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D ie Pflege der Bewohner:innen 
orientiert sich noch immer viel 
zu oft an den Strukturen einer 

Einrichtung und am Dienstplan der Mit-
arbeitenden – so war es auch in den zwei 
Einrichtungen der Aschrott-Alters-
heim-Stiftung. Hier können nach der 
Bestimmung des Stifters ältere Frau-
en – ohne Unterschiede der Religion – 
ein Zuhause finden. Die individuellen 
Wünsche der Bewohnerinnen, die über 
die Gestaltung des Tagesablaufs und 
der Pflege hinausgingen, konnten in den 
vorhandenen Strukturen kaum Berück-
sichtigung finden. Bei einer Mitarbeiter-
befragung waren häufiges Einspringen 
und unbeliebte Teildienste, auch an Wo-
chenenden, die Hauptgründe für Unzu-
friedenheit mit der Dienstplanung. 

Aus einem relativ simplen Vorha-
ben, nämlich die 5,5-Tage-Woche ein-
zuführen, wurde ein Mammut-Projekt: 
mit dem Ziel, den person-zentrierten 
Ansatz in den zwei Häusern einzufüh-
ren und die Dienstplanung in eine sta-
tionäre Tourenplanung zu überführen. 
Dadurch sollen zwei Fliegen mit einer 

Klappe geschlagen werden: Die Ar-
beitsbedingungen für die Mitarbeiten-
den verbessern sich, und die Pflegeor-
ganisation wird zu einer zeitgemäßen 
Dienstleistung weiterentwickelt, die die 
Selbstbestimmtheit der Bewohnerinnen 
in den Fokus stellt. In einem gemein-
samen Projekt mit der Beratungsfirma 
contec arbeitet der Träger nun an dem 
größten Change seiner Geschichte. 

Ein Change auf allen Ebenen
Den person-zentrierten Ansatz (PZA), 
den der britische Sozialpsychologe und 
Psychogerontologe Tom Kitwood entwi-
ckelt hat, in der Pflege zu implementie-
ren, bedeutet mehr als eine Überarbei-
tung der Pflegeorganisation. Der Ansatz 
erfordert eine Haltungsänderung bei al-
len Beteiligten und greift damit tief in 
die Unternehmenskultur ein. Letztlich 
geht es um zwei Kernziele: 
1. Den Bewohnerinnen einer stationä-

ren Einrichtung ein Leben wie in der 
eigenen Häuslichkeit und damit ein 
Alter in Würde und Selbstbestimmt-
heit zu ermöglichen sowie 

2. den Mitarbeitenden das Gefühl von 
Selbstwirksamkeit, Verantwortung 
und Wertschätzung zu vermitteln 
und ihnen gute und verlässliche Ar-
beitsbedingungen zu ermöglichen. In 
selbstorganisierten Teams entsteht 
eine neue Form des Miteinanders in 
flachen Hierarchien.

Es ist die Überzeugung der Geschäfts-
führung, der Heimleitung, sowie des Ku-
ratoriums der Aschrott-Altersheim-Stif-
tung, dass zeitgemäße Pflege den Men-
schen in den Mittelpunkt stellt – sowohl 
den pflegebedürftigen als auch den pfle-
genden – und dass dies nur über den 
PZA umzusetzen ist. Die Politik gibt das 
z.T. bereits vor: Das Gutachten zum Per-
sonalbemessungsverfahren von Heinz 
Rothgang hat deutlich hervorgehoben, 
dass unter den aktuellen Rahmenbedin-
gungen häufig die Zeit fehlt, über die 
Befriedigung physiologischer Bedürf-
nisse hinaus zu arbeiten. Auch der 2017 
eingeführte, neue Pflegebedürftigkeits-
begriff und die Dokumentation nach 
dem Strukturmodell (SIS) sehen eine 
Personenzentrierung in der Pflege vor. 

Dass eine solche massive Umwälzung 
bestehender Strukturen nicht umsonst 
zu haben ist, versteht sich. Ein Projekt 
dieser Art braucht Investitionen. Fi-
nanzielle und personelle Ressourcen 
müssen bereitgestellt werden, um auch 
nach der Zeit der Begleitung eines ex-
ternen Partners den Prozess weiter um-
setzen zu können. Neben den finanzi-
ellen und personellen Investitionen 
braucht es nämlich auch viel Zeit, bis 

Alles wird anders: besser!
Gleich drei große Veränderungen standen in den Pflegeheimen der Marie von Boschan-
Aschrott-Altersheim-Stiftung in Kassel an: die Dienstplanung in eine stationären Touren-
planung umzustellen, den person-zentrierten Ansatz zu implementieren und die 5,5-Tage-
Woche einzuführen. Der Träger arbeitet am größten Change seiner Geschichte.

Text: Peter Grunwald | Ute Cichos 
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Team-Erfahrungen
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die Haltungsänderung von der Heim-
leitung bis zur Hauswirtschaftskraft 
durchgedrungen ist und die neue Pfle-
georganisation alle Kinderkrankheiten 
überwunden hat und ihre Vorteile voll 
entfalten konnte.

Neue Pflegeorganisation: 
Die stationäre Tourenplanung
Eine klassische Dienstplanung, noch 
dazu mit einer Fachkraftquote von 
50 Prozent, ist nicht geeignet, die so-
zialen und Individualbedürfnisse, ge-
schweige denn die Selbstverwirklichung 
der Bewohnerinnen zu erfüllen. Eine 
Möglichkeit zur Abbildung einer per-
sonenzentrierten Pflege, für die sich das 
Aschrottheim entschieden hat, ist die sta-
tionäre Tourenplanung. Dieses Modell 
erlaubt es, zu jeder Tageszeit ausreichend 
Personal für die Bedürfniserfüllung der 
Bewohnerinnen vorzuhalten. Ein wei-
terer Vorteil: Die stationäre Touren-
planung deckt das Ausfallmanagement 
gleich mit ab. Besondere Bewandtnis 
wird dieser Form der Personaleinsatzpla-
nung außerdem durch das neue Perso-
nalbemessungsverfahren zukommen, das 
auf einen den Pflegegraden angepassten 
Personal- und Qualifikationsmix setzt. 
Über die systematische Bedarfserfassung 
und Gruppierung von Aufgaben auf Tou-
ren innerhalb der Einrichtung kann das 
Personal den Qualifikationen entspre-
chend eingesetzt werden.

Grundlage der stationären Touren-
planung ist die nettobasierte Perso-
naleinsatzplanung. Dafür wird in ei-
nem ersten Schritt die Nettoperso-
naleinsatzzeit je Wohnbereich erfasst: 
Also wie viele Stunden Arbeitszeit es 
pro Wohnbereich pro Tag auf wie vie-
le Mitarbeitende verteilt gibt. In ei-
nem zweiten Schritt gilt es dann zu er-
fassen, welche Tätigkeiten pro Wohn-
bereich im Pflegealltag anfallen. Hier 
werden alle – sowohl bewohnerbezo-
gene als auch nicht-bewohnerbezoge-
ne – Aufgaben aufgenommen und mit 
der Priorisierung „Muss“, „Kann“ oder 
„Soll“ hinterlegt (für das spätere Aus-
fallmanagement essenziell, um bei we-
niger Personal die „Kann“-Tätigkei-
ten zu verschieben). Außerdem wird 
der Turnus erfasst, in dem bestimmte, 

meist nicht-bewohnerbezogene Tätig-
keiten, anfallen. Neben der Grund- und 
Behandlungspflege fallen auch Tätig-
keiten wie Gläser und Wasser vertei-
len, Inkontinenzmaterial bestellen und 
verteilen, Einkaufslisten mit den Be-
wohnerinnen schreiben etc. in die Er-
fassung. Diese seien nur exemplarisch 
genannt – wichtig ist, dass jede Tätig-
keit erfasst wird. Dieser Schritt ist nicht 
nur Voraussetzung für die spätere Pla-
nung der Touren, er schafft auch Trans-
parenz und reduziert die Komplexität in 
einem als undurchsichtig empfundenen 
Arbeitsalltag. Im dritten Schritt werden 
die Aufgaben sinnvoll gruppiert und in 
Touren zusammengefasst. So kann eine 
Tour eines Wohnbereichs in der Pflege 
jene Bewohnerinnen zusammenfassen, 
die nur wenig Unterstützung bei der 
Pflege benötigen. Wenn beispielswei-
se eine Bewohnerin nur kleinere Hil-
festellungen benötigt, die Körperpflege 

aber weitgehend allein und in ihrem ei-
genen Tempo ausführt, kann die Pflege-
kraft nach dem unterstützenden Gang 
ins Bad z.B. zur nächsten Bewohnerin 
gehen, um dort zu helfen, und danach 
wieder zu der ersten Bewohnerin zu-
rückkehren, wenn diese fertig mit der 
Körperpflege ist. Bei der Tourenpla-
nung wird immer genau geschaut, wel-
che Aufgaben auch auf den Wegen er-
ledigt werden können.

Bei der Verteilung der Aufgaben auf 
die Touren ist wichtig, je nach Wohnbe-
reich zu schauen, wann die pflegeinten-
sive Hochphase am Tag ist. So kann es 
sinnvoll sein, Aufgaben, die von einer 
Pflegefachkraft erledigt werden müssen, 
auf einer Tour am Morgen zu bündeln, 
damit diese als Schichtleitung danach 
für die anderen Aufgaben zur Verfügung 
steht, für die es eine Fachkraft benö-
tigt. Sind alle Aufgaben auf verschiede-
ne Touren verteilt und es besteht noch 
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zeitlicher Puffer – was meist der Fall ist 
– besteht die Möglichkeit, eine Pflege-
kraft auf die Klingel gehen zu lassen. So 
werden Mitarbeitende entlastet und für 
die Bewohnerinnen ist es angenehmer, 
wenn ein Pflegeprozess nicht aufgrund 
der Klingel unterbrochen werden muss. 
Pausenzeiten sind fest eingeplant.

Touren auf Bedürfnisse abstimmen
Die ersten drei Schritte erfolgen in der 
Regel noch weitgehend auf Basis der 
einrichtungsindividuellen Abläufe und 
Strukturen. Der vierte Schritt ist dann 
die laufende Optimierung der Touren, 
sodass sie nicht nur sinnvoll die Aufga-
ben verteilen und den Tag so gliedern, 
dass die Mitarbeitenden in Ruhe ihren 
Tätigkeiten nachkommen können, son-
dern so, dass die bewohnerbezogenen 
Tätigkeiten auch in Absprache mit die-
sen ausgeführt werden können. Z.B. ist 
es wichtig, zu hinterfragen, ob wirklich 
jeder Mensch in einer Pflegeeinrichtung 
jeden Tag und zur selben Uhrzeit früh-
stücken möchte. Sobald man die Bewoh-
nerinnen in die Tourenplanung einbin-
det, können sich ungeahnte Ressourcen 
auftun, weil möglicherweise einige viel 
lieber länger schlafen oder morgens im 
Schlafanzug einen Kaffee auf dem Zim-
mer trinken möchten. Eine optimierte 
Tourenplanung ist immer eine Teamleis-
tung. Schon der Prozess der Einführung 
eröffnet meist einen Diskurs, in dem Er-

fahrungen der einzelnen Teammitglieder 
auch mit Blick auf die Vorlieben der Be-
wohnerinnen einfließen.

Ausfallmanagement über stationäre 
Tourenplanung abdecken
Eine Tourenplanung hat einen weite-
ren entscheidenden Vorteil: Sie deckt 
das Ausfallmanagement gleich mit ab, 
indem sie vorsieht, wie eine Tour bei 
einem oder auch mehreren Ausfällen 
umverteilt werden muss, damit trotz-
dem alle notwendigen Aufgaben er-
ledigt werden können (hier greift die 
Soll-Kann-Muss-Priorisierung). Am 
Wochenende bspw. ist meist weniger 
Personal vorhanden und so werden die 
Aufgaben einer der Touren auf die an-
deren verteilt. Dies kann standardmä-
ßig als Plan-Variante dienen, wenn un-
ter der Woche jemand ausfällt. Grund-
sätzlich wird die Tourenplanung noch 
einmal einfacher sobald das neue Perso-
nalbemessungsverfahren die Praxis er-
reicht hat. Hier zeigt sich, was Rothgang 
in seinem Gutachten bereits festgestellt 
hat: Die starre Fachkraftquote behin-
dert die nötige Flexibilität. Es braucht 
einen den Bedürfnissen und Pflegegra-
den der Bewohnerinnen angemessenen 
Qualifikationsmix. 

Wie der Change gelingt
Das Aschrottheim besteht aus zwei Ge-
bäuden, einem U-förmigen, denkmalge-

schützten Bauhaus-Ensemble mit zwei 
bewohnten Flügeln und einer alten Ju-
gendstil-Villa. Für die Umsetzung des 
PZA und die konsequente Einhaltung 
der Tourenplanung hat der Träger ei-
gens Prozessverantwortliche aus den 
Reihen der Pflegefachkräfte berufen, 
eine für jeden Flügel, sowie eine für die 
Villa in der Pappenheimstraße. In letz-
terer wurde modellhaft mit der Einfüh-
rung des PZA begonnen, um nun nach 
und nach mit den beiden Flügeln des 
anderen Hauses nachzuziehen. Lena 
Ewald ist eine der Prozessverantwort-
lichen. „Mit meiner Arbeit und der 
Umsetzung des PZA im Aschrottheim 
möchte ich dazu beitragen, dass sich ein 
Umdenken und eine neue Grundhal-
tung in der stationären Pflege entwi-
ckeln“, so Lena Ewald. Die originäre 
Aufgabe der Prozessverantwortlichen 
ist es, die Führungskräfte, insbesonde-
re die PDL sowie die Wohnbereichslei-
tungen, dabei zu unterstützen, die Tou-
renplanung einzuführen und durchzu-
setzen und die Haltungsänderung bei 
den Mitarbeitenden zu bewirken. Und 
da sieht Lidia Tyrtischnij, ebenfalls Pro-
zessverantwortliche, bereits Fortschrit-
te: „Es ist schön, mitzuerleben, wie sich 
unter meinen Kolleginnen die Wahr-
nehmung und Betrachtung der Bewoh-
nerinnen und deren Bedürfnisse lang-
sam verändert“, sagt sie. Lena Ewald 
ergänzt: „Die Einführung des PZA er-
möglicht Pflegekräften auf positive 
Weise, sich intensiv mit ihrem Beruf 
auseinanderzusetzen, ihre Verantwor-
tung zu hinterfragen und Sinn und Wert 
ihres Tuns neu zu bewerten.“ Die Pro-
zessverantwortlichen stehen den WBL 
dabei zur Seite, nicht in alte Muster zu 
verfallen und die Haltung der Perso-
nenzentrierung zu verinnerlichen und 
an die Mitarbeitenden weiterzugeben. 
Deshalb lohnt sich die Investition in die 
Stellen der Prozessverantwortlichen 
auch unbedingt.

Zu den Aufgaben der Prozessver-
antwortlichen gehört es auch, einen 
Handlungsleitfaden zu entwickeln, der 
den PZA für den Pflegealltag greifbar 
macht. Alle Mitarbeitenden sollen – im 
wahrsten Wortsinn – etwas an die Hand 
bekommen, das ihnen dabei hilft, per-
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Positive Erfahrungen: Sobald man die Bewohnerinnen in die Tourenplanung einbindet, können sich 
ungeahnte Ressourcen auftun.



sonenzentrierte Pflege zu verinnerli-
chen. Was in der Theorie paradiesisch 
klingt, scheint im stressigen Pflegeall-
tag zunächst oft nicht realisierbar. Mit-
hilfe des Handlungsleitfadens soll das 
geändert werden. Das Dokument wird 
aus zwei maßgeblichen Teilen bestehen: 
Einem ersten, theoretischen Teil über 
den PZA, kurz und verständlich zu-
sammengefasst, und einem zweiten Teil, 
der Beispielsituationen aus dem Pflege-
alltag visualisiert, z.B. in Form kleiner 
Comics, und wie sie im PZA bewältigt 
werden. 

Mithilfe des Leitfadens und den Füh-
rungskräften als Multiplikatorinnen er-
lernen Pflegekräfte und Assistenzen 
so die nötigen Fragetechniken und die 
wertfreie Beobachtung sowie Doku-
mentation nach SIS. Im Rahmen der 
Kollegialen Beratung werden Erfah-
rungen und Beobachtungen in Einzel-
fällen diskutiert und so die laufende Ak-
tualität der Bedürfniserhebung und der 
– im Sinne der Bewohnerin – notwendi-
gen Maßnahmen sichergestellt.

Haltungsänderung braucht starke 
Führung
Ein Change dieses Ausmaßes läuft in 
den seltensten Fällen völlig reibungslos. 
Eine zentrale Rolle kommt dabei den 
Wohnbereichsleitungen zu. Stehen diese 

nicht hinter dem PZA und dem Projekt, 
ist es fast unmöglich, die Mitarbeitenden 
an der Basis für die Veränderung zu ge-
winnen. Deshalb sollten alle Führungs-
kräfte rechtzeitig an Bord geholt, mög-
licherweise inhaltlich und in Führungs-
fragen und Kommunikationstechniken 
geschult werden. Mitarbeitende, die für 
das Projekt brennen, können und sollten 
als Multiplikatoren gezielt bei den Kol-
legen dafür werben. Gerade in der An-
fangszeit ist es wichtig, kleine Erfolge 
zu feiern, um die Motivation aufrecht zu 
erhalten. Das kann z.B. ein Monat ohne 
Einspringen aus dem Frei sein, genau-
so wie die kleine Verbesserung des Zu-
stands einer Bewohnerin durch die be-
dürfnisorientierte Versorgung. 

Trotz großer wirtschaftlicher und per-
soneller Herausforderungen, die die Um-

stellung mit sich bringt, sind die Verant-
wortlichen der Stiftung von dem PZA 
überzeugt und hoffen, dass ihr Projekt 
viele Nachahmer in der Branche findet 
– und möglicherweise einen fachlichen 
Austausch anregt.
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PROJEKT-CHECKLISTE

Mitarbeiterbefragung
Führungskräfte an Bord holen, 
insbesondere WBL
ggf. inhaltliche Schulung der WBL 
zum PZA sowie Führungskräfte-
Coaching
Bedürfniserhebung mit den 
Bewohnern (Teamleistung)

Einführung Dokumentation nach SIS
Einführung stat. Tourenplanung
Erstellung Leitfaden PZA im 
Pflegealltag
konsequente Begleitung durch 
Prozessverantwortliche
Transparente Kommunikation zu und 
Einbindung von Angehörigen 
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