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Stellen Sie sich vor, Sie könnten:

• Familie und Beruf optimal miteinander verbinden

• flexible Arbeitszeiten in Ihren Tagesablauf integrieren

• in variablen Stellenanteilen arbeiten

• nur an den Tagen arbeiten an denen Sie auch wirklich können

• sich auf einen festen Dienstplan verlassen

• entsprechend ihrer aktuellen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden

• aufgrund ihrer Flexibilität lukrative Zusatzvergütungen und zusätzliche freie Tage 

generieren

• eine anspruchsvolle und sinnstiftende Tätigkeit durchführen

• umfassende fachliche Kompetenz erwerben

• Eine vernetzte Denkweise erlangen, Sicherheit und Selbstbewusstsein steigen
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FliPP – ein Pool für alle Pflegekräfte

Vor allem kurzfristige Personalausfälle stellen in der Pflege ein großes 

Problem dar. Die Fürsorge für die Patient*Innen und die Erfüllung der 

zahlreichen anderen Aufgaben der Pflegenden müssen in entsprechender 

Qualität an 7 Tagen der Woche rund um die Uhr sichergestellt werden. Es 

gilt, sofort oder mit sehr kurzer Vorlaufzeit den Ausfall fachlich adäquat zu 

kompensieren, um die pflegerische Versorgung der Patientinnen und 

Patienten zu gewährleisten und gleichzeitig zu vermeiden, dass die 

verbleibenden Diensttuenden überlastet werden. Die Pflegedirektion hat zu 

diesem Zweck den flexiblen interdisziplinären Pflege-Pool, kurz FliPP, 

gegründet. 

Mit dem FIT-Pool, der in der Intensivpflege zum Einsatz kommt, aber auch 

mit dem Hilfskräfte-Pool und dem sogenannten Nachtwachen- und 

Pausen-Pool wurden bereits gute Erfahrungen gesammelt und die 

Beschäftigten in der Pflege sichtbar entlastet. Nun wird zum 01.06.2021 

ein weiterer Pool etabliert werden – ein Tages-Pool, durch den auch im 

Bereich der Allgemeinpflegestationen tagsüber Ausfälle kompensiert 

werden können. 
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Aktuelle Pool Varianten und deren Einsatzbereiche

• Hilfskräftepool

• Hilfe bei pflegerischen Hilfsarbeiten (Personalausfall oder allg. Unterstützung)

• Sitzwachen

• Nachtdienstpool

• Kompensation von akutem Ausfall im ND in der stationären Allgemeinpflege als Hauptwache

• Allgemeine Unterstützung als Beiwache

• Pausenabdeckung

• Tagesdienstpool

• Kompensation von akutem Personalausfall im Tagdienst in der stationären Allgemeinpflege

• Allgemeine Unterstützung 

• Abdeckung von Arbeitsspitzen

• Pausenpool

• Inanspruchnahme von Pausenzeit bei Besetzung mit nur einer GKP

• FIT Pool

• Kompensation von akutem Ausfall im Intensivbereich

• Allgemeine Unterstützung 

• Abdeckung von Arbeitsspitzen
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Spontan Dienste

Zusätzlich besteht ab dem 01.06.2021 für alle Gesundheits- und 

Krankenpfleger*innen die Möglichkeit, ähnlich wie bei einer Nebentätigkeit bis zu 4 

Spontandiensten pro Monat zusätzlich für den FliPP anzubieten.

Diese Dienste werden mit einer Prämie von jeweils 100€ zusätzlich zur 

Stundenvergütung zusatzvergütet .

Nach der vorherigen Absprache möglicher Einsatzzeiten erfolgt die „spontane“ 

Dienstzuweisung in einen Bereich.

Sprechen Sie uns gerne an für weitere Informationen

Benedikte Bücherl Heidi Sumiri

Pflegedienstleitung Poolmanagement

bbuecherl@ukaachen.de hsumiri@ukaachen.de

Dect: 38399 Dect: 36191
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