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AMBULANTE DIENSTE

Digitalisierung

„Auf einer Skala von 1 bis 10 stehen wir bei 7“

Mitarbeiterin in der Zentraverwaltung: Viele digitale Services erleichtern die täglichen Abläufe. 

Interview: Asim Loncaric

Frau Schingen, wie würden Sie den
Grad der Digitalisierung bei der
Tertianum Premium Group einschät
zen?
Auf einer Skala von 1 bis 10 stehen
wir bei 7. Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen, haben einige
Abläufe beleuchtet und dann mit digitalen Services neu organisiert. Das
hat sehr gut funktioniert und wurde
von Mitarbeitern aber auch Kunden
positiv aufgenommen. Ich greife mal
drei Bereiche heraus, damit es etwas
deutlicher wird.
Im Bereich der Pflege sowohl bei
unserem ambulanten Pflegedienst
Tertianum Care in Berlin als auch in
unseren drei Tertianum Premium Residences sind wir bereits sehr gut aufgestellt. Die Kollegen arbeiten in der
ambulanten Pflege bereits papierlos
mit Tablets und auf den Pflegewohn-

bereichen mit digitaler Unterstützung, so wird die Dokumentation parallel erledigt. Das spart nicht nur Zeit,
sondern hilft auch Kollegen, die im
Vertretungsfall einspringen schnell
auf dem aktuellen Stand der Patientenbetreuung zu sein. Zusätzlich ist
die Dienstplanung zu 100 Prozent digitalisiert, was alle Wünsche berücksichtigt und Änderungen können so
schnell eingearbeitet werden.
In der Zentrale unterstützen
schon lange viele digitale Services
unsere täglichen Abläufe und die
Pandemie hat die Digitalisierung
des kollaborativen Arbeitens in den
Zentralbereichen zusammen mit den
Standorten beschleunigt. Viele Mitarbeiter arbeiten im Wechsel im Büro
oder mobil und von zu Hause. Hier
ist der Austausch zwischen den Kollegen elementar für unseren Erfolg.
Das Projektmanagement, die Kommunikation und die Zusammenar-
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beit funktionieren hier ausschließlich digital.
Im Bereich des Personalmanagements haben wir mit dem Start des
neuen Direktors Human Ressources
unsere Abläufe optimiert und für die
Gruppe sowie die Unternehmensbereiche eine klare Positionierung als
attraktiver Arbeitgeber erarbeitet. In
der Umsetzung fokussieren wir von
Anfang an die Digitalisierung.
Für uns bietet die digitale Entwicklung viele Vorteile und wir
haben die Möglichkeit durch die Optimierung unserer Prozesse, mehr
Zeit für die Menschen zu haben –
also Kunden, Klienten, Bewohner und
Mitarbeiter.
Welche digitalen Services sind auch
in Bezug auf die ambulante Pflege
aktuell im Einsatz?
In diesem Bereich nutzen wir Medifox, um die Dokumentation der

Behandlung und Betreuung von Anfang an rein digital zu organisieren.
Das Programm ist für die Mitarbeiter eine echte Erleichterung und mittlerweile ganz selbstverständlich bei
jedem Termin im Einsatz. In der DPF
AG und Tertianum Premium Group
setzten wir Personio für den Bereich
Personalmanagement ein. Das Programm bieten alles, was eine perfekte Organisation und Verwaltung
in diesem Bereich benötigt. Pflegecampus ist das dritte Programm und
seit langer Zeit unser Bildungspartner. Es hilft uns viel im Bereich der
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Vielzahl aktueller Kursangebote sind
eine tolle Möglichkeit, Wissen aufzubauen und zu erweitern. Auch in der
Pandemie konnten wir immer pünktlich das notwendige Fachwissen zu
aktuellen Schutzmaßnahmen bieten.
Alles in allem bieten die drei „Helfer“
einen echten Mehrwert für die Mitarbeiter und unterstützen uns bei dem
Ziel, mehr Zeit für die Menschen zu
haben.
Wie sind Ihre Erfahrungen bzw.
auch die der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter?
Der Schlüssel für die bei uns vorherrschende Akzeptanz in puncto
Digitalisierung war eine frühzeitige Aufklärung und Integration der
Mitarbeiter in die Strategie der Tertianum Premium Group. Dazu gehörte nicht nur die Information, welches digitale Produkt zum Einsatz
kommt, sondern auch die intensive
Erklärung, warum dies sinnvoll für
jeden Einzelnen ist sowie eine umfassende Schulung in den Systemen.
In Summe sind die Mitarbeiter sogar
Fans der Programme geworden, denn
sobald jeder spürt, wie viel schneller
die eigenen Prozesse laufen, ist der
wichtigste Schritt zur Digitalisierung getan.
Haben Sie dazu Fördermöglichkeiten
vom Bund bzw. dem Land Berlin in
Anspruch nehmen können?
In Bezug auf die Digitalisierung in der
Pflege haben wir für alle drei Häuser
und unserem ambulanten Pflegedienst Tertianum Care die Förderung
der Digitalisierung nach § 8 Absatz 8
SGB XI in Anspruch genommen. Der

Gesetzgeber hat die Förderung in der
Pflege für die digitale und technische
Ausrüstung ins Leben gerufen, um
die Entlastung der Pflegekräfte voranzubringen. Tertianum konnte durch
diese Förderung Schulungen für die
Mitarbeiter anbieten und die technische Ausrüstung ausbauen.
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Die stark wachsenden Tertianum Premium Group sieht sich in Bezug auf die Digitaliserung der eigenen Abläufe gut aufgestellt, meint Marketingchefin Anna Schingen.
Dokumentation und Dienstplanung sind im Pflegedienst Tertianum Care bereits p
 apierlos.
Förderung gab es unter anderem durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz.

// Sobald jeder spürt,
wie viel schneller
die eigenen Prozesse
laufen, ist der wichtig
ste Schritt zur Digita
lisierung getan. //
Anna Schingen

Wo sehen Sie noch weitere Möglich
keiten digitaler zu werden?
Aus meiner Sicht haben wir durch die
rasanten Entwicklungen der Technologien und im Alltag ein anderes Verständnis von den digitalen Helfern
im Arbeits- und Privatleben erhalten.
Was hilft ist willkommen, so würde
ich die Haltung vieler beschreiben.
Ein Bereich, mit dem wir uns noch
mehr beschäftigen wollen, ist das
Thema Digitalisierung im Wohnbereich. Hier planen wir ein Pilotprojekt, um die Wohnung der Zukunft
mit Sensoren, Diensten und Angeboten zu testen, um sie dann im zweiten
Schritt in die verschiedenen Wohnangebote der Tertianum Premium
Group zu integrieren.
ee Anna Schingen ist Chief Product
Officer der DPF AG sowie
Direktorin Marketing & PR der
Tertianum Premium Group.
tertianum.de

Kooperation von Pflegedienst mit Wohnungsbaugesellschaft

Mobile Flotte

Pflege-Azubis erhalten kostengünstige Wohnungen

Ford unterstützt Impftransporte

Gelsenkirchen // Die APD Ambulante
Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH
hat sich mit der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (ggw) zusammengetan. Mitte
März übergab die ggw zwei Wohnungen für Pflege-Azubis an die APD –
bezugsfertig, vollmöbliert und zentral in Gelsenkirchen gelegen. Zum
1. April können diese offiziell von den
neuen Mieterinnen und Mietern bezogen werden.

Köln // Das Automobilunternehmen
Ford unterstützt die Charity Alliance
gGmbH, ein gemeinnütziges Unternehmensbündnis zum Schutz der
Menschenrechte, bei seiner mobilen
Flotte für Senioren ab 70 Jahren, um
die älteren Menschen kostenlos zu ihren Impfterminen fahren zu können.
Vier Ford-Fahrzeuge wurden am
17. März 2021, an die Charity Alliance gGmbH übergeben. Bis zum
14. Mai fährt die Allianz täglich Senioren zu ihren Impfterminen. Dieser Fahrservice wird in Kooperation
mit den Gesundheitsministerien und
Kommunen in Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Baden-Württemberg eingesetzt. Die vier Fahrzeuge werden in
erster Linie im Kölner Raum sowie

ihre theoretische Ausbildung in einer eigenen Pflegefachschule. Die
als „Kompetenzzentrum Pflege“ betitelte Schule ist aus einer Kooperation
der APD mit der TOP-Pflegeschule
Bottrop/Essen entstanden. Der erste
APD-Jahrgang – insgesamt 18 junge
Frauen und Männer – haben zum
1. November nach der neuen generalistischen Ausbildungsordnung ihren
Berufsweg begonnen.

Unternehmen müssen mehr tun
Eigene Pflegeschule gegründet
Die APD, 1993 in Gelsenkirchen
gegründet, hat 450 Mitarbeitende,
darunter 70 Auszubildende für den
Beruf der Altenpflegefachkraft. Neuerdings absolvieren die APD-Azubis

Mit einem guten Aus- und Weiterbildungsangebot allein jedoch sei
es nicht getan, um junge Menschen
für die Pflege zu begeistern, die Unternehmen müssten mehr tun, sagt
APD-Chef Claudius Hasenau. Par-

allel zur Eröffnung der Pflegefachschule will er in Zukunft Azubiwohnungen zur Verfügung stellen. Die
Grundrisse der Wohnungen seien
gut geeignet, um jeweils zwei Auszubildende pro Wohnung unterzubringen. Zum 1. April sollen beide
Wohnungen bezugsfertig und vollmöbliert an die ersten Mieterinnen
und Mieter übergeben werden können. Das städtische Wohnungsunternehmen ggw will die Wohnungen, die sich in unmittelbarer Nähe
zur neuen Pflegefachschule befinden,
„zu fairen Konditionen“ anbieten. Die
Bruttowarmmiete pro Person für die
vollmöblierte Wohnung soll monatlich pauschal 330 Euro betragen.(ck)
ee apd.de

im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt,
Wiesbaden und Mainz unterwegs
sein. Bis zu 400 Anrufe laufen täglich
auf der speziell eingerichteten Hotline auf, meldet die Charity Alliance.
Zwar möchten sich über 70 Prozent der Hochbetagten gerne impfen lassen, die Mehrzahl von ihnen
auch möglichst schnell, so das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen
Gesellschaft für Geriatrie. Doch nur
etwa jeder Vierte von ihnen gibt an,
dass er den Weg oder den Transport
zum Impfzentrum selbst organisieren kann. Und sogar jeder Zweite
sagt, dass er alleine keine Möglichkeit hätte, ohne Shuttle seinen Impftermin wahrzunehmen.
(ck)
ee charity-alliance.de

