine Struktur darzustellen, um
zu zeigen, welche Kosten ihm nicht refinanziert werden, um so in Vergütungsverhandlungen besser argumentieren zu können. Deshalb hoffe ich, dass dieses
wissenschaftlich fundierte Referenzmodell zu einem
späteren Zeitpunkt tatsächlich auch in der Praxis eingesetzt werden kann von uns Pflegediensten.

Wie nehmen Sie die Mitarbeiter bei diesem Thema mit
wer wird wie eingebunden, wenn es gilt, Prozesse zu
optimieren?

-

Lemke: Für gewisse Abläufe bin ich natürllch auf
meine Mitarbeiter angewiesen. Wenn es z. B. darum
geht, die Auflagen im Qualitätsbereich zu erfüilen.
Deswegen slnd sie natürlich auch immer eng in diese Anpassungsprozesse eingebunden. Das bedeutet
natürlich immer Zeit- und Kostenaufwand. Aber um
den Aufwand kommen wir nicht herum, dass wir uns

Die Stelle des Qualitätsbeauftragten ist der Geschäftsführung und der PDL unterstellt. Da seine
Aufgaben

im

Rahmen des Qualitätsmanagements

jedoch die Überwachung der Gesamtieistung im Unternehmen darstellt, ist diese Position als Stabstelle
zu sehen. Die Aufgaben des Qualitätsmanagements
hat er somit zusätzlich zu seinen Aufgaben als pflegender Mitarbeiter zu erledigen. in der Praxis führt
dies häufig zu Kollisionen der verschiedenen Aufgaben bzw. Bereiche, und es muss abgewogen werden,
was wichtiger und zuerst zu tun ist.

. Die Referetaprozesse: Der wesentliche

Prozess zur
Leistungserbringung ist der Pflegeprozess an sich. Damit verbunden sind die Beratung zur Erstaufnahme der
Patienten, die Planung der Leistungen und die Abrechnung. Die Beratung dient in erster Llnie dazu, möglichst vollständige Inforn-rationen über den Zustand
des Patienten, dessen spezielle Bedürfnisse, Probleme
und Interessen abzufragen, um auf dieser Basis einen

Häusliche Pfl ege_März 2011

gemeinsam hinsetzen und schauen, was wie verbessert werden könnte - erstens um die Qualität hoch zu
halten und zweitens, um zu optimieren, was optimiert
werden kann!
Und der Aufwand Lohnt siclt" auclt?

Lemke: Der Aufwand lohnt sich. Man kann gewisse
Prozesse einfacher und unkomplizierter gestalten. Das

I

setzt aber voraus, erst mal Zert zu investieren.
Bei welchen Abkiufen wareft Sie bislang in punkto Optim[er ung er f oLgr eich?
Lemke: Wir sind natürlich in vielen Dingen erfolgreich
(lacht) ! Momentan versuchen wir, den Prozess der

Abrechnung konkret zu optimieren. Denn da hakt es
noch, merken wir. Da gibt es bestimmte Abläufe, die
noch nicht ganz rund laufen. Es gibt ja so viele Auflagen, die wir bei der Abrechnung erfüllen müssen.
Und wir versuchen nun, diese Dinge mit den Kassen
zu besprechen, um einige Schritte zu vereinheitlichen
und auch um auf einige Vorgaben und Formalien verzichten zu können. Zumindest eine einheitliche Vorgehensweise unter den Kassen wäre schon ein Erfolg
- zum Beispiel bezüglich der Weitergabe der Verordnungsformuiare und der Rückläufer der Verordnungsformulare. Das sind Abläufe, die uns große Schwierigkeiten bereiten können und die uns viele Ressourcen
kosten. Hier versuchen wir eine Optimierung zu erzielen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es nicht nur
an uns liegt, diese Optimierungspotenziale zu nutzen,
sondern wir brauchen auch die andere Seite hierfür.

rr

I

,,Sichtbar

ma€hen, was

hinter einem
Prozess alles

steckt"

LJ

Was es nicht gerade einfocher maclTt, für Entbürokratisierung im Abrechnungsprozess zu sorgeft.
Lemke: Genau, das Vorhaben wird dadurch nicht einfacher, aber wir sind optimistisch und bleiben am Ball!

I
lnteruiew : D ar-rert Klins.b eil

Pflegevertrag auszuarbeiten. Die Beratung bereitet den
darauf folgenden Prozess der Planung vor.
Im Planungsprozess wird unter Einbeziehung der Angehörigen ein auf den Pflegebedürftigen abgestimmter
Pflegeplan erstellt. Zudem muss die Pflegeleistung in
den bestehenden Tourenplan integriert und das benö
tigte Pflegepersonal geplant werden. Ergänzend dazu
findet z. B. die Behandlungspflegeplanung statt. Dar- f
-l
an scl.rließt der Pflegeprozess an. Neben der sorgfäl- I Dienste sind
tigen Ausführung der Pflegeieistung unter Einhaltung gezwunder entsprechenden Pflegerichtlinien umfasst der Pro- gen, an den
zess auch die Hin- und Rückfahrten zum Kunden.
eigenen
Der Abrechnungsprozess schließlich fasst die erbrach- prozessen
ten Pflegeleistungen zusammen und teilt diese je nach I anzusetzen
Art und Zahl der Leistungsträger in mehrere Module LJ
auf. Zudem setzt er auch die kontinuierliche Dokumentation der Pflegeleistung anhand von Leistungsnachweisen voraus, die sowohl seitens der Pflegefachkraft
als auch von Patientenseite unterzeichnet werden müssen. Ein ideaier Abrechnungsprozess setzt eine gute

I

I
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Aktivität

Stelleninhaber

Durchlaufzeit

Sachmittel

Sachmittelkosten (€)

Personalkosten
pro Std. (€)

o,7

13,65

l0

18,85

3

18,85

(min)
Kunde ruft an, Termin vereinbaren

Büroangestellte

ö

Telefon,

Zum Kunden fahren

PDL

10

Pkw

Beratungsgespräch führen

PDL

60

Neuaufna
PC,

Angebot erarbeiten

PDL

Angebot versenden

Büroangestellte

2

Vertrag abschließen

PDL

7

Rückfahrt zu den Geschäftsräumen

PDL

10

Stammdaten erfassen

PDL

PC

h

mema ppe,

Telefon

PC, Drucker

Briefumschlag, Porto

Pkw

Drucket Preisliste

PC,

PC, Drucker

Pfl

egevertrag erstellen

Büroangestellte

3

egevertrag zum Kunden

Pflegefachkraft

4

und gründliche Vorarbeit voraus, um eine fehlerfreie
Rechnung zu erstellen und keinerlei Rückschleifen im
Prozess zu erzeugen. Daher kommt es hier besonders
häufig zu Zahlungsverzögerungen, kostenintensiven
Wiederholungen oder Korrekturen. Im Folgenden soll
aus Platzgründen nur auf die Prozesse BerrLtung rnd
Abrechnung näher ei ngega ngen werden.

13,65
r

10

Pfl

18,8s
0,6

8,85

10

18,85

n(

18,85

0,5

13,65
15,08

Sollte von vornherein deutiich sein, dass der Kunde
den Pflegedienst mehr kosten als nützen würde, muss
der Auftrag schon zu Beginn abgelehnt werden. Denn
kann ein Pflegedienst den Kundenanforderungen nicht
gerecht werden bzw. kann er sie mit den il.rm zur Ver-

fügung stehenden Mitteln nicht adäquat erfüllen, ist
eine Ablehnung möglich. Andernfalls wird ein Angebot erstellt und an den potenziellen Kunden versandt.

T_l

Outsourcing
kann Entlastung schaffen, aber
auch andere

.

Kosten ver-

ursachen

L-J
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Der zu empfehlende Beratungsprozess:

Auch der Vertragsabschluss ist ein untergeordneter

Der Beginn des Gesamtprozesses ist die Beratung des
Kunden durch den Pflegedienst bzw. die Erstaufnahme. In diesem Modell gehen wir davon aus, dass sich
der Kunde telefonisch beim Pflegedienst meldet und
ein erster Termin vereinbart wird. Zum Termin fährt
die PDL mit dem Auto, wobei die Anfahrt etwa zehn
Minuten in Anspruch nimmt. Dort führt diese mit dem
Patienten und eventuell dessen Familienangehörigen
oder Vertrauenspersonen ein 60-minütiges Beratungsgespräch, um dessen Bedürfnisse und mögliche Wünsche zu erfahren sowie bestehende Fragen seitens des
Patienten zu klären. Die Aufnahme der Informationen
erfolgt in einer Neuaufnahmemappe; eventuell werden
die Daten vor Ort in einem Laptop festgehalten.
Die PDL fährt nun entweder zu einem anderen Ter-

Prozess. Nach der Erarbeitung des Angebots und der
Annahme des Kunden, erstellt die Bürokraft den Pflegevertrag, der schließlich vom Kunden unterzeichnet
werden muss. Der Beratungsprozess ist rn Abbildung 1
(Seite 21) beispielhaft ohne Unterprozesse dargestellt.
Die Modellierung des Prozesses im Simulator erfordert die Eingabe der einzelnen Schritte, der genutzten
Ressourcen als auch der zugehörigen Zeiten und Kosten, die beispielhaft in der Tl"belle (oben.) dargestellt
sind. Diese Daten müssen jedoch nicht immer neu erfasst werden. Ein Vorteil der Nutzung eines Simulators
ist, dass die Parameter lediglich anzupassen sind. Die
Berechnung kann somit bei nur teilweiser Erfassung
valide erfolgen.

min oder zurück in die Geschäftsräume, erstellt ein

Der zu empfehlende Abrechnungsprozess:

Angebot mit der Beschreibung der Kosten und Leistungen mithilfe eines PCs und druckt dieses aus. Es
folgt der Versand des Angebots an den Kunden durch
die Büroangestellte.
Nimmt der Kunde nun dieses Angebot an und erteilt
dem Pflegedienst den Auftrag für die Häusliche Pfiege, erfasst die PDL die Stammdaten des Patienten auf
dem PC, die Büroangestellte erstellt einen Pflegevertrag, den die PDL dem Kunden zur Unterschrift bringt.
Kommt es zum Vertragsabschluss, dann trägt die PDL
die Stammdaten in die Datenbank des Pflegedienstes
ein und die Kundendaten sind aufgenommen.
Die Angebotserstellung, die im Beratungsprozess als
einzelner Schritt auftaucht, ist in weitere Stufen und
Unterprozesse untergliedert. Bei einer Angebotskalkulation im Anschluss an das persönliche Beratungsgespräch mittels PC und Drucker wird zunächst die Profitabilität des potenziellen Kunden von der PDL geprüft.

Der Prozess (Abbildung 2, Seite 26J beginnt, wenn
gegen Ende des Monats der Abrechr.rungszeitraum
eintritt. Vorausgesetzt wird, dass der zu beantragende
Verordnungsschein des Patienten, durch den die Pflege

vom entsprechenden Leistungsträger genehmigt wurde, beim Pflegedienst eingegangen ist. Die benötigten
Unterlagen der Pflegedokumentation werden mittels
PC und Drucker vervollständigt und in benötigter Anzahl entsprechend der Leistungsträger dupliziert. Daraufhin wird die Rechnung erarbeitet und ausgestellt.
Beides geschieht durch die PDL. Die Bürokraft übernimmt meist nur vor- und nachbereitende Aufgaben,

wie die Bereitlegung der genehmigten Verordnungsscheine oder das Kuvertieren der Rechnungen.
An dieser Stelle beginnt auch der Prozess erneut,
wenn Rückläufer bearbeitet werden müssen. Der
Grund der Ablehnung wird überprüft, ebenso die An-

lage der Rechnungen, und werden Fehler korripiprt
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und versendete Rechnung wird nun dulch
rrr ipr und die Einnahmen köttnen
durcl.r die PDL verbucht werden. Entnommen wird der
Eingang del Zahlungen entweder einem vorher gezogenen Kontoauszug oder erfolgt über Online-Banklng.
Der Abrechnungsprozess ist damit abgeschiossen und
die Rechnung kann abgelegt werden.
Die erstellte

die K:ssp

oerrch

managtng care.

Abbiltlung 2 zeigt den Abrechnungsprozess ohne Unternrozesse Zw;r sieht dieser Prozess auf del obersten
Ebene einfach aus, ist jedoch bei Betrachtung der weiteren untergeordneten Prozesse wie z. B. der Rechnungs
erstellung kornplex. Die Aufteilung in unterscl.riedlicire
Teilrechnungen für diverse Leistungsträger kar.rn r.richt

I

eindeutig im Voraus bestimmt werden. Hier wurden im

Simulationsmodell alie Optionen und deren wahrscheinliches Auftreten abgebildet. Der Simulator berechnet darar.rs valide Szenarien, die der Realität nahe kommen.

I

Beispielhafte Ergebnisse der Simulation
Ein Irflegedienst muss alternativ bei nicht kostendeckenden Preisen versuchen, seine Arbeitsweisen irr
Rahmen seiner Möglichkeiten zu verbessern. Die mit
den Kassen ausgehandelten und daher einheitlichen
Kostensätze lassen keinerlel Differenzierung zu. Sie

verhlndern vielniehr den Anreiz, sich über eine bessere Qualität von anderen abzuheben, da diese Benühungen nicht ,,belohnt" werden. Die Pfiegedienste sind
daher gezwungen, an eigenen Plozessen anzusetzen.
Eine Reduzierung der Mitarbeiter fiihrt zu einer Ver
ringerung der Gesamtleistr-rng. Somit bleibt ein großer
Teil der fixen Kosten bestehen und es rückt eine bessere Kostenverteilung in den Vordergrund. Diese Kosten
sind filr Pflegedienste im Detail nicht transparent. Praxiserfahrungen zeigen, dass z. B. Anfahrtskosten oder
Pflegezelten unterschätzt werden. Ein weiterer erheblicher Kostenfaktor sind so genannten unproduktive
Arbeitszeiten, bei denen kein Ertrag aus Pflegelelstungen gewonnen werden kann. Dazu zäh1en der gesamte
QM-Bereich, Verwaltungstätigkeiten und vieles mehr.
Auch sollte l.rier betrachtet werden, in welchem Zeitraum die erbrachten Leistungen vergütet werden.
Zunächst wird die Leistung immer erst im Folgemonat fällig. Das heil3t, die Rechnungen werden frühestens nach zwei bis dlei Tagen versendet. Nach Eingang
bei den Kassen sind diese dann, je nach Vertrag, z. B.
nach 28 Tagen zu begleichen. Unterstellt man zudem,
dass mindestens 10 bis 15 Prozent der Rechnungen
aufgrund anderer Kostenträger, privater Rechnungen
oder Rückläufer etc. noch später beglichen werden,
wird dies immer mehr zu einem massiven Problem für
viele Pflegedienste. Fiihren wir hier noch die zusälzlichen Arbeitsschritte auf, wle Rück1äuferbearbeitung,
DTA-Probleme, Kassenfusionen, zusätzlich geforderte
Dokumente, wird dieser Prozess deutlich komplexer.
Auch zeigt sich, dass Leistungen in adäquater Qua1ität sowie ein an wirtschaftlichen Gesichtspunkten
orientiertes Arbeiten nicht gewährlelstet werden kön
nen. Dies wird zu einem Großteil durch die fehlende
Analyse in den Prozessen und die damit verbundenen
Probleme ir.rnerhalb der ablaufenden Prozesse hervorgerufen. Wirtschaftlichkeit kann jedoch erreicht werden, wenn ein Handeln ar.rf ,,Best Practices" basiert.
Häusliche Pflege März 2011
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Management

Abrechnungtdaten
zum Monatsende

Es wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, welche
Schritte für einen erfolgreichen Pflegedienst

nötig sind.
Das Modell zeigt,,Best Practices" auf, d. h. es
verweist auf das beste bekannte praktische

Vorgehen.

Aufgrund der Referenzbeispiele kann der
Pflegedienst sein eigenesVorgehen vergleichen
(Benchmarking).
Auf Basis des Modells können Pflegedienste
individuell ideale Lösungen für ihren Betrieb
entwickeln.
Das Modell ermöglicht eine genauere Analyse,
als dies bisher möglich war.
Das Modell ist übertragbar auf alle Pflegedienste.
Die Kosten sind oolitisch darstellbar.
Die Simulation ist ein lnstrument zur Verbessergung und Kostenreduzierung.
Das Modell und die Simulationsergebnisse sind
Hilfsmittel zur fundierten Entscheidungsfi ndung
und Preisverhandluno.
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Abbildung 2: Der
Prozess beginnt,

wenn am Monatsende der Abrechnungszeitraum

Pflege

eintritt.

Alexander
Falkenberg,
PMG-NRW
GmbH, Köln,

www.pmg-nrw.
de

Kann ein Prozess nicht maßgebiich optimiert werden, oder würde dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen, kann dieser auch an ein externes Unternehmen
übertragen werden. Bevor eine solche Entscheidung
getroffen wird, sollten jedoch immer beide Alternati-

plexen Dynamik eines Pflegedienstes. Der Aha-Effekt
bei den Handelnden ist der Schlüssel zur Optimierung.
Denn ohne Verständnis und einsichtiges Handeln ist
eine Prozessoptimierung nur ein Stück Papier. I

ven berechnet werden. Denn auch wenn Outsourcing
Entlastung schafft, können andere Kosten entstehen.
Zum Beispiel bietet sich für den Abrechnungsprozess
eine Zusammenarbeit mit Abrechnungszentren an. Bei
Inanspruchnahme eines Factorings verbessert sich zudem die Liquidität. Dieser Liquiditätsgewinn ist den
Kosten aus entgangener Liquidität ohne Outsourcing
und den möglicherweise folgenden Bankzinsen entgegenzustellen. Dazu kommt als Positiva die Reduzierung der Rückläufer beim Outsourcing.
Der entscheidende Nutzen des geschilderten Verfahrens liegt in einer transparenten Darstellung der kom-
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Fragen zum Thema Management ambulanter
Pflege können Sie in unserem Expertenforum

auf HAUSLICHE PFLEGE ONLINE stellen:
www. haeusl iche-pfl ege.vi ncentz.net/fachforen/
Seminar zum

Thema

E

Die Autoren stellen lhr Modell zur Prozessoptimierung
auch im Rahmen des,,ExpertenFORUM für ambulante
Pflegedienste" auf Mallorca vor. Die Veranstaltung von
opta data und ADVISION findet vom 16. bis 19. Juni 201 1
statt. I nformationen u nd Anmeldu n g: wwwoptadata g ru p pe. d eNera n sta I tu n g e

n

Unternehm?nsb?ratttng und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Sie profitieren von über 20 Johren Erfohrung in der Berotung von Pflegediensten,

Unternehmensberotung und Steuerberotung
ous erner Hond
Weitere Informotionen unter www, bus-stb-gmbh, de
Mär z 20lI _Häusl iche Pflege
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