
AUSGABE 43 // 26.10.2018 CAREkonkret // 11 

AMBULANTE DIENSTE 

Bautätigkeit und Investition 

Das Interesse an der Tagespflege ist ungebrochen 

Britta Klemm sieht einen weiter anhaltenden Trend zur Tagespflege. Foto:BfSScrvicc 

Britta Klemm, Leiterin des Kompetenzzentrum Sozial
wirtschaft der BFS Service GmbH, rät zur Kopplung ver
schiedener Leistungsbausteine beim Bau und Betrieb von 
Tagespflegeeinrichtungen. 

Interview: Lukas Sander 

Hält der Bau- und Gründungsboom 
bei Tagespflege weiter an? 
Das Interesse an der Ausweitung von 
Tagespflegeplätzen ist bei Investoren 
und Betreibern ungebrochen hoch. 
Bundeswelt lässt sich ein Trend zu 
weiteren Neugründungen feststellen, 
auch die Platzzahl durch Neugrün
dungen steigt. Waren im Jahr 2003 
bundesweit noch rund 17 200 Plätze 
zu verzeichnen, so stieg die Anzahl 
im Jahr 2015 gemäß Pflegestatistik 
auf 53300 Plätze und im Jahr 2017 
gemäß einer Auswertung von Pfle
gemarkt.com auf rund 61200 Plätze. 
Das entspricht einer Zunahme von 
rund 261 Prozent. Die absolute Anzahl 
an Tagespflegeeinrichtungen sagt je
doch nichts darüber aus, ob der Bedarf 
an Tagespflegen in einem Einzugsge
biet gedeckt ist. An vielen Orten gibt 
es für den Ausbau von Tagespflege
plätzen weiterhin einen hohen Be
darf. Dies ist jedoch nicht flächende
ckend für das gesamte Bundesgebiet 
zutreffend. Im Rahmen von Markt
analysen ist festzustellen, dass viele 
Angebote in der Tagespflege nicht 
vollständig ausgelastet sind und ei
nige Tagespflegen auch wieder schlie
ßen. Dies betrifft vor allem ländliche 
Regionen, wenn die Fahrtwege für 
die Gäste zu weit oder das Angebot 

Digitalisierung 

nicht ausreichend zielgruppenspezi
fisch konzipiert wurde. 

In welchen Regionen sind die Tages
pflegen gut ausgelastet- und wo gibt 
es ein Überangebot? 
In einigen Bundesländern (zum Bei
spiel Bayern) gibt es eingestreute 
Plätze in vollstationären Einrichtun
gen, welche sich von dem klassischen 
Angebot an Tagespflegeplätzen stark 
unterscheiden. Die Versorgungsquo
ten in den Bundesländern sind zu
dem sehr unterschiedlich. Pauschal 
lässt sich diese Frage daher nicht be
antworten. Eine gute Auslastung lässt 
sich in der Regel in den Metropolregi
onen verzeichnen. Jedoch gibt es auch 
dort Stadtgebiete mit ausreichend 
vielen Tagespflegeplätzen und Stadt
teile. in denen Tagespflegeplätze feh
len. Der Bedarf für zusätzliche Tages
pflegeplätze muss daher immer auf 
kleinräumiger Ebene ermittelt wer
den. Nach unserer Erfahrung lassen 
sich rund zehn Prozent der Anspruchs
berechtigten für die Belegung einer 
Tagespflege akquirieren.bestenfalls 
rund 15 Prozent ein entsprechendes 
Vermarktungskonzept vorausgesetzt 
In einzelnen Fällen kann die Nutzer
quote höher liegen.jedoch sind unse
res Erachtens Tagespflegeplätze ober
halb eines Versorgungsgrades von 
15 Prozent nur mit einem besonde-

Tablets für den pfiegedienst 
Nordhorn // Um die Mitarbeiten
den angesichts steigender Anforde
rungen zu entlasten, erprobt der Ca
ritas-Ptlegedienst Nordhorn in den 
kommenden Monaten den flächen
deckenden Einsatz von Tablet-Com
putem in der ambulanten Pflege. 
„Wir versprechen uns davon, den 
Stress bei unseren Mitarbeitenden 
zu reduzieren und zugleich die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf bei 
unseren meist weiblichen Mitarbei
terinnen zu verbessern", sagt Karin 
Busche, Pflegedienstleiterin des Cari
tas-Pflegedienstes Nordhorn und zu
gleich Leiterin des Projektes „Tablets 
in der Pflege" Mithilfe der intemet-

fähigen Tablets werden Pflegekräf
ten künftig die Dokumentation direkt 
beim Patienten vornehmen. Anga
ben, die bislang nach den Einsätzen 
im Büro des Pflegedienstes in den 
Computer übertragen wurden, kön
nen jetzt vor Ort oder zu einem spä
teren Zeitpunkt zuhause direkt in die 
Datenbank eingetragen werden. ,,Das 
spart Zeit und bringt unseren Mitar
beitenden wesentlich mehr Flexibi
lität", unterstreicht Busche. Das Pro
jekt wird vom Land Niedersachsen 
mit 40 000 Euro unterstützt. 

■ Weitere !nfos unter: 
caritas-os.de und living-lab.org 

ren Angebot als Alleinstellungsmerk
mal und einer umfassenden Marke
tingstrategie zu belegen. 

Was sollten potenzielle Bauherren 
also in der Planungsphase unbedingt 
beachten? 
Bei dem Angebot von Tagespflegen 
ist immer zu beachten, dass Men
schen in der Regel nicht mehr als 
rund 15 Minuten für eine Wegstrecke 
zur Tagespflege/Wohnung zurückle
gen wollen. Das Nachfragepotenzial 
muss also ausreichend nachweisbar 
sein und stellt den entscheidenden 
Erfolgsfaktor dar. Wichtig sind zudem 
der Marktüberblick und die Kenntnis 
der Vergleichsangebote. Der quanti
tativ ermittelte Bedarf sollte immer 
mittels einer differenzierten Marktre
cherche abgeglichen werden. Hierzu 
zählen Auslastungszahlen der Wett
bewerber ebenso wie die Anzahl der 
verfügbaren Vakanzen innerhalb ei
ner Woche. Sofern eine Tagespflege 
an einer vollstationären Pflegeein
richtung angegliedert ist sollte auf 
eine räumliche Trennung (separater 
Eingang) geachtet werden. Ein eige
ner Fuhrpark ermöglicht auch den 
Transport von Rollstuhlfahrern und 
schwer pflegebedürftigen Personen. 
Das Herzstück der Tagespflege ist 
der Aufenthaltsbereich. Dieser sollte 
eine integrierte Küche enthalten. Für 
Rückzugsmöglichkeiten sollte ein Ru
hebereich zur Verfügung stehen. Ge
gebenenfalls. müssen auch Räumlich-

keiten für Schwerstpflegebedürftige 
eingeplant werden. Bäder bedürfen 
der barrierefreien Gestaltung. Räume 
für das Personal sind zu Dokumenta
tionszwecken zwingend erforder
lich. Diese sollten so attraktiv ge
staltet sein, dass den Mitarbeiten in 
Zeiten der Personalknappheit ein an
sprechender und ausreichend großer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die 
Raumplanung sollte immer mit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde abge
stimmt werden. Unter Umständen 
sind vorgegebene Raumprogramme 
der Pflegekassen zu beachten (erfor
derliche Räume, Mindestgröße). 

Welche Konzepte erscheinen Ihnen 
besonders geeignet, um sich von Mit
bewerbern abzuheben und so eine 
gute Auslastung zu erreichen? 
Die Größe des potenziellen Nutzer
kreises und die Erhöhung des Leis
tungsbudgets der einzelnen Nutzer 
durch gesetzliche Regelungen sorgen 
per se noch nicht für eine wirtschaft
liche Tragfähigkeit einer Einrichtung. 
So ist die Auslastung der Tagespflege 
davon abhängig, ob es dem Betreiber 
durch sein Leistungsspektrum und 
professionelles Marketing gelingt, das 
vorhandene Potenzial zu heben. Die 
Kopplung verschiedener Leistungs
bausteine erweist sich in der Regel als 
günstig, wobei sich insbesondere die 
Vorschaltung eines ambulanten Nle
gedienstes empfiehlt welcher die Zu
weiserfunktion übernimmt. Bewährt 

haben sich Konzepte, bei denen Be
treutes Wohnen mit einer Tages
pflege und einem ambulanten Dienst 
verbunden ist. Auch andere Allein
stellungsmerkmale sollten bedacht 
werden. So sind die Tagespflegen er
folgreich, welche sich von den übli
chen Öffnungszeiten (8 bis 16 Uhr) 
abheben und auch an Feiertagen. Wo
chenenden und in den Abendstun
den geöffnet haben. Durch den hohen 
Anteil an Frauen in den Tagespflegen 
wird oft das Angebot für Männer 
vernachlässigt. Stammtische, hand
werkliche Tätigkeiten. Schach, Skat 
oder ähnliche Angebote bieten auch 
männlichen Gästen ein interessan
tes Angebot. Tagespflegeeinrichtun
gen mit modern ausgerichteten Kon
zepten bieten oftmals die Betreuung 
in unterschiedlichen Gruppen an. Der 
Einstieg in die Tagespflege für neue 
Gäste kann durch niederschwellige 
Angebote gelingen. Wir gehen da
von aus, dass sich der Trend in der 
Tagespflege, neue Angebote zu schaf
fen, weiter fortsetzen wird. Allerdings 
muss der Bedarf immer regionalspe
zifisch abgebildet werden, wenn ver
mieden werden soll, dass die neu ge
gründete Tagespflege scheitert. 

■ Am 5. Dezember findet in 
Hannover das We: kstat tgespräch 
„Tagespflege: Zukunftssicher 
planen - professionell bauen!'" 
statt. Meh, Infos unter: 
vinc.li/WGTagespflege 

Der Tischkalender 2019 
Bilder, Rätsel, Sprichworte und mehr 

► www.altenpflege-online.net/shop

Anregende und schöne Momente zaubert die Be
schäftigung mit dem Tischkalender 2019 hervor. 
Beim Betrachten liebevoll ausgesuchter Bilder. Beim 
Klönen, Raten und Schmunzeln, ·bei der Beschäfti
gung mit Sprichwörtern, Rätseln und Scherzfragen. 

Der Tischkalender 2019 ist garantierter Blickfang: 
• 52 stabile Wochenblätter zum Umschlagen 
• schön gestaltete Bilder samt Wochenplan 
• Rätsel, Sprichwörter und Scherzfragen 

auf der Rückseite 

Andrea Friese/Bettina M. Jasper/ 
Ute und Kadie Schmidt-Hack.enberg 
Der Tischkalender 2019 
Bilder, Rätsel, Sprichworte und mehr 
Einzelpreis 18,90 €, Best.-Nr. 20486 
ab 10 Expl. je 15,90 € 
ab 2 0  Expl. je 10,90 € 
ab 50 Expl. je 7,90 € � ,,,, 
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