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nendokumente, Pflegebedarfserhebung 
oder den Dienstplan. Sie erledigt damit 
vor Ort auch die Dokumentation des 
Pflegeprozesses. So sind alle mit einer 
Klientin oder  einem Klienten betrauten 
Pflegekräfte eines Teams immer auf dem 
 aktuellen Stand, Doppelgleisigkeiten 
werden vermieden. 

Das System ermöglicht den Pflege-
kräften auch eine direkte Kommuni-
kation mit dem Backoffice der Gesamt-
organisation und der Geschäftsfüh-
rung, aber auch mit der Hausärztin 
oder dem Hausarzt der KlientInnen  
bei Behandlungsfragen. Gleichzeitig  
ist es auch zentrales Austauschforum 
zwischen den Beschäftigten der gesam-
ten Organisation. Ideen oder Innova-
tionen einzelner Teams können damit 
sehr schnell aufgegriffen werden. So 
entwickelte ein Team in Zusammen-
arbeit mit ErgotherapeutInnen eine spe-
zielle Sturzprävention, die von vielen 
anderen Buurtzorg-Teams übernom-
men wurde. 

Ein spannendes Beispiel für eine 
 intelligente, weil tätigkeitsadäquate 
und anwenderInnenfreundliche Nut-
zung des Potenzials moderner Kom-
munikationstechnologien – damit wer-
den fernab von der technikzentrierten 
 Debatte des Digitalisierungs-Hypes 
neue Standards in der Technologie-
nutzung im Sinne sozialer Innovation 
gesetzt.

Ein Modell auch für Österreich?

Inhaltlich überzeugt das Modell viele, 
die an einer Weiterentwicklung des Pfle-
gesektors interessiert sind. Es wird je-

doch an der Umsetzbarkeit unter den 
österreichischen Rahmenbedingungen 
gezweifelt. Zweifel wie diese sind Buurt-
zorg nicht fremd, immerhin waren auch  
bei ihnen die Widerstände zu Beginn 
groß, weil das Organisationsmodell auch 
in den Niederlanden quer zur  bisherigen 
Systemlogik des Pflege sektors stand. 
 Buurtzorg konnte aber durch bes sere Ar-
beitsbedingungen der Pflegekräfte, hohe 
Pflegequalität und Kosteneffizienz über-
zeugen – Erfolge, die auch durch unab-
hängige Studien belegt sind. 

Sanfte Revolution

Buurtzorg wird in den Niederlanden 
mittlerweile quer durch alle Parteien und 
Interessengruppen im Pflegesektor un-
terstützt. Ja, mehr noch: Es hat eine Art 
 „sanfte Revolution“ im mobilen Pflege-
sektor in den Niederlanden ausgelöst. 
Buurtzorg ist innerhalb von zehn Jahren 
von vier auf 10.000 Beschäftigte (mit 
rund 80.000 KlientInnen jährlich) ge-
wachsen, allein dadurch, dass immer 
mehr Pflegekräfte bei Buurtzorg arbeiten 
wollten. 

Elemente von Buurtzorg wurden 
auch von anderen Pflegeorganisationen 
in den Niederlanden übernommen. 
Zusätzlich gibt es seitens der niederlän-
dischen Regierung den Wunsch, das 
Organisationsprinzip von Buurtzorg in 
anderen Bereichen zu imple mentieren: 
So gibt es nicht nur  Modellversuche in 
der stationären Pflege, sondern auch 
andere Organisa tionen wie Schulen 
und Polizei zei gen Interesse an dieser 
Form der  Netzwerkorganisation mit 
flacher  Hierarchie. Auch das internatio-

nale Interesse an diesem Modell ist 
groß. In manchen Ländern gibt es be-
reits Pilotprojekte, die nach dem Bu-
urtzorg-Modell arbeiten (z. B. in Min-
nesota in den USA, Japan, Schweden, 
Belgien).

Überzeugendes Gegenmodell

Buurtzorg ist ein überzeugendes Ge-
genmodell zu neoliberal geprägten Or-
ganisationslogiken, die sich gerade im 
Pflegesektor nachteilig auf die Qualität 
der Arbeitsbedingungen der Beschäftig-
ten und die Pflegequalität ausgewirkt 
haben. Denn Buurtzorg ermöglicht auf-
grund der autonomen Gestaltung des 
Pflegeprozesses durch hoch qualifizierte 
Pflegekräfte-Teams eine einfache, trans-
parente und damit kostengünstigere 
 Organisationsstruktur – und mehr 
Geld- und Zeitressourcen für die eigent-
liche Pflegetätigkeit.

Rückblick auf die AK-Veranstaltung  
mit Jos de Blok  

inklusive Video des Vortrags:
tinyurl.com/hhkq452

Mascha Madörin „Ökonomisierung  
des Gesundheitswesens“:

tinyurl.com/jk2ort2
Kai Leichsenring „Ein innovatives Modell 
 revolutioniert die Hauskrankenpflege“:

tinyurl.com/h9mylab
Schreiben Sie Ihre Meinung 

an die Autorin
gerlinde.hauer@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Zehn Jahre ist es her, als Pfleger Jos de Blok 
gemeinsam mit KollegInnen die Organisation 
Buurtzorg gegründet hat. Es ist ein überzeu-
gendes Gegenmodell für die Pflege. 


