
 

Häusliche Pflege  auf dem Land  
 

 Bezahlung und Arbeitszeit 
 

bezahlt werden die Beschäftigten nach Tarif (AVR). 
Die Arbeitszeit beginnt beim 1. Patienten, gilt als Arbeitsweg und  wird nicht bezahlt, 
sie  endet mit der Arbeit am letzten Patienten. 

 
 Dokumentieren der erledigten Arbeiten 

 
Die Pflegekräfte müssen jeden Handgriff  dokumentieren. Diese Dokumentationen 
werden auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. 2 mal jährlich wird die 
Pflegekraft von der Einsatzleitung der Pflegedienste begleitet, der MAD überprüft 
seinerseits den Pflegestatus 

 Einsatzpläne - Flexibilität (Neuzugang, Stationärer Aufenthalt, Tod, Wechsel durch 
Fam. Angehörige) 

in der Regel wird taggleich auf Veränderungen reagiert und in die Route eingebaut. 
Auf solche Situationen müssen sich die Beschäftigten einstellen können, das wird 
ihnen beim Einstellungsgespräch auch mitgeteilt. 
Im Allgemeinen kommen die Beschäftigten mit solchen Situationen zurecht, da dies 
auch im Rahmen ihrer Ausbildung oft genug vorkommt. 

 welche Ausbildung wird verlangt 

in der Regel sind es examinierte Krankenschwestern, Gesundheitspfleger, 
Altenpfleger/innen und Praktikanten aus stationären Abteilungen,  
Aufgrund fehlender Nachfrage kommt auch der Einsatz von Altenpflegehelfern zum 
Tragen, diese erledigen nur den rein pflegerischen Teil, eine medizinische 
Versorgung ist ausgeschlossen. Dieser Einsatz ist zweischneidig, es muss mehr 
kontrolliert und mehr geschult werden. Bezahlung ebenfalls nach Tarif 

 wie werden die Einsatzpläne gestaltet 

es wird versucht, die Touren so zu legen, dass jede Kraft wohnortnah eingesetzt 
werden kann. Trotzdem bleibt es nicht aus, dass die Pflegekräfte viele Kilometer am 
Tag fahren müssen, um die Patienten zu betreuen. 
Es gibt überwiegend Teilzeitkräfte, von 7-Stundenkraft  bis zur Ganztagskraft. Die 
Arbeitszeit ist den Pflegebedürftigen angepasst. 

Es gibt geteilte Dienste, d.h., der Morgen beginnt sehr früh, das kann um 6 Uhr sein 
und der letzte Patient ist möglicherweise um 20 Uhr erst fertig. Die Mittagszeit ist für 
die meisten Vollzeitbeschäftigten freie Zeit. 

2 mal pro Monat haben die Beschäftigten Rufbereitschaft von 18 bis 6 Uhr morgens. 
Für den 1. Einsatz werden 3 Stunden gutgeschrieben. Danach wird die tatsächlich 
geleistete Arbeit vergütet. Rufbereitschaft während der normalen Arbeitszeit wird 
nicht extra vergütet, Gutschrift  über Jahresarbeitszeitkonto 

 wie wird gutes Personal rekrutiert, wie lange ist durchschnittlich deren Verweildauer 



Teilweise auf dem freien Markt durch Anzeigen, teilweise kommen die Interessierten 
auf die Sozialstation selber zu. Trotzdem wird es zunehmend schwieriger, geeignetes 
Personal zu finden, da der Beruf nicht sehr attraktiv, die Bezahlung schlecht, die 
Arbeitszeit gewöhnungsbedürftig ist. Zudem  muss sich der Beschäftigte immer auf 
neue Patienten einstellen, es wird eine gewisse Sensibilität erwartet, da  man durch 
die häusliche Pflege  bis in die intimsten Bereiche einer Familie vordringt. Zudem fehlt 
es an Wertschätzung der Öffentlichkeit. 
Wer es nur als Job sieht, wird nicht lange diese Arbeit machen. Man muss auf die 
Menschen zugehen können, Freude am Pflegen von alten und kranken Menschen 
haben, um diesen Knochenjob zu machen. 

 was passiert mit nicht besetzten sog. freien Stellen 

Es bleiben immer öfters Stellen monatelang frei, so dass im Haus die Beschäftigen 
durch Aufstockung ihrer Arbeitszeit diese Arbeit übernehmen. 
z.B. eine 7-Stunden-Wochenkraft stockt auf, Ein Jahresarbeitskonto ist gesetzt. Wenn  
nötig, kann ab dem 3. Lehrjahr ein Altenpflegeschüler allein eine Tour fahren, das 
sollte die Ausnahme sein 

 gibt es Alternativen für die Einsatzkräfte innerhalb der ambulanten Pflege 

Weiterbildung in der ambulanten Pflege ist immer möglich, Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung, zum Mentor, Weiterbildung zum Fachwirt im Sozial-.und 
Gesundheitswesen, Zusatzausbildung für andere Fachbereiche wie z. B. 
onkologische Pflege, Palliativpflege, Psychiatrie, Intensivpflege, usw. 
 

 wie groß ist die Fluktuation und was ist der häufigste Grund 

nach 10-15 Jahre als Vollzeitkraft steigen ca. 70 % aus, es gibt keine verlässlichen 
Studien darüber, gering Beschäftigte haben oft nur eine kurze Verweildauer, weil 
nicht attraktiv, geteilte Dienste bei 15-20 WoSt 1x pro Woche, bei 30 WoSt  2-3 mal 
pro Woche. 

 Wie oft werden die Pflegekräfte und deren Arbeit überprüft 
 
Mitarbeiter oder Einsatzleitung fährt turnusmäßig 2x pro Jahr mit und überprüft die 
Arbeit und die Dokumentation, es gibt ein Jahresgespräch mit der Pflegedienst-
leitung. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) überprüft die rechtl. Seite 
nach dem SGB XI. § 114, Eine Überprüfung kann auch anlassbezogen sein. 
 
 

Gespräch mit einer Pflegedienstleiterin der Diakonie 
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