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Personal  Damit Pflegende und externe Physiotherapeuten  
miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, kommt es auf  
Kommunikationsgeschick und gegenseitiges Verständnis an. Beides 
können Sie fördern. Text: Barbara Messer

Gekonnt kooperieren
> Pflegedienstleitung: „Hallo, ich 

bin Frau Schmidt, die Pflegedienst-
leitung des Altenheims Sonnen-

schein. Ich möchte mich gern mit Ihnen 
zusammensetzen, damit wir unsere Zu-
sammenarbeit hinsichtlich unserer Be-
wohner und Patienten optimieren kön-
nen. Sicherlich geht es Ihnen auch so, 
dass manches in der letzten Zeit nicht 
reibungslos lief. Darf ich Ihnen nächsten 
Mittwoch 15 Uhr vorschlagen?“
Physiotherapie-Praxis: „Ach, das ist ja 
nett, dass Sie anrufen. Ja, richtig, dass es 
in der letzten Zeit nicht gut lief. Eine schö-
ne Idee sich zu treffen, das gefällt mir gut. 
Warten Sie, ich schaue in meinen Kalen-
der.“

Pflegedienstleitung: „Ja, gut, sonst 
könnte ich auch noch am Donnerstag. Ist 
es Ihnen Recht, wenn ich zu Ihnen komme 
oder kommen Sie zu mir?“
Physiotherapie-Praxis: „Ja, in meinem 
Kalender ist da Platz, der Mittwoch passt 
gut. Ich komme gern zu Ihnen und ich 
bringe Kuchen mit.“

Lieber Leser, was geschah, bis dieses 
versöhnliche Telefonat geführt wurde? 
Hier ein paar Auszüge aus dem ganz nor-
malen Alltag in einer Pflegeeinrichtung.

1) Auf den Fluren 1
Schwester Susi: Hallo, wer sind Sie denn?
Frau Bormann: Wieso, ich bin die Physio-
therapeutin von Herrn Meier. 

Schwester Susi: Hm, ich kenne Sie doch 
gar nicht.
Frau Bormann: Tja, ich bin aber schon 
seit 3 Wochen da, Physiopraxis Fröhlich.
Schwester Susi: Das sehe ich am  Praxis-
T-Shirt. Trotzdem hätten Sie ja mal Hallo 
sagen können.
Frau Bormann: Hm, ich habe niemanden 
gesehen und außerdem habe ich auch kei-
ne Zeit für Extras.
Schwester Susi: Ja, aber Herr Meier hat 
seit der Nacht Durchfall...
Frau Bormann: Hab ich schon bemerkt, 
können Sie das mal wegmachen.
Schwester Susi: Ich habe auch keine Zeit 
für Extras. Ich muss die Medi vorbereiten. 

2) Die Fallbesprechung:
Die Bezugspflegekraft Schwester Conny 
kann der Pflegedienstleitung nicht aus-
reichend Auskunft geben zum Fortschritt 
der Physiotherapie bei Herrn Meier. 
Frau Schmidt: Schwester Conny, die Arzt-
praxis rief an und wollte wissen, wie es 
mit der Physiotherapie bei Herrn Meier 
vorangeht.
Schwester Conny: Das weiß ich nicht, 
was soll denn da vorangehen?
Frau Schmidt: Meines Wissens ist eine 
Lymphdrainage verordnet und da müssen 
wir über die neuen Kompressionsstrümpfe 
nachdenken.
Schwester Conny: Hm. Ich habe die neue 
Physio noch nicht gesprochen.
Frau Schmidt: Das steht doch aber in der 
Pf legeplanung, die haben Sie doch ge-
macht?!
Schwester Conny: 1) Uuups, ich war doch 
letzte Woche nicht da, weil meine Tochter 
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krank war. 2) Uuups, ich dachte dafür ist 
Dagmar zuständig. 3) Uuups, es waren 
doch gar keine Formulare mehr da…

Liebe Leser, vielleicht überlegen Sie 
gerade, welche Antwort Sie in Ihrer Ein-
richtung wohl (noch) gehört hätten. Aber 
auch das Folgende könnte passieren:

3) Stimmen hinter vorgehaltener 
Hand
Schwester Conny: Dagmar, weißt Du ob 
die Physio schon bei Herrn Meier war?
Schwester Dagmar: Nein, keine Ahnung. 
Die sagt sowieso nie, wann sie kommt und 
geht. Letzte Woche habe ich sie auch nicht 
gesehen.
Schwester Conny: Ich auch nicht. Und 
was die macht, weiß ich auch nicht. Im-
mer ist die Tür zu und Herr Meier erzählt 
nichts.

4) In der Physiotherapie-Praxis
Frau Bormann: Herr Fröhlich, bitte! Als 
Praxischef müssen Sie etwas tun. Ich bin 
es leid, im Altenheim Sonnenschein im-
mer auf den letzten Drücker zu kom-
men. Der Verkehr ist um diese Zeit stres-
sig, dann gibt es nie eine Übergabe. Das 
Personal ist nie da, wenn ich es brauche 
und wenn ich mal jemand gefunden habe, 
wissen die überhaupt nicht Bescheid. Das 
nervt, kostet Zeit und hat mit einer guten 
Therapie nicht viel zu tun. Letzte Woche 
haben die nicht mal abgesagt, als der Pati-
ent im Krankenhaus war.
Herr Fröhlich: Frau Bormann, nicht so ge-
nervt, wir finden eine Lösung. „Die“ und 
„nie“ klingt auch sehr pauschal… Wie vie-
le Patienten haben Sie denn, bevor und 
nachdem Sie freitags ins Sonnenschein 
fahren… 

5) Auf den Fluren 2
Schwester Conny: Frau Bormann, der 
Herr Meier war ja nun eine Weile im 
Krankenhaus und hustet immer noch so 
stark. Können Sie was für die Atmung 
machen?
Frau Bormann: Nein, ich habe eine Ver-
ordnung für das Gehtraining. Nach einer 
Pneumonie ist der Husten ja nicht ver-
wunderlich, da ist es ja gut, wenn die Mo-

bilisation fortgesetzt wird. Für mich geht 
es wegen der Claudicatio von Herrn Meier 
um das Therapieziel der Verlängerung sei-
ner Gehstrecke. So, nun muss ich aber.
Schwester Conny: Tshhh, typisch Physio, 
immer was Besseres sein wollen…

Solche Situationen sind sicherlich vie-
len von Ihnen bekannt. Lassen Sie uns 
prüfen, was da schief läuft.

In derartigen Situationen finden sich be-
reits die meisten der klassischen Proble-
me:
1.   die für einen Bewohner zuständigen 

Pflegekräfte und Therapeuten kennen 
sich nicht. Es gibt kaum Begegnungs-
momente zwischen MitarbeiterInnen 
der Physiotherapiepraxis und den Pfle-
gekräften in den Einrichtungen.

2.  Zeitmangel auf beiden Seiten
3.   Unzureichender Informationsfluss 

über den aktuellen Zustand der Be-
wohner

4.  Mangelnder Respekt vor der jeweils 
anderen Berufsgruppe

5.   Geringe Therapiefrequenz
6.  Ungleicher Wissenstand in den Be-

rufsgruppen
7.   Ungleiche Verwendung und Kenntnis 

von Fachsprache
8.  Unzureichender Pflegeprozess, insbe-

sondere der geplante Pflegeprozess.

Die Ursachen dafür liegen aus Sicht der 
Autorin auf verschiedenen Ebenen. An 
den großen Zusammenhängen lässt sich 
wenig ändern, die Strukturen unseres 
Gesundheitssystems geben einen festen 
Rahmen vor, aber es gibt viele Möglich-
keiten, wo sich ansetzen lässt.

Hier sind die Probleme und mögliche 
Lösungsansätze noch einmal deutlich 
aufgezeigt:

Fachsprache: Immer wieder kommt es 
zu Missverständnissen und Unstimmig-
keiten, da die verschiedenen Berufsgrup-

Auch die Fähigkeiten eines Bewohners, für den Physio- oder 
Ergotherapie erforderlich ist, gehören adäquat geplant. 
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Checkliste

So ziehen Pflegende und  
Therapeuten an einem Strang
Nutzen Sie den folgenden Fragekatalog, um Kommunikationsdefizite und Missverständnisse  
zwischen Pflege und Therapie aus dem Weg zu räumen. Je öfter Sie mit Ja antworten können, 
desto besser wird die Kommunikation gelingen.

 » Sind alle Praxen in der Einrichtung bekannt?

 » Kennen sich die Praxisleitungen und die Führungsverantwortlichen (untere und mittlere Füh-
rungsebene) in der Pflegeeinrichtung?

 » Gibt es Absprachen und Regelungen für die Durchführung und Abstimmung der Therapie?

 » Gibt es ein Verzeichnis mit Ansprechpartnern?

 » Sind alle Therapeuten in der Einrichtung bekannt?

 » Kennen die Bezugspflegekräfte die jeweiligen Therapeuten?

 » Gibt es Absprachen über die Therapie und die Vor- und Nachbereitung der Bewohner?

 » Sind die Therapieziele mit den Zielen in der Pflegeplanung abgestimmt?

 » Finden mindestens halbjährlich Fortbildungen zum Thema Kommunikation statt?

 » Wird die Pflegeplanung als Arbeitsmittel und nicht als „lästiges Übel“ begriffen?

 » Werden die Bewohner nach dem System der Bezugspflege versorgt?

WichTig!

•	 Klar zugeordnete Zuständigkeiten verbessern den Kommu-
nikationsfluss, die Verantwortlichkeit und Abstimmung. 

•	 Es geht nicht um eine ausführliche Dokumentation, aber es 
kann hilfreich sein  – für wechselnde Therapeutenkollegen 
wie auch Pflegekräfte–  Fortschritte und Veränderungen 
beim Bewohner zu notieren: Ein kleines Heft im Bewoh-
nerzimmer könnte zum Beispiel eine Rückmeldung in  
wenigen Worten enthalten und über den Verlauf der  
Therapie informieren. 
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pen scheinbar unterschiedliche Sprachen 
sprechen. Schnell nutzen die Therapeuten 
Fachbegriffe, die mancher Pflege(hilfs)kraft 
nicht geläufig sind. So wundert es nicht, 
dass sich die Pflegenden schnell als „unter-
legene“ Berufsgruppe erleben oder die The-
rapeuten als arrogant einschätzen. Beides 
steht einer Kommunikation auf Augenhö-
he zum Wohle der Bewohner im Wege!

Wechselnde Therapeuten: Da Physio-
therapeuten einem komplizierten Abrech-
nungs- und Fortbildungssystem unterlie-
gen, können nicht alle Therapeuten alle 
Heilmittel erbringen. Wenn der Patient 
eine Verordnung für zum Beispiel eine 
Manuelle Lymphdrainage erhält, kann es 
sein, dass die gewählte Praxis eine ande-
re Therapeutin entsenden muss, die die 
entsprechende Qualifikation erlangt hat. 
Therapeutenwechsel aufgrund von Urlaub 
und Krankheit kommen noch hinzu.  

Therapiezeiten: Von Seiten der Praxen 
lassen sich aufgrund der Therapiezeiten 

von 15 bis 20 Minuten für eine kranken-
gymnastische Behandlung kaum Puffer 
einbauen. Die allgemein zurückhaltende 
Verordnungsfreudigkeit durch die Arzt-
praxen hängt oft mit der Budgetierung 
der Heilmittel zusammen. Dies kann 
aber in einigen Fällen durch die „Verord-
nung außerhalb des Regelfalles“ umgan-
gen werden. Damit fällt die Verordnung 
aus dem Budget der Praxis und der Pati-
ent kommt in den Genuss einer höheren 
Therapiedichte.  

Unterschiedliche Ziele: Dass die Pfle-
genden und die Therapeuten im weites-
ten Sinne in ihren  Berufsgruppen unter-
schiedliche Ziele verfolgen, dürfte eines 
der Hauptprobleme sein. Pflegerelevante 

und therapierelevante Ziele können im 
ungünstigsten Fall unabhängig vonei-
nander verfolgt werden und keinerlei 
Überschneidung bieten. Dies wird mas-
siv dadurch verstärkt, weil es nach wie 
vor Lücken im Pflegeprozess und ins- 
besondere auch in der Pf legeplanung 
gibt.

Unzureichend ausgebildete Pflege-
kräfte: Nach wie vor gibt es Pflegekräfte, 
die zum einen nicht über das erforderli-
che Fachwissen verfügen, die eine Un-
kenntnis im Pflegeprozess und aktuellen 
Änderungen auf fachlicher Ebene haben. 
Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wie-
derum sieht ein explizites physiothera-
peutisches Wissen nicht vor.

Lassen Sie Ihrem Team beispielsweise erläutern, wie  
Therapeuten Befunde erheben und daraus Therapieziele  
ableiten.   

Gesundheitsschutz und Altenpflege
Fachbeiträge gesucht: BGW forum 2015 – 7. bis 9. September 2015, Hamburg

Gesund pflegen – heute wie morgen: Wie lässt sich das erreichen? Auf 
dem Fachkongress „BGW forum 2015“ geht die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) vom 7. bis 9. Sep- 
tember 2015 in Hamburg dieser Frage nach.

Der dreitägige Fachkongress richtet sich an alle Zielgruppen in der 
Pflege – von Mitarbeitenden bis hin zu Beteiligten in Arbeitsschutz, 
Wissenschaft, Politik und Verbänden. In einem eigenen Programm-
schwerpunkt werden Führungskräfte angesprochen. 

Können Sie praxisorientierte Maßnahmen und Modellprojekte zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten vorstellen? Dann 
melden Sie jetzt Ihren Vortrag oder Workshop an! Die Themen gehen 
auf Kommunikation und Führung ebenso ein wie auf den Umgang mit 
körperlichen und psychischen Belastungen oder die lebensphasen-
gerechte Gestaltung der Arbeit. 

Meldeschluss ist der 31. Oktober 2014. Bitte nutzen Sie zur Anmel-
dung Ihres Fachbeitrags das Formular unter www.bgwforum.de. 

Ansprechpartner für Fragen: Corinna Bleckmann, Telefon (040) 202 07 - 32 12, E-Mail: bgwforum@bgw-online.de.

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN
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Wechselnde Pflegekräfte: Kein Geheim-
nis sind wechselnde Pflegekräfte. Zeitar-
beitskräfte, die wechseln, hohe Mitarbei-
terInnenfluktuation durch Stellenwech-
sel, Krankheit etcetera, sind zudem an 
der Tagesordnung.

Was also tun? Die Hauptlösung liegt im 
Gespräch, wie eingangs skizziert. In die-
sem Fall ergreift die Pflegedienstleitung 
die Initiative und stellt einen direkten 
Kontakt zur Physiotherapie-Praxis her. 
Hier können dann alle Konflikte auf den 
Tisch gelegt werden. Im nächsten Schritt 
werden dann individuelle Lösungen ge-
funden (gemeinsame Fachsprache, Kom-
munikation, Termine, Vor- und Nachbe-
reitung der Therapie, organisatorische Ab-
sprachen, gegenseitiger Respekt, etcetera).

Weitere Lösungsmöglichkeiten
Optimierung des Pflegeprozesses, 
Schwerpunkt Pflegeplanung. Durch 
hochwertige Schulungen werden die 
Pf legeplanungen verbessert. Dadurch 
wächst die Kenntnis über den Bewohner 
und dessen Pflegeziele. Gegebenenfalls 
Abgleich mit den Therapiezielen (Nicht 
nur die Gehstrecke zu erhöhen zählt. Ein 
ein Ziel kann sein: sichererer Gang ohne 
Hilfsmittel oder einige Stufen steigen, um 
mit der Enkelin in den Garten zu gehen).
•	 Noch immer finden sich starke Defizite 

in der Beschreibung des aktuellen pfle-
gerischen Ist-Zustandes eines Bewoh-
ners. Hier helfen Schulungen, Muster-
beispiele und Training-on-the-job.

•	 Führungskräfte tun gut daran, hier 
mit gutem Beispiel voran zu gehen.

•	 Auch die Fähigkeiten eines Bewoh-
ners, für den Logopädie, Physio- oder 
Ergotherapie erforderlich ist, gehören 
adäquat geplant.
Bezugspflege: Durch eine klar zugeord-

nete Bezugspflege gibt es eine verantwortli-
che und übersichtliche Anzahl an Bezugs-
kräften, die für einen Bewohner zuständig 
sind. Diese wiederum können dann mit der 
Physiotherapie-Praxis Termine und Thera-
pie gut abstimmen. Hier braucht es dann 
das Engagement Einzelner.

Klar zugeordnete Zuständigkeiten ver-
bessern den Kommunikationsfluss, die 

Barbara Messer  
ist Trainerin, Speakerin, Beraterin 
sowie Autorin und lebt in Berlin,  
www.barbara-messer.de, 
Kontakt: info@barbara-messer.de

Verantwortlichkeit und Abstimmung. 
Beste Voraussetzungen für verbesserte 
Pflegequalität.

Um eine adäquate Bezugspflege zu ent-
wickeln, bedarf es grundlegender struktu-
reller Veränderungen. Erfahrungsgemäß 
lohnt sich das im Zusammenhang mit 
einer Ablaufanalyse und externer Beglei-
tung.

Gemeinsame Events: Stellen Sie be-
wusste Kontaktmomente her! Laden Sie 
sich gegenseitig zu Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel einem Sommerfest oder Tag 
der offenen Tür ein. Laden Sie die Phy-
siotherapie-Praxis zu einem Angehöri-
genabend ein. Dort können sich die Mitar-
beiter vorstellen, die Praxis bekommt auf 
diesem Weg vielleicht noch neue Kunden.

Gemeinsame Schulungen: Laden Sie 
einen Therapeuten ein, in Ihrer Einrich-
tung eine Schulung zu halten. Lassen Sie 
Ihrem Team beispielsweise erläutern, wie 
Therapeuten Befunde erheben und dar-
aus Therapieziele ableiten. Oder Sie lassen 
eine Therapeutin und eine Pflegekraft in 
einen Austausch treten, wie sich der the-
rapeutische und der pflegerische Ansatz 
nach dem Bobath-Konzept unterschei-
det oder wo die Gemeinsamkeiten liegen, 
zum Beispiel auf einen Bewohner bezo-
gen. Diese beiden Kollegen präsentieren 
ihre Ergebnisse dann dem Team in einer 
Teamsitzung. Im Idealfall dürfen Sie ein 
gelungenes 24-Stunden-Konzept für den 
Bewohner erwarten.

Durch diese Einladung signalisieren 
Sie schon Interesse und Wertschätzung, 
Sie werden aber noch einen zusätzlichen 
Nebeneffekt erzielen: allein durch die 
Vorbereitung dieser Veranstaltung wird 
der Therapeut bewusster auf die andere 
Berufsgruppe achten, auf Besonderhei-
ten wie die wechselnden Schichten, Fach- 
und Hilfskräfte, auf (Fach)Sprache und 
ähnliches. Zudem dienen Lehraufträge 
ja immer dazu, sich tiefer mit dem The-
ma zu beschäftigen. Seien Sie gewiss, dass 
der Therapeut Ihnen für den Wissenszu-
wachs durch Wiederholung und Erklä-
rung für Dritte dankbar sein wird! 

Kleiner Schriftverkehr: Ein kleines 
Heft im Bewohnerzimmer könnte in we-

nigen Worten eine Rückmeldung enthal-
ten und über den Verlauf der Therapie 
informieren – für wechselnde Thera-
peutenkollegen wie auch Pflegekräfte. Es 
geht nicht um eine ausführliche Doku-
mentation, aber es kann hilfreich sein zu 
notieren: „Heute stabiler Sitz am Bett-
rand“ oder „100 Meter ohne Pause, Puls 
bis 110“ oder „Acht Stufen ohne Hilfe, 
Atemfrequenz: 36!“ 

Exzellente Kommunikation: Speziell 
den Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung 
ist mit sehr guten Kenntnissen und Kom-
petenzen in der Kommunikation gehol-
fen. Je konfliktfreier, lösungsorientierter 
und wertschätzender sie kommunizieren 
können, umso besser kommen sie mit 
den Therapeuten zurecht. Auch steigt 
dadurch der gemeinsame Respekt. Auch 
hier gehen Führungskräfte mit gutem 
Beispiel voran. Regelmäßige Schulungen 
sind unerlässlich.

Was denken Sie? Können Sie mit die-
sen Lösungsvorschlägen etwas anfangen? 
Ich denke schon. Fangen Sie an, gestalten 
Sie aktiv die ersten Schritte. 

Mehr zum Thema
  WebTV: Versäumen Sie nicht das Video 

auf Altenpflege Web-TV zum Thema 
„Kommunikation im Pflegeteam: 
Praxis-Tipps für Pflegekräfte“, das die 
Redaktion mit Barbara Messer geführt 
hat: www.altenpflege-online.net/
Infopool/Videos

  Seminar: Schulungen rund um das 
Thema Kommunikation in der Pflege 
bietet die Autorin regelmäßig an:  
www.barbara-messer.de 

  Weitere Beiträge: Wie Sie ein inter-
disziplinäres Team auf Zeit optimal 
organisieren, lesen Sie im Beitrag zur 
Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten 
von Iris Gnielinski in dieser Ausgabe.


