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Liebe Freundinnen und Freunde der AGewiS, 
liebe Leserinnen und Leser unseres AGewiS-Newsletters, 
 
„Jetzt wird verschlankt“, „Pflegestärkungsgesetz“, „Pflegeneuausrichtung“ etc.. 

Häufig verheißen positiv klingende Begriffe erst in der Rückwärtsbetrachtung 

weniger Gutes. Wir werden sehen! 

Zum Jahresende freuen wir uns Ihnen wieder unseren Newsletter vorlegen zu 

können. Ein Querschnitt aus „Neuem“ und „Gewesenem“. 

  

Es grüßt Sie herzlich 

 

Für die AGewiS 
Ursula Kriesten 

 
Inhaltsverzeichnis 

 

39 neue Pflegefachkräfte feierlich verabschiedet 
Der 30. September war für fast 40 ehemalige Altenpflegeschüler und 

Altenpflegeschülerinnen "DER" Tag. Zum Abschluss ihrer dreijährigen 

Fachkraftausbildung bekamen 39 Teilnehmer der Kurse 15 und 16 ihre 

Zeugnisse durch die Leiterin der AGewiS Ulla Kriesten und den Betriebsleiter 

Klaus Grootens überreicht. 
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54 neue Auszubildende in der Ausbildung zur Altenpflege 
Am 01.10.2014 starteten 54 neue Auszubildende ihre Altenpflegeausbildung 
an der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren des Oberbergischen 

Kreises. 
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Erste Qualifizierung zu Hygienebeauftragten und weitere Qualifizierungen 
im Oberbergischen Kreis 
An der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren ließen sich 8 Personen, 

davon 3 aus Rheinland-Pfalz, 1 Teilnehmerin aus Hessen und 4 aus dem 

Oberbergischen Kreis, vom 25.08. – 19.09.2014 berufsbegleitend in 100 

Unterrichtstunden und einem Praktikum erfolgreich zu Hygienebeauftragten 

weiterbilden. Seiten 5/6 
  

 

Studienreise Budapest im Spätsommer 
Mitte September diesen Jahres machte sich der AGewiS-Managementkurs 

„Pflegerische Leitung/Einrichtungsleitung“ auf zur viertägigen Studienfahrt 

nach Budapest/Ungarn an die Donau. 
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Neue Pflegedokumentation 
Die Pflegedokumentation hat in der Praxis ein überbordendes Ausmaß 
angenommen. Sie nimmt einerseits den Pflegebedürftigen zu viel Pflegezeit 

weg, andererseits belastet und frustrierte das bürokratische Arbeiten in 

diesem enormen Umfang die Pflegenden. Die Arbeitsbedingungen, die 

Arbeitsmotivation und Arbeitszeit der Pflegenden wird durch die 

Pflegedokumentation beeinflusst und mitbestimmt. Alle beteiligten Parteien 

(Trägerorganisationen, Kostenträger, MDK usw.) haben sich auf ein 

verändertes Konzept für die Prozessgestaltung und deren Dokumentation in 

der Langzeitpflege (Strukturmodell) geeinigt. Seite 8 – 15 
  

 

AED (Automatischer Externer Defibrillator) in der AgewiS platziert. 
Die Wahrscheinlichkeit eines „plötzlichen Herztodes“ ist alters- und 

geschlechtsunabhängig. Da sich in Spitzenzeiten mehr als 200 Personen 

gleichzeitig im Gebäude aufhalten, verfügt die AgewiS ab sofort über einen 

AED (Automatischer Externer Defibrillator). Dieser dient der Optimierung der 

Notfallversorgungen bei Herz – Kreislauf – Notfällen.  
Das Gerät befindet sich im Eingangsbereich des Erdgeschosses und ist zu den 

Öffnungszeiten der AgewiS für jedermann zugänglich. 

Seite 15/16 

  

 

 

 

GEPA NRW entwickelt Landesrecht Pflege und Alter in NRW weiter 
Beim GEPA NRW (Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer 

demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur 

Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und 

Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, 

Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen) handelt es sich um ein 

übergreifendes Reformgesetz für das gesamte Landesrecht zu den Themen 

Pflege und Alter: Es modernisiert das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) aus 

dem Jahr 2008 und entwickelt das bisherige Landespflegegesetz von 2003 als 

Alten- und Pflegegesetz (APG) weiter. Das Gesetz ist seit November 2014 in 

Kraft. Seite 16/17 
  

  

Landtag NRW 
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Meldungen aus 
Wirtschaft/Politik/Recht/Medizin/Technik/Wissenschaft/Pflege….. 
- Tarifliche Bezahlung 
- Gewinnt stationäre Pflege an Bedeutung 

- Antidementiva 

- Hightech-Bettwäsche 

- Drohne mit Blutkonserven 

- Pflegestärkungsgesetz – Leistungen ab 01.01.2015 

- Arbeitszeugnisse 

- Grundrechte 

- Pflege-Bevollmächtigter der Bundesregierung möchte Pflegenoten 

abschaffen 

Seite 17 - 22 
  

EXPERTENSTANDARDS 

Expertenstandards: Deutsches Netzwerk für Qualität in der Pflege 
 

Beim Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege werden 
zurzeit Expertenstandards überarbeitet. Im September wurde der 

Expertenstandard „Kontinenzförderung“ vor der Fachöffentlichkeit 

präsentiert. 

Die Aktualisierung des Expertenstandards „Pflege von Menschen mit 
chronischen Wunden“  wurde ebenfalls begonnen.  Die Konsultationsphase 

zur Einbindung der Fachöffentlichkeit findet vom 05.01.2015 bis zum 

16.02.2015 statt. Mit der Veröffentlichung ist im Sommer 2015 zu rechnen.   

Der überarbeitete Expertenstandard "Ernährungsmanagement zur 
Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ soll im 

Herbst 2015 veröffentlicht werden. Seite 22/23 
  

 

Oberbergischer Pflegetag 
„Pflege zu Hause – Gut beraten / Für ein Leben daheim – mit und ohne 
Demenz“. Der erste Oberbergische Pflegetag stand ganz im Zeichen dieses 

Mottos und hatte ein breites Informationsangebot für Angehörige, Betroffene 

und Interessierte zu bieten. 

Seite 23/24 

  

 

Interkulturelle Berufsfindung und Eröffnung Interkulturelle Woche 
„Mit Ausbildung zum Erfolg!“ Unter diesem Motto fand am 29. August in 

Gummersbach eine Informationsveranstaltung für Eltern und Jugendliche zum 

Thema Berufsausbildung statt. Über hundert interessierte Teilnehmer nutzten 
das Angebot. Seite 24 

  

 

Seniorenunion besucht AGewiS 
26 Seniorinnen und Senioren besuchten am 19.11.2014 die Akademie 

Gesundheitswirtschaft und Senioren – AGewiS – des Oberbergischen Kreises 

auf dem Steinmüllercampus. 
Seite 25 
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Exkursion: Prof Projects for Demographic Future  
Unter der Überschrift PRoF-Projects präsentiert eine internationale 

Denkfabrik richtungsweisende Raumkonzepte für den stationären, 

ambulanten und klinischen Healthcare Bereich. Die Akteure sind Betreiber, 

Architekten, Designer oder Gesundheitsexperten, kommen aus Kliniken, Unis  

oder Unternehmen. PRoF steht vor allem für Wohnformen, die dem 

demographischen Wandel und seinen Anforderungen Rechnung  tragen. 

Seite 25 

  

 

Termine und Veranstaltungen 
 

Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote der AGewiS. Weitere Info`s finden Sie 
auf der AGeweiS Homepage (www.agewis.de). Bitte vormerken! 
Seite 26 

  

 
 
 

                         
Der 30. September war für fast 40 ehemalige Altenpflegeschüler und Altenpflegeschülerinnen "DER" 

Tag, nachdem 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis absolviert wurden. Nach der 
praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfung mit sehr guten Ergebnissen bekamen 39 

Teilnehmer der Kurse 15 und 16 zum Abschluss ihrer dreijährigen Fachkraftausbildung ihre Zeugnisse 

durch die Leiterin der AGewiS Ulla Kriesten und den Betriebsleiter 

Klaus Grootens überreicht. Zu den ersten Gratulanten gehörten 

die beiden Kursleiter Gerd Noethen und Heidi Sondermann, 

sowie die Vertreter der jeweiligen Ausbildungsträger (die AGewiS 

kooperiert mit rund 100 stationären und ambulanten 

Unternehmer der Pflegebranche im Oberbergischen Kreis). Auch 

viele Freunde und Familienmitglieder begleiteten die festlich 
gestimmten und gekleideten "frisch Examinierten". Den 

feierlichen Rahmen bildeten mehrere selbst vorgetragene Lieder, 

Ansprachen und ein Theaterstück. Besondere Aufmerksamkeit 

erzeugte der "Rote Faden", der vor der Veranstaltung durch das 

ganze Gebäude gespannt wurde und sinnbildlich für die erkannten Gesamtzusammenhänge zu sehen 

ist. Die festliche Verabschiedungsfeier wird sicherlich allen Beteiligten in guter Erinnerung bleiben. 

Alle neuen KollegInnen haben eine Anschlussperspektive - überwiegend im ausbildenden Betrieb. 

 
 
 
 
 

39 neue Pflegefachkräfte feierlich verabschiedet 

 

 

Kurs 15 
 

 

 

Kurs 16 
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Am 01.10.2014 starteten 54 neue 
Auszubildende ihre Altenpflegeausbildung an 

der Akademie Gesundheitswirtschaft und 

Senioren des Oberbergischen Kreises. 

Akademieleiterin Ursula Kriesten freut sich: „ 

Nach wie vor ist das Interesse eine dreijährige 

Altenpflegeausbildung an der AGewiS zu 

absolvieren ungebrochen. Das Interesse 

gerade mit alten Menschen arbeiten zu wollen 

nimmt vor allem bei jungen Menschen zu“. 

Rund 100 stationäre und ambulante 
Unternehmen der Pflegebranche des 

Oberbergischen Kreises sind vertragliche Kooperationspartner und lassen an der AGewiS aktuell 

mehr als 250 junge Menschen und Menschen mittleren Alters ausbilden.  

 

Klaus Grootens, Betriebsleiter, Dezernent 

und Kämmerer des Oberbergischen 

Kreises, begrüßte die neuen 

Auszubildenden (siehe Foto rechts außen) 

und wünschte einen guten Start in die 

anspruchsvolle Ausbildung, die 
vielfältigste Möglichkeiten zur 

Beschäftigung und zur Weiterbildung 

bietet. 

 

Der nächste dreijährige Ausbildungskurs 

in der Altenpflege startet am 01.04.2015.  

 

Darüber hinaus bietet die AGewiS ein breites Spektrum an Weiterbildungs- und 

Studiengangsmöglichkeiten an. 
 

Interessenten für Ausbildung, Weiterbildung und Studium können sich direkt wenden an: Akademie 

Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS), Steinmüllerallee  11, 51643 Gummersbach, Tel. 

02261-88-4380, eMail: info@agewis.de 

 

 

 

  
An der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren ließen sich 8 Personen, davon 3 aus 

Rheinland-Pfalz, 1 Teilnehmerin aus Hessen und 4 aus dem Oberbergischen Kreis vom 25.08. – 

19.09.2014, berufsbegleitend in 100 

Unterrichtstunden und einem Praktikum, 

erfolgreich zu Hygienebeauftragten weiterbilden.  

Der Oberbergische Kreis hat sich dem MRE-
Netzwerk Rhein-Ahr angeschlossen und die 

Teilnehmenden wurden nach diesen Standrads 

geschult. Ziel der Weiterbildung ist, grundlegende 

Aspekte und aktuelle Hygienestandards für 

Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen zu 

vermitteln. 

Erste Qualifizierung zu Hygienebeauftragten und weitere Qualifizierungen im Oberbergischen 
Kreis 

54 neue Auszubildende in der Ausbildung zur Altenpflege 
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Die Entwicklung eigener Hygienestandards in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ist im 

Oberbergischen Kreis und anderer Orts aktuell ein wichtiges und sehr schwieriges Thema. Der Leiter 

des Gesundheitsamtes, Herr Dr. Bauer-Balci, entwickelt aktuell ein Qualitätssiegel für Einrichtungen 

des Oberbergischen Kreises, die sich den aktuellen Standards stellen möchten. In der 

Zusammenarbeit mit dem MRE-Netzwerk Rhein-Ahr (MRE = Multiresistente Erreger) arbeiten 

Universitätskliniken, Gesundheitsämter und viele weitere Einrichtungen und Experten an dem 

elementaren Thema der Vermeidung und der Risikominimierung von Hygienefehlern. Ein Thema, das 

nicht nur wirtschaftliche, medizinische sondern auch humane Auswirkungen nach sich zieht. Nicht 

selten sterben Menschen wegen Hygieneproblemen in Einrichtungen. 
 

Die nächste Weiterbildung zu Hygienebeauftragten startet im Januar 2015. 

Informationen: www.agewis.de 

 

 

 

 
 

 

Am 06.10.2014 haben 10 Betreuungsassistentinnen 

erfolgreich ihre Fortbildung abgeschlossen. 

 

 

 

 

 
 

Entsprechend den Anforderungen des 

Landesrahmenvertrages (§ 5 Abs. 1 Anlage 5  auf Basis  

des § 92 SGB V) zischen den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Spitzenverbänden der freien 

Wohlfahrtsträger NRW, haben sich neun 

Pflegefachkräfte in der Zeit vom 07.10.14 – 20.11.14 in 

der Behandlungspflege nachqualifiziert.  

 

 
 

 
 

Mitte September diesen Jahres machte sich der AGewiS-Managementkurs „Pflegerische 

Leitung/Einrichtungsleitung“ auf zur viertägigen Studienfahrt nach Budapest/Ungarn an die Donau. 

Mit dem ersten Flieger ( 6.45 Uhr!!!!) kamen wir zur besten Frühstückszeit in Budapest an und nach 
einem kurzen Check-in im vorgebuchten Hotel „Charles“ starteten wir in unser vollgepacktes 

Abschluss Betreuungsassistentinnen und Nachqualifizierung Behandlungspflege 

 

Studienreise Budapest im Spätsommer 
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Besichtigungsprogramm mit unserem ungarisch-rumänischen Begleiter und Organisator (vor Ort) Dr. 

F. Sándor Szakács, der unseren Dozenten bereits aus vorangegangenen Fahrten bekannt war. 
 

Schon am Mittag hatten wir eine exklusive Führung 

durch das beeindruckende ungarische 

Parlamentsgebäude mit anschließendem Lunch auf 
einem Bootsrestaurant an der Donau. 

Unglaublich schöne Eindrücke von der 

gegenüberliegenden Burg und der nahegelegenen 

Fischer Bastei im Sonnenschein werden uns noch 

lange in Erinnerung bleiben. 

Wer wollte, konnte am Nachmittag mit einem 

Cabrio-Doppeldecker-Bus bei tollem Wetter einen 

ersten Eindruck von dieser pulsierenden Metropole 

gewinnen. 
 

Am nächsten Morgen mussten wir ziemlich früh aufstehen, um uns mit 

verschiedenen Verkehrsmitteln durch den Budapester Berufsverkehr zu 

kämpfen. Am späten Vormittag hatten wir einen Besuchstermin in einem 

katholischen Altenheim. Wir wurden von der Heimleiterin (in Nonnentracht) 

sehr herzlich empfangen und mit einem landestypischen Mittagessen 

ausgesprochen gastfreundlich verwöhnt. Stolz zeigte sie uns, wie die 
Mitarbeiter vor Ort mit bescheidenen Mitteln und viel Engagement allen Beschwerlichkeiten von 

Ämtern und Reparaturbedarfen trotzen und den alten Menschen ein würdevolles Leben in diesem 

Haus ermöglicht wird. Es war für uns sehr beeindruckend zu sehen, mit wie viel Idealismus und 

Herzblut die Pflegenden dort für einen Bruchteil unserer Verdienstmöglichkeiten, ohne die bei uns 

geltenden Standards ihre tägliche Arbeit verrichten. Ein besonderes Highlight war an diesem Tag die 

nächtliche Bootsfahrt auf der Donau, bei der 

wir die atemberaubende Stadtsilhouette 

unter Sternenhimmel genießen durften. 
 

Der nächste Tag galt dem Besuch einer sehr 

bekannten Hochschule mit angeschlossener 

Entwicklungseinrichtung für körperlich 

beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, dem 

„Petö-Institut“. In zwei Gruppen aufgeteilt, 

durften wir verschiedene 
Konduktorenkonzepte kennenlernen und das 

Bewegungstraining in den unterschiedlichen 

Altersgruppen beobachten. Auch hier wurden wir ausgesprochen freundlich empfangen und mit der 

sprichwörtlichen ungarischen Gastfreundlichkeit verwöhnt. Der Nachmittag war zur freien Verfügung 

vorgesehen und konnte mit individuellen Besichtigungswünschen gestaltet werden. 

Die gesamte Reise war ein tolles Erlebnis und wir bedanken uns als Gruppe ganz herzlich bei Dr. F. 

Sándor Szakács , unserem Reiseführer vor Ort, der uns auch die schwierigsten Fachbegriffe souverän 

übersetzen konnte und viele Anekdoten und Erklärungen einfließen ließ. Unser besonderer Dank gilt 

aber unserem Dozenten Herbert Müller für die Organisation dieses Unterfangens und seine 

unerschütterliche Ruhe bei all den „kleinen und mittleren Katastrophen“ einer bunt gemischten 
Reisegruppe. Wir werden die vier Tage in lebhafter und schöner Erinnerung behalten. 
 

Heike Schluckebier 
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Die Pflegedokumentation hat in der Praxis ein überbordendes Ausmaß angenommen. Sie nimmt 

einerseits den Pflegebedürftigen zu viel Pflegezeit weg, andererseits belastet und frustrierte das 

bürokratische Arbeiten in diesem enormen Umfang die Pflegenden. Die Arbeitsbedingungen, die 

Arbeitsmotivation und Arbeitszeit der Pflegenden wird durch die Pflegedokumentation beeinflusst 

und mitbestimmt. Alle beteiligten Parteien (Trägerorganisationen, Kostenträger, MDK usw.) haben 

sich auf ein verändertes Konzept für die Prozessgestaltung und deren Dokumentation in der 

Langzeitpflege (Strukturmodell) geeinigt. 
Zu dem neuen Konzept liegt jetzt die Handlungsanleitung vor. Diese soll das Pflege- und 

Qualitätsmanagement sowie die Pflegefachpersonen dabei unterstützen,  eine verschlankte, 

entbürokratisierte Pflegedokumentation im 

Rahmen eines individuellen Pflegeprozesses in 

den Einrichtungen erfolgreich umzusetzen.  

 

Zentrale Aussagen des Strukturmodells 

 

Was soll u. a. erreicht werden? 
1. die Rückbesinnung auf die fachliche Kompetenz der Pflegefachpersonen 

2. die Konzentration auf die Perspektive der pflegebedürftigen Person 

3. übersichtliche Erfassung pflegerischer Risiken und Phänomene    

4. inhaltliche  Ausrichtung am künftigen Begutachtungsassessment (NBA) 

 
Neuerungen aus fachlicher Sicht: 

•  Stärkung und konsequente Beachtung von Individualität und Selbstbestimmung der 

pflegebedürftigen Person. 

•  Verständigung auf individuelle Leistungen und Wünsche sowie die Dokumentation dieses 
Konsenses. 

•  Anerkennung der Fachlichkeit der Pflegefachkräfte, aber auch das Erkennen von 

Schwachstellen und Schulungsbedarf. 

•  Begrenzung der schriftlichen Darstellung des Pflegeprozesses auf vier Schritte, ohne dabei 

wesentliche Aspekte der Qualitätsdarlegung zu vernachlässigen. 

•  Pflegerelevante biografische Informationen werden im Regelfall in der „Strukturierten 

Informationssammlung“ (SIS) und nicht auf einem Extrabogen erfasst. 

•  Verwendung einer systematisch strukturierten Informationssammlung als Einstieg in den 

Pflegeprozess. 
•  Eine eigens entwickelte Matrix in der Strukturierten Informationssammlung dient der 

Erfassung und Dokumentation der häufigsten Risiken und Phänomene bei pflege- und 

hilfebedürftigen Menschen. 

•  Veränderter praktischer Umgang mit dem Berichtsblatt durch den Fokus auf Abweichungen. 

•  Verstärkung der Bedeutung der Evaluation auf Grundlage der Beobachtung und der 

fachlichen Erkenntnisse. 
 

Die Grundstruktur der neuen Pflegedokumentation (Strukturmodell) baut auf einem Pflegeprozess 
mit 4 Phasen auf: 
 

1. Einstieg in den Pflegeprozess mithilfe der Strukturierten Informations-Sammlung (SIS) 

2. Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der SIS 

3. Berichtsblatt mit dem Fokus auf Abweichungen von regelmäßig wiederkehrenden Pflege- 
und Betreuungsabläufen 

4. Evaluation (mit Fokus auf Erkenntnissen aus SIS, Maßnahmenplanung und Berichtsblatt) 
 

Neue Pflegedokumentation – Jetzt wird verschlankt! 
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Das Strukturmodell stellt ein wissenschaftsbasiertes Konzept zur Dokumentation der Pflege dar. Die 

Ausrichtung der Pflegedokumentation an einem speziellen Pflegemodell ist möglich – z. B. in der 

Gerontopsychiatrie, im Sinne einer Trägerphilosophie oder entlang der Charta pflege- und 

hilfebedürftiger Menschen – aber nicht zwingend erforderlich. 

Kernpunkt muss die qualifizierte Personenzentrierung in der Planung unter Einschluss der Darstellung 

der individuellen Wünsche und Beachtung der speziellen Lebenssituationen der Menschen in der 

Langzeitpflege sein. 
 

Die vier Elemente des Strukturmodells – Funktion und Erläuterungen 
 

Element 1: Die Strukturierte Informationssammlung (SIS) 

Die SIS wird im Rahmen des Erstgesprächs eingesetzt. Im weiteren Pflegeverlauf werden ihre 
Inhalte in Pflegevisiten und Fallbesprechungen zur Aktualisierung aufgegriffen. Es wird der 
Sichtweise der pflegebedürftigen Person zu ihrer Lebens- und Pflegesituation und ihren 
Wünschen/Bedarfen an Hilfe und Unterstützung bewusst Raum gegeben. Die fachliche 
Einschätzung der Situation durch die Pflegefachperson bildet sich auf der Basis der folgenden 
wissenschaftsbasierten Themenfelder ab: 

1. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
2. Mobilität und Beweglichkeit 
3. Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen 
4. Selbstversorgung 
5. Leben in sozialen Beziehungen 

Spezielle Aspekte zur Haushaltsführung (ambulant) und Wohnen/Häuslichkeit (stationär) 
ergänzen die Situationseinschätzung. 
Sie wird verknüpft mit den sich daraus ergebenden Risiken sowie pflegesensitiven Phänomenen.  
Das bewusste Zusammenführen der individuellen und subjektiven Sicht der pflegebedürftigen 
Person mit der fachlichen Einschätzung durch die Pflegefachperson, sowie das Ergebnis des 
Verständigungsprozesses dieser beiden Personen, bildet die Grundlage aller pflegerischen 
Interventionen. 

 

Erläuterungen zur Sichtweise der pflegebedürftigen Person (1a) 

In der Informationssammlung werden die Angaben der pflegebedürftigen Person zu Gewohnheiten 

und Fähigkeiten sowie ihre Hilfe- und Pflegebeschreibung im Originalton festgehalten. 
In diesem Erstgespräch wird die pflegebedürftige Person gebeten, von sich und ihrer (Lebens-) 

Situation – insbesondere im Hinblick auf den Hilfe- und Pflegebedarf – zu erzählen. Der Erzählfluss 

soll möglichst wenig durch fachliche Fragen unterbrochen werden. Das Gespräch soll einerseits dazu 

dienen, die Person – soweit sie es gestattet – mit ihren Bedürfnissen, Werten und Gewohnheiten 

kennenzulernen und andererseits den Unterstützungsbedarf aus ihrer Sicht zu erfassen. 

Eine wichtige Option ist die Hinzuziehung der Erfahrungen und Einschätzungen von Angehörigen und 

Betreuern, falls die pflegebedürftige Person aufgrund ihrer körperlichen oder kognitiven Situation 

keine Aussagen treffen kann. 

 

Erläuterungen zur professionellen Perspektive (1b) 

Ergänzend zu den Informationen durch die pflegebedürftige Person ist die Pflegefachperson 

bestrebt, durch ihre fachliche Expertise und ihre Empathie (u. U. durch sinnverstehendes Deuten von 

Symptomen und Äußerungen bei Menschen mit Demenz und eingeschränkter Ausdrucksfähigkeit) 

die Pflege- und Betreuungssituation zu erfassen. Sie beschreibt den Hilfe- und Pflegebedarf sowie die 

Einschätzung zu möglichen oder tatsächlichen Risikopotenzialen aus ihrer Perspektive. Sie informiert 

die pflegebedürftige Person in wertschätzender und einfühlsamer Weise über die fachliche 

Einschätzung der Pflegesituation/des Pflegebedarfs und berät sie. 
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Erläuterungen zum Schritt der Verständigung (1c und 1d ) 

Der Dialog zwischen der pflegebedürftigen Person (ggf. ihren Angehörigen/Betreuern/ 

Stellvertretern) und der Pflegefachperson bildet die Grundlage für Entscheidungen zu Art und 

Umfang der individuellen Festlegung der Pflege und Betreuung. Ein Vorgehen, das bisher nicht ganz 

selbstverständlich ist und daher der Reflektion und der Übung bedarf. Für den stationären Bereich, 
bei dem es um die Entscheidung zu einem existenziellen (meist letzten) Wechsel in eine andere 

Umgebung geht, ist in diesem Vorgehen sensibel auf die Erhaltung von bisherigen Gewohnheiten und 

lebensweltlichen Vertrautheiten zu achten, sofern sie erfahrbar sind. Sie helfen, Autonomie und 

Selbstkompetenz der pflegebedürftigen Person zu erhalten, zu fördern und ggf. wiederherzustellen. 

Aus dem Austausch hierzu und unter Berücksichtigung der ärztlichen Verordnungen zur Häuslichen 

Krankenpflege (ambulant) oder der ärztlichen Anordnungen der Behandlungspflege (stationär) 

entsteht der professionell begleitete Entscheidungsprozess. Im ambulanten Bereich geht es dabei 

zusätzlich um die Klärung der Zusammenarbeit bei der Hilfe und Pflege zwischen Angehörigen und 

dem Pflegedienst im Rahmen von vertraglich vereinbarten Leistungen (zukünftig ggf. teilweise auch 
im stationären Bereich vorstellbar). 

Ein erster Zugang zum Risikomanagement der pflegebedürftigen Person bildet die Risikomatrix zur 

fachlichen Einschätzung der individuellen Situation am Ende der SIS. 

 
Element 2: Die Maßnahmenplanung 

Grundsätzlich gilt, dass jede Pflegeeinrichtung vorab eigene Strukturen, Prozesse und ihr 
Pflegeverständnis entsprechend der einrichtungsbezogenen Rahmenbedingungen und 
Zielgruppen entwickeln muss, um die Gestaltung und Umsetzung der Maßnahmen zu 
gewährleisten. 

 
Stationär 

Die Einrichtung legt fest, wie bei häufig vorkommenden Leistungen (Immer-so-Routinen),     z. B. 

Alltagsgestaltung der grundpflegerischen Regelversorgung, psychosoziale Betreuung und 

hauswirtschaftliche Versorgung generell verfahren wird.  Hinzu kommen Maßnahmen im Bereich der 

Behandlungspflege mit dem dazu ggf. erforderlichen Risikomanagement. Voraussetzung ist deshalb 

eine Maßnahmenplanung, die insbesondere die interprofessionelle Begleitung der pflegebedürftigen 

Person und ihrer Angehörigen berücksichtigt und koordiniert. 
Die Maßnahmenplanung im Rahmen des Strukturmodells unterscheidet sich grundlegend von der 

bisherigen Praxis. Diese neue Form trägt wesentlich zur Übersichtlichkeit und damit zur Akzeptanz im 

Alltag bei. Die Planung umfasst die Maßnahmen, die sich als Erkenntnisse aus 
 

dem Erstgespräch in Verbindung mit den wissenschaftsbasierten Themenfeldern und 
dem sechsten Themenfeld, 

unter Einbezug der Matrix zur Erfassung der Risiko- und Pflegephänomene und 

der Abstimmung zu den Sichtweisen, Bedürfnisse und Vorgaben der 
pflegebedürftigen Person 

 

aus der Strukturierten-Informations-Sammlung ergeben. 

 

Die ausführende Pflegefachperson überlegt auf der Basis der SIS u.a. folgende fachliche 

Aspekte:  
 

Welche Ressourcen bestehen? 

Welche Problemkonstellationen sind vorhanden? 

Welche Zielsetzungen sind anzustreben? 

Evaluation (mit Fokus auf Erkenntnissen aus SIS, Maßnahmenplanung und Berichtsblatt) 
 

Wenn auch im Strukturmodell nicht explizit Ziele dokumentiert werden, sind sie Teil des 

professionellen Denkens und der Evaluation. 



11 
 

Das Ergebnis dieses Prozesses spiegelt sich in Form konkreter Maßnahmen wieder, ohne dass die 

übrigen Zwischenschritte verschriftlicht werden. Letztlich entscheidend für das angestrebte Ergebnis 

ist die Darstellung der im Einzelfall bewohnerbezogenen wichtigen Maßnahmen. 

Die Maßnahmenplanung stellt sich in der Regel durch die Gestaltung einer (Rahmen-) 

Tagesstrukturierung (einschließlich der nächtlichen Versorgung) dar. Hier kann mit fixen Zeiten und 

variablen Zeitkorridoren gearbeitet werden. Handlungsleitend ist, ob aus fachlicher Sicht oder auf 

Wunsch des Bewohners bestimmte Leistungen zu einem fixen Zeitpunkt erbracht werden 

sollen/müssen. 

Unterstützende oder pflegerische Maßnahmen, die mehrmals am Tag in derselben Form erbracht 
werden (z. B. das Bereitstellen von Mahlzeiten in einer bestimmten Form), sind nur einmal zu 

beschreiben und werden dann mit einem Kürzel in die Tagesstruktur eingepflegt. Entscheidend ist, 

dass der routinemäßige und wiederkehrende Ablauf in der grundpflegerischen Versorgung sowie der 

psychosozialen Betreuung übersichtlich und zur schnellen Orientierung nachvollziehbar einmal 

dargestellt ist. 
 

Wahlmöglichkeiten in der Gestaltung der Maßnahmenplanung 
 

Variante 1  
Tagesstruktur 
kompakt: 

Die individuellen Wünsche und Vorlieben der pflegebedürftigen Person 
werden in der individuellen Tagesstrukturierung als eine „Grundbotschaft“ 
vorangestellt. Die pflegerischen Planungen orientieren sich an den 
Themenfeldern. Hierzu zählen auch die Prophylaxen, die in den Ablauf der 
Routinepflegemaßnahmen eingebunden sind. Die alltäglichen pflegerischen 
Handlungen strukturieren sich gemäß den Themenfeldern.  

Variante 2  
Tagesstruktur 
ausführlich: 

Hierbei wird der gesamte Tagesablauf – Schritt für Schritt – in der zeitlichen 
Reihenfolge tagesindividuell einmal beschrieben. 
 

Variante 3  
Leistungsbezogen 
ohne 
Tagesstruktur:  

Die Angebote/Maßnahmen werden den Themenfeldern ohne Zeitangaben 
zugeordnet. Hier kann jede Pflegeeinrichtung mit ihrem Team das eigene 
Vorgehen entwickeln und entlang der einrichtungsbezogenen 

Rahmenbedingungen und  Zielgruppen die Strukturen und Prozesse 
gestalten. 

Variante 4  
Mix aus 1 und 
2: 

Voranstellung der individuellen Wünsche und dann ausführliche 
Beschreibung des Tagesablaufs, wobei regelhaft wiederkehrende 
Handlungen im Tagesablauf nur einmal beschrieben und dann mit einem 
Kürzel eingepflegt werden. 

 
Dokumentation Behandlungspflege unverändert 

Die Vorgehensweise bezogen auf behandlungspflegerische Maßnahmen bleibt wie bisher. 

Ergänzungsblätter/Zusatzbögen 

Spezielle, ergänzende Dokumentationsanforderungen zu pflegetherapeutischen Interventionen im 

Rahmen des Risikomanagements oder zur befristeten Beobachtung im Verlauf werden vom internen 
Qualitätsmanagement im QM-Handbuch hinterlegt und sind dort entsprechend bei Bedarf abrufbar. 

Sie sind immer individuell auf der Basis pflegefachlicher Erkenntnisse und Einschätzungen 

einzusetzen und ggf. zeitlich befristet mit entsprechenden Evaluationsdaten zu versehen. 

 

Element 3: Das Berichtsblatt (Verlaufsdokumentation) 

Die Umsetzung der Erkenntnisse aus der SIS und der individuellen Maßnahmenplanung – 
verknüpft mit fachlicher Beobachtung – ist ein Teil der Voraussetzung für ein zeitsparenderes 
und grundlegend verändertes Vorgehen im Berichtsblatt. In der grundpflegerischen Versorgung 
mit ihren beschriebenen, routinemäßigen und wiederkehrenden Handlungen in Pflege und 
Betreuung (Immer-so-Routinen) konzentrieren sich die Aufzeichnungen ausschließlich auf das 
Auftreten von Abweichungen. 
In dem Berichtsblatt können grundsätzlich  alle an der Pflege und Betreuung beteiligten 
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Personen (z. B. Mitarbeitende nach §§ 45a, bzw. 87b SGBXI, andere therapeutische 
Gesundheitsfachberufe etc.) Eintragungen innerhalb des vom QM gesteckten Rahmens und unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes vornehmen.   
Werden die Prinzipien des Strukturmodells eingehalten, müssen die  Leistungen der 
grundpflegerischen Routineversorgung in stationären Einrichtungen nicht einzeln abgezeichnet 
werden. 
Achtung 

In einigen Pflegeeinrichtungen wird eine „schichtbezogene Abzeichnung“ praktiziert. Diese 

Vorgehensweise ist aus haftungsrechtlicher Sicht grundsätzlich nicht empfehlenswert, weil an 

der Versorgung in der Regel immer mehrere Personen beteiligt sind und eine solche Abzeichnung 

nur dann erfolgen sollte, wenn sich der Unterzeichner davon überzeugt hat, dass die einzelnen 

Leistungen auch tatsächlich erbracht worden sind. Dies wird aufgrund des hohen Aufwands aber  

nur sehr schwer umzusetzen sein. Insofern sind die Leistungen von demjenigen abzuzeichnen, der 

diese auch tatsächlich erbracht hat. 

 

Sicherheit durch systematisches Zusammenwirken zwischen Dokumentationsverfahren 

und Qualitätsmanagement (QM) 

QM und Pflegemanagement sorgen durch die Festlegung von einer überschaubaren Anzahl von 
prinzipiellen ‚Immer-so-Leistungsbeschreibungen‘, (z. B. Morgenpflege oder Begleitung zum 

Zubettgehen) dafür, dass die dort festgelegten Grundsätze gelten und nicht noch einmal in der 

Pflegedokumentation des einzelnen Nutzers situativ beschrieben werden müssen, wenn sie 

entsprechend durchgeführt werden. Nicht dokumentiert werden müssen grundsätzlich 

Routinemaßnahmen und standardisierte Zwischenschritte sowie Selbstverständlichkeiten. Die 

Grundpflege setzt sich in der Regel aus solchen Routinemaßnahmen zusammen. Wichtig ist, dass 

jeder Träger/Einrichtung hier eine passende Form findet – mit dem klaren Ziel, die Pflegenden von 

unnötigem Schreibaufwand zu entlasten. 

 

Um mit dem veränderten Vorgehen im Berichtsblatt Sicherheit zu erhalten, sind die folgenden 

weiteren Hinweise zu notwendigen Rahmenvorgaben zu beachten: 

Die Voraussetzung, um im Berichtsblatt nur noch die Abweichungen zu erfassen, ist die Hinterlegung 

von schriftlichen Verfahrensanleitungen für die wichtigsten Pflegehandlungen, auf die dann Bezug 
genommen werden kann. 

Dies erfolgt z. B. im Qualitätshandbuch. Diese beschreiben die zentralen Aspekte immer 

wiederkehrender Pflegehandlungen fachlich aussagefähig und prägnant. In der Regel liegen solche 

Dokumente in den Pflegeeinrichtungen vor. Sie sind darüber hinaus, angesichts des bestehenden 

Qualifikationsmix in den Pflegeeinrichtungen, ambulant wie  stationär bei Bedarf zur Orientierung für 

Mitarbeiter oder bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter durchaus sinnvoll.   

Mit den schriftlichen Verfahrensanleitungen ist Transparenz im Leistungsgeschehen gewährleistet 

(die grundpflegerischen Elemente werden in ihrem Ob und Wie beschrieben), sind fachliche Aspekte 

der Pflege und Betreuung beachtet und somit die Grundlage geschaffen, um im Pflegebericht „nur“ 

noch die Abweichungen von der „Routine“ zu dokumentieren. 

  
Neue Aufgaben für das Qualitätsmanagement 

Durch flankierende Maßnahmen des Qualitätsmanagements wird das beschriebene Vorgehen 

zusätzlich unterstützt. Es ist zur trägerspezifischen Ausgestaltung der fachlich-juristischen 

Anforderungen zu regeln, in welchem Zeitrahmen routinemäßig die Maßnahmenplanung überprüft 

wird, wenn über einen längeren Zeitraum keine Eintragungen erfolgt sind.  

Ein fachlich angemessener Umgang mit individuellen Risiken kann nur durch individuelle 

Evaluationszeiten erreicht werden, um Veränderungen einzuschätzen. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl 

von weiteren Instrumenten zur Überprüfung wie beispielsweise bewohnerbezogene Visiten, 

Fallgespräche und die Kontroll- und Aufsichtspflicht der verantwortlichen Pflegefachperson (PDL). 
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Element 4: Die Evaluation (4a und 4b) 

 In fachlich angemessenen Abständen, z. B. abhängig von stabilen oder instabilen 
Gesundheitssituationen und Pflegebedarfen, erfolgt die Reflexion und ggf. Evaluation der 
Pflegesituation und eine Reaktion durch entsprechende Angebote. 
Parallel gibt es Festlegungen durch das interne QM zur routinemäßigen Überprüfung der aus der 
SIS abgeleiteten Maßnahmenplanung, insbesondere auch im Hinblick auf den veränderten 
Umgang mit dem Berichtsblatt. 
Individuell angepasste Evaluation in fachlich begründeten Zeitkorridoren: 

•  aktive Setzung von Evaluationsdaten im Kontext „Fokus auf Abweichungen im 
„Pflegebericht“ (Zeitraum einer routinemäßigen Evaluation der Maßnahmenplanung) 

•  kurzfristig festzusetzende Evaluationsdaten im Kontext der Risikoeinschätzung  
•  auch unter dem Aspekt einer zeitlich eng befristeten Beobachtung von pflegesensitiven 

Risiken und Phänomenen bei unklaren Ausgangslagen („Ja oder nein“-Matrix der SIS) zu 
Beginn der Pflege und Betreuung. 

 
Davon unabhängig sind die anlassbezogenen Evaluationen in akuten Situationen oder bei 
besonderen Ereignissen. 
Ein zusätzliches Ziel des Elements 4 ist es, die in der Praxis vorzufindenden „schematischen 
Routinen“ im Umgang mit Assessments, Skalen, Trink- und Essprotokollen etc. kritisch zu 
hinterfragen und anzuregen, sich aus fachlicher Sicht davon zu lösen, um gezielter nach 
fachlicher Entscheidung und in Würdigung der Gesamtsituation einer pflegebedürftigen Person 
vorzugehen. 

 

Notwendige Rahmenbedingungen zur Umstellung der Pflegedokumentation auf das Konzept des 
Strukturmodells 
 
Zu Beginn der Umstellung ist der zeitliche und organisatorische Aufwand größer, bevor sich Ziele wie 

z.B. Zeitersparnis durch den geringeren Dokumentationsaufwand und ein routinierter Umgang mit 

den Effekten aus der SIS einstellen. Es bedarf daher der systematischen Schulung, eines 

einrichtungsindividuellen Konzepts der Umsetzung auf betrieblicher Ebene und einer wirtschaftlichen 

Einschätzung zu möglichen Investitionen bei der Umstellung der Pflegedokumentation. 

 
Für eine erfolgreiche Umstellung der Pflegedokumentation bedarf es bestimmter 

Rahmenbedingungen, die zuvor offen thematisiert werden sollten. Diese beziehen sich auf die 

Gesamtsituation des Unternehmens, wie z. B.: 

• Ist die Pflegeeinrichtung derzeit überhaupt belastbar? 

• Finden innerbetriebliche Umstellungen in der Administration statt? 

• Soll zunächst auf einer Wohnetage oder einer Tour (ambulant) das Modell erprobt werden? 

Die Entscheidung des Trägers zur Einführung der neuen Pflegedokumentation setzt eine positive 
Haltung des Pflege- und Qualitätsmanagements und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen 

voraus. Sie erfordert Grundsatzentscheidungen des Trägers zur Absicherung des Gesamtvorhabens, 

die für alle Mitarbeiter nachvollziehbar sein müssen. 
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Das sollten Sie in Ihrer Einrichtung bedenken: 

Einsetzen einer verantwortlichen Person oder eines Teams und eine konsequente Unterstützung 
und Reflexion des Prozesses durch das Management 

Bereitstellung von personellen, zeitlichen und sächlichen Ressourcen auf allen Ebenen und auf 
der Grundlage eines festgelegten Zeit- und Organisationsschemas 

Analyse von Kompetenzprofilen der Pflegefachpersonen, um diejenigen zu identifizieren, die für 
die Implementierung der neuen Pflegedokumentation geeignet erscheinen um den Prozess 
konstruktiv und motivierend voranzutreiben (beachte: Qualifikationsmix, Bedeutung älterer 
Mitarbeiter(innen)/Multiplikatoren) 

Eng abgestimmtes Vorgehen des Pflege- und Qualitätsmanagements und Überprüfung 
der Funktionalität und Zweckbestimmung jedes einzelnen Blattes einschließlich der 
Zusatzbögen der bisherigen Pflegedokumentation entlang der Grundprinzipien des 
Strukturmodells 
Einordnung der Dimensionen des bisherigen Dokumentationsaufwands aus fachlichen 
Erfordernissen und durch betriebliche Vorgaben für andere Zwecke (z. B. Kennzahlen / 
Zertifizierungsverfahren etc.). 
Überprüfung der Aktualität vorliegender Verfahrensanleitungen für immer wiederkehrende 
grundpflegerische Leistungen (Leistungsbeschreibung) oder die Überprüfung des 
Vorhandenseins von Dienstanweisungen, Anleitung und Einweisung in Tätigkeiten, 

stichprobenhaften Überprüfungen im Rahmen des QM 

Vorliegen von aktuellen Stellen- bzw. Funktionsbeschreibungen, aus denen sich 
Verantwortlichkeiten rund um die Prozessgestaltung ergeben 

Festlegung des innerbetrieblichen Konzepts zur sukzessiven Umstellung und Schulung auf das 
Strukturmodell, z. B. bei jeder Neuaufnahme oder in einzelnen organisatorischen Einheiten oder 
nach Touren etc. 

ggf. die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten und einer Bildungseinrichtung. 

 
Schlussbetrachtungen 
Das Ziel, die zur Verfügung stehende Zeit für Pflege im Langzeitbereich wieder stärker der direkten 

und persönlichen Sorge für den Klienten zur Verfügung zu stellen wird erreicht, indem aktiv 

Bürokratie im Planungs- und Dokumentationsprozess abgebaut wird. Gleichzeitig wird durch den 

innovativen Ansatz im Vorgehen eine Steigerung der Dokumentationsqualität angestrebt. 

Dieser Prozess hilft nicht nur den pflegebedürftigen Personen, sondern auch in hohem Maße der 

Arbeitszufriedenheit der professionell Pflegenden. Eine effiziente, sichere und transparente 

Dokumentation entlastet sie von den Ängsten und dem unnötigen Nachweisdruck, der durch 

zunehmende, übertriebene Regelungen in der Pflege in den letzten Jahren entstanden war. Die 

ausgeuferte, von Misstrauen gesteuerte Dokumentation des Pflegeprozesses führte – neben dem 

Verschleiß an zeitlichen und wirtschaftlichen Ressourcen – bei den Berufsangehörigen zu 

Entmutigung, Frustration, verschärften Stresssituationen, und Erschöpfung und war ein deutlicher 

Risikofaktor für Berufsverdrossenheit und -flucht professionell Pflegender. 
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Mit dem Strukturmodell schafft der Entbürokratisierungsprozess auf drei Ebenen Chancen der 

Weiterentwicklung für die Langzeitpflege: 
 

1. Er unterstützt die Autonomie und Selbstbestimmung pflegebedürftiger Bürgerinnen 
und Bürger, indem die Prozessgestaltung konsequent von diesem Blickwinkel 
ausgeht. 

2. Es entsteht ein schlanker Pflegeprozess, der auf die Fachlichkeit und Verantwortung der 
Pflegenden und auf ihre professionellen und persönlichen Kompetenzen vertraut. Sie 
werden durch die Arbeit mit der SIS in ihrem Selbstverständnis, ihrer  Wirksamkeit und im 
konsequent sinn- und wertegeleiteten, personenzentrierten Handeln gesehen und 
unterstützt. 

3. Der ineinandergreifende Prozess aus SIS, Risikomatrix und Maßnahmenplanung hilft mit 
seiner inneren Logik die zeitlichen und fachlichen Gestaltungsräume zu schaffen, um unter 
den schwierigen Rahmenbedingungen Pflege sicher zu konzipieren: entschlackt von Ballast 
und verschlankt, entjurifiziert und dabei effizient und effektiv. 

 

Der Praxistest des neuen Strukturmodells hat diese Effekte bestätigt 

und bereits erstaunliche Hinweise auf erhöhte Arbeitszufriedenheit, 

Zeitersparnis, schnelle Orientierung und Übersichtlichkeit, Bedeutung der 

Fachlichkeit und Aufmerksamkeit gegenüber dem Pflegebedürftigen 

aufgezeigt. 

 

Quelle: Handlungsanleitung zur praktischen Umsetzung des Strukturmodells […], Oktober 2014  

 
Herbert Müller 

 

Veranstaltungshinweis 

 Die AGewiS lädt am 20.02.2015 zu einer Halbtagesveranstaltung mit Manuela Füller zum Thema 
Konzept und Umsetzung der entbürokratiserten  Pflegedokumentation ein. Frau Füller hat mit 
ihrer Einrichtung am Modellprojekt (Erprobungsphase) teilgenommen und kann mit ihren 
Erfahrungen wertvolle Hinweise aus der Praxis geben. Nähere Informationen entnehmen Sie der 
Ausschreibung.  

Link: 
http://www.agewis.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3334&Itemid= 

 

 

 
 

Die Wahrscheinlichkeit eines „plötzlichen Herztodes“ ist alters- und geschlechtsunabhängig. Da sich 

in Spitzenzeiten mehr als 200 Personen gleichzeitig im Gebäude aufhalten, verfügt die AGewiS ab 

sofort über einen AED (Automatischer Externer Defibrillator). Dieser dient der Optimierung der 

Notfallversorgungen bei Herz - Kreislauf - Notfällen.  

Das Gerät befindet sich im Eingangsbereich des Erdgeschosses und ist zu den Öffnungszeiten der 

AGewiS für jedermann zugänglich. 

 
Die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod, ist in westlichen Industrienationen mit über 80 %, 

ein Kreislaufstillstand bedingt durch einen Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen. Dabei spielen 

Alter und Geschlecht keine Rolle. Es kann jeden Menschen zu jeder Zeit treffen. 

AED (Automatischer Externer Defibrillator) in der AGewiS platziert 
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Im menschlichen Organismus, reagieren die Nervenzellen des 

Gehirns am empfindlichsten auf Sauerstoff- und Glucosemangel. 

Schon drei bis fünf Minuten nach Beginn des Kreislaufstillstands, 

besteht die Gefahr von bleibenden Hirnschäden. 

Die Zeit, die bis zum Beginn von Reanimationsmaßnahmen 

vergeht, ist der wichtigste, die Prognose beeinflussende Faktor. 

Pro Minute, die bis zum Beginn der Herz-Lungen-Wiederbelebung 

(CPR) verstreicht, verringert die Überlebenswahrscheinlichkeit des 

Patienten um etwa 10 %.  

Die sofortige Aufnahme der Wiederbelebungsmaßnahmen kann 

entscheidend die Überlebensrate der betroffenen Menschen 

erhöhen. So sind bei korrekten Wiederbelebungsmaßnahmen, 

innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten, Überlebensraten von 

50–75 % möglich, die danach stark abfallen. 

Da in unserer ländlichen Region die Frist bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes im Durchschnitt bei 

15 Minuten oder mehr liegt, sind die sofortigen Maßnahmen von anwesenden Laien für das 

Überleben des Patienten entscheidend. Ein schneller Notruf, ein schneller Beginn von 

Basismaßnahmen und erweiterten Maßnahmen, insbesondere der Defibrillation, verdoppeln bis 

verdreifachen insgesamt die Überlebensquote bei Erwachsenen und bei Kindern.  

Gerd Noethen 

 
 
  
Beim GEPA NRW (Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demografiefesten, 

teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von 

Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit 

Behinderung und ihre Angehörigen) handelt es sich um ein übergreifendes Reformgesetz für das 

gesamte Landesrecht zu den Themen Pflege und Alter: Es modernisiert das Wohn- und 

Teilhabegesetz (WTG) aus dem Jahr 2008 und entwickelt das bisherige Landespflegegesetz von 2003 
als Alten- und Pflegegesetz (APG) weiter. Das Gesetz ist seit November 2014 in Kraft. 

Kernpunkte der Reform sind: 

Neue Betreuungsangebote als Alternative zum Pflegeheim werden viel leichter möglich. Bisher 

galten für alle Wohnformen mit Pflege- und Unterstützungsangeboten ohne Unterschied die 

strengen Heimstandards (wie z. B. ein Bad für maximal zwei Personen, zusätzliche Pflegebäder, 

Krisenräume und heimorientierte Personalvorgaben). Künftig gelten individuelle Regeln für jede 

Wohnform - immer mit Qualitätssicherung. 

Verbesserung der häuslichen Betreuung vor Eintritt von Pflegebedürftigkeit, beispielsweise 

durch Angebote wie Einkaufsservice und Besuchsdienste. Kommunen sollen Strukturen schaffen, 

die den Eintritt in die Pflegebedürftigkeit oder eine  teurere stationäre Unterbringung 

verhindern oder wenigstens hinauszögern können. Kommunen erhalten damit die Chance zu 

einer "Präventionsrendite", indem sie in die Verhinderung von stationärer Pflege investieren 

statt immer mehr Geld für die Beteiligung an den Kosten für Heimunterbringungen aufwenden 

zu müssen. Damit greift das Gesetz den Wunsch vieler Kommunen nach Stärkung ihrer 

Steuerungsmöglichkeiten bei den Pflegeinfrastrukturen auf. 

GEPA NRW entwickelt Landesrecht Pflege und Alter in NRW weiter  
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Verbesserte Qualitätssicherung bei ambulanten Diensten und teilstationären Pflege- und 

Betreuungsangeboten. Sie werden künftig auch durch die WTG-Behörden („Heimaufsichten“) 

überwacht. Bisher unterlagen nur vollstationäre Einrichtungen der Heimaufsicht. Künftig haben 

die Menschen vor Ort nun eine Behörde als umfassend zuständigen Ansprechpartner bei 

Problemen mit der Pflegequalität. 

Finanzieller Anreiz für mehr Tages- und Nachtpflegeangebote. Wer zusätzliche Plätze  schafft, 

kann die Kosten künftig doppelt so schnell über den Pflegesatz refinanzieren wie bisher – mit 

vier statt zwei Prozent pro Jahr. Solche teilstationären Angebote helfen vielen Menschen, 

weiterhin zuhause leben zu können, indem pflegende Angehörige durch verlässliche  externe 

Teilzeitbetreuung entlastet werden. 

Auflösung des Modernisierungsstaus in vollstationären Heimen.  

Wer die Aufenthaltsqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner durch bauliche Maßnahmen 

verbessert, kann die Kosten mit vier statt bisher zwei Prozent pro Jahr über den Pflegesatz 

refinanzieren. Das gilt auch für An- oder Umbauten, um die bereits seit 2003 festgelegte und ab 

Mitte 2018 verbindlich geltenden Quote von 80 Prozent Einzelzimmern pro Einrichtung zu 

erfüllen, ohne damit die Aufnahmekapazität zu verringern. Rund 40 Prozent aller Pflegeheime 

verfügen bisher nicht über mindestens 80 Prozent Einzelzimmer. 

Mehr Rechtssicherheit für stationäre Pflegeeinrichtungen bei Investitionen in die Wohnqualität 

und gleichzeitig  für Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie an ihren Unterbringungskosten 

beteiligte Angehörige und Kommunen. Heimbetreiber haben Anspruch auf Erstattung aller 

tatsächlich entstandenen Investitionskosten über den Pflegesatz. Im Gegenzug entfällt die 

bisherige Möglichkeit einer pauschalen Erhebung von Investitionskosten, so dass 

Heimbewohnerinnen und -bewohner künftig vor der Zahlung eventuell versteckter 

Zusatzgewinne für die Betreiber geschützt sind. Abrechnungen werden für Pflegebedürftige und 

Angehörige transparenter. 

Verzicht auf freiheitseinschränkende Maßnahmen in Pflegeheimen. Alle Heime müssen künftig 

Konzepte erarbeiten, um Gewalt im Pflegeheim vorzubeugen und auf freiheitsbeschränkende 

Maßnahmen wie Fixierungen möglichst ganz zu verzichten. Nur das im Einzelfall unbedingt 

notwendige Maß an freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ist überhaupt noch zulässig und bei 

Anwendung zu dokumentieren. 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für Gesundheit, 

Emanzipation, Pflege und Alter, Telefon 0211 8618-4246. 

 
 

Wirtschaft/Politik: Tarifliche Bezahlung wird nun anerkannt 
Im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages wurde nun dem Änderungsantrag zum 

Pflegestärkungsgesetz zugestimmt. Nun ist es auch offiziell, dass Pflegeeinrichtungen oder -dienste 

ab sofort tarifliche Bezahlung geltend machen können. Für die Beschäftigten, die bisher nicht nach 

Tarif bezahlt wurden, könnte dies ein positives Signal sein, wenn deren Leistungen nun besser 

honoriert werden. Betreiber wiederum können nun in Vergütungsverhandlungen diese Kosten 

einfließen lassen. Im Schnitt liegt der Verdienst bei tariflichen Unternehmen bisher um ca. 20 % 

höher als bei nicht tariflich bezahlenden Unternehmen. 

Quelle: PflegeManagement aktuell  PPM Verlag, 10.11.2014 

News aus Wirtschaft/Politik/Recht/Medizin/Technik/Wissenschaft/Pflege….. 
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Gewinnt stationäre Pflege an Bedeutung? 

Statistiken aus Bayern zufolge gewinnt die Stationäre Pflege  immer mehr an Bedeutung. Die Zahl der 

Pflegeheime ist in Bayern zwischen 1999 und 2013 deutlich gestiegen: von rund 1.260 auf 1.750. 

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mitteilte, wuchs die Zahl der 

Pflegeplätze um rund 45 Prozent, die Zahl der betreuten Menschen nur um 36 Prozent. Zumindest an 

Pflegeplätzen herrscht damit insgesamt kein Mangel - es gibt mehr Bettplätze als interessente 

potentielle Nutzer. 2013 waren knapp 133.000 Plätze verfügbar, betreut wurden rund 112.000 

Menschen. "Die Statistik zeigt, dass der Bedarf an stationären Pflegeplätzen in Bayern im Schnitt 

gedeckt ist", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. 

Laut Landesamt kümmerten sich in den Heimen 96.500 Beschäftigte um die Betreuung - die 

überwiegende Mehrzahl (knapp 86 Prozent) waren Frauen. Auch bei den betreuten Menschen 

überwiegen die Frauen stark: Fast drei Viertel (73 Prozent) waren Frauen, ein Viertel (27 Prozent) 

Männer. 

Quelle: Altenheim Newsletter (20.11.2014), Vincentz-Verlag 

 

Wirkung und Nebenwirkung von Antidementiva 
Momentan sind 2 verschiedene Medikamentengruppen auf Rezept erhältlich, die unterschiedlich 

gegen die demenziellen Veränderungen im Gehirn wirken sollen.   
 
Übersicht: Wirkstoffe bei Demenz 

 Acetylcholinesterase-Hemmer Memantine 

Beispiele Donepezil (Aricept®), 

Galantamin (Reminyl®), 

Rivastigmin (Exelon®) 

AXURA®; NAMENDA®, EBIXA® 

Wirkweise Der Botenstoff Acetylcholin wird bei 
einer demenziellen Erkrankung zu 

wenig gebildet. Er ist für die 

Signalübertragung zwischen Nerven 

notwendig und damit also für die 

Erinnerungsfähigkeit und Konzentration 

wichtig. 

 

Acetylcholinesterase-Hemmer sorgen 

dafür, dass die Konzentration von 

Acetylcholin im Gehirn erhalten bleibt. 
 

Er wird bei leichter bis mittelschwerer 

Alzheimer-Demenz eingesetzt. 

Bei Demenz ist der Botenstoff Glutamat 
stark erhöht. So kommt es zu einer 

Überreizung der Hirnzellen und 

schließlich zu deren Ausfall. Hierdurch 

entstehen etwa Verwirrtheit und 

Persönlichkeitsveränderungen. 

Memantine dämpft diese Übererregung 

der Zellen. Lern- und 

Gedächtnisvorgänge normalisieren und 

verbessern sich. 

Memantine ist für die Behandlung bei 
mittelschwerer bis schwerer Demenz 

zugelassen und empfohlen. 

 

Neben den beiden beschriebenen Hauptgruppen gibt es verschiedene Medikamente, die nach 
Herstellerangaben die Hirnleistung verbessern sollen. Dazu zählen u. a. hirndurchblutungsfördernde 

Medikamente (z. B. Piracetam) und Ginkgo-Präparate. Deren Wirksamkeit ist nicht wissenschaftlich 

erwiesen. Daher übernehmen die Krankenkassen die Kosten hierfür nicht. 

 

Diese Nebenwirkungen treten bei Antidementiva auf 
Bei der Einnahme von Antidementiva können verschiedene Nebenwirkungen auftreten. Die 

häufigsten sind: 
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• 
 

verstärkte Unruhe 

• 
 

Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen 

• 
 

Müdigkeit 

• 
 

Schlafstörungen 

• 
 

Gewichtsabnahme 

• 
 

Kopfschmerzen und Schwindel 

• 
 

Krampfanfälle 

• 
 

Halluzinationen 

• 
 

niedrige Pulsfrequenz, Kreislaufstörungen

• 
 

kollabieren oder ohnmächtig werden 

• 
 

verändertes Gangbild 

• 
 

Angina-Pectoris-Anfälle 

• 
 

vermehrte ärgerliche Reaktionen 

Fazit: Falls ein Medikament diese Nebenwirkungen bei einem Pflegekunden hervorruft, sollte der 

Arzt das Medikament bzw. den Wirkstoff wechseln. Es ist hingegen meistens nicht notwendig, die 

gesamte Therapie mit Antidementiva abzubrechen. 

Quelle: Demenz aktuell, news.ppm-online.org, 06.10.2014 

 

Wissenschaft/Technik: Hightech-Bettwäsche erleichtert bisher unangenehme Prozeduren 
Ein Textil-Forschungsinstitut in Vorarlberg, die V-Trion GmbH aus Hohenems, hat nun eine Neuheit 

für die Pflegewelt entwickelt. Hightech-Bettwäsche aus Edelstahlgarnen. Diese dienen als 
Feuchtigkeitssensoren, die das Pflegepersonal im Nässefall alarmieren sollen. 

 

Die bisher regelmäßige Kontrolle per Hand, ob das Patienten-/Bewohnerbett noch trocken oder 

eingenässt ist, soll entfallen. Die Bettlaken, die mit integrierten Feuchtigkeitssensoren ausgestattet 

sind, melden über ein Sender-Empfänger-System (RFID – radio-frequency identification), wenn sie 

nass sind. Das erklärt Günter Grabher von V-Trion. Auch der Liegekomfort bliebe unverändert. Die 

Edelstahlgarne sind nicht hart und starr wie Draht und daher nicht unbequem, wie manch einer 

vielleicht denken könnte. Eher gleichen sie einer weichen und textilen Wollgarnstruktur. Laut Günter 

Grabher geht das Hightech-Bettlaken nun in den nächsten Monaten an den Start. 

 
Auch eine Erweiterung, die die Pflege von Demenzerkrankten erleichtert, ist in Arbeit. Mit leitenden 

Textilstrukturen kann man beispielsweise auch die Temperatur messen und feststellen, ob sich der 

Patient oder demenzerkrankte Bewohner gerade im Bett befindet oder nicht. Ein Verlassen des 

Bettes würde sofort Alarm auslösen.                                                                          

Unter den weiteren zahlreichen Anwendungsgebieten der Hightech-Fasern gibt es auch 

Möglichkeiten, intelligente Bandagen zu fertigen, die den Status der Wundheilung anzeigen können. 

Somit würde ein überflüssiger Verbandwechsel vermieden und die Wundheilung beschleunigt 

werden. Entzündungen würden rechtzeitig erkannt werden.  

 

Wissenschaft/Technik: Drohne mit Blutkonserven 
Drohnen sollen nicht nur Luftaufnahmen machen oder im Internet bestellte Pakete zustellen. Die 

Technik wird nun auch vom AGAPLESION-Konzern eingesetzt. AGAPLESION betreibt bundesweit u. a. 

Kliniken und Einrichtungen der Altenpflege. Die Frankfurter Diakonie-Kliniken, die zum AGAPLESION-

KONZERN gehören, warten nun mit einem innovativen Dienst auf. Im Rahmen der Notfallversorgung 

soll jetzt mit Drohnen gearbeitet werden. Der Konzern berichtet über erste positiv gelaufene 

Projekte mit den pilotenferngesteuerten Fluggeräten, die hauptsächlich für den Einsatz bei Labor- 
und Blutprodukten eingesetzt werden sollen. Die Frankfurter Diakonie-Kliniken werden von einer 

zentralen Blutbank versorgt. 50–70 jährliche Notfalleinsätze mit der Drohne sind einkalkuliert. 

Vor allem im Großstadtverkehr wie in Frankfurt bringt eine Drohne allein schon aufgrund 

der Zeitersparnis enorme Vorteile. Dichter Verkehr und Stau bleiben der Drohne im Gegensatz zum 
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Kurier erspart. Die Flugzeit vom Hubschrauberlandeplatz der einen Klinik zur anderen beträgt nur 

wenige Minuten. Auch schlechtem Wetter, wie Wind, Regen, Schnee, halten die Drohnen angeblich 

stand. 

Interessant kann es in der Zukunft werden, wie diese Technologie im Bereich der Altenpflege 

eingesetzt werden kann. Wer weiß, vielleicht bekommen Patienten, die durch ambulante 

Pflegedienste versorgt werden, irgendwann kein Essen auf Rädern mehr, sondern „air-food“. 

Quelle: PflegeManagement Aktuell, news PPM online vom  13.10.2014 

 

Recht: Pflegestärkungsgesetz verabschiedet – Leistungen ab 01.01.2015 

Das Pflegestärkungsgesetz kommt zum 1. Januar 2015. Insbesondere die Betreiber von ambulanten 
Diensten und Tagespflegeeinrichtungen können sich auf höhere Umsatzpotenziale einstellen. 

Insgesamt ist es vielleicht nicht der ganz große Wurf für die Versicherten – aber es hätte auch 

schlechter kommen können. Alle wichtigen Zahlen, Daten und Fakten haben wir Ihnen hier noch 

einmal zusammengestellt. 

 
1. Stufe der Pflegereform erreicht 

Bereits ab Anfang 2015 steigen die Pflegeleistungen um 4 %. Zukünftig können nun 45.000 

zusätzliche Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen eingestellt werden. Der Bundesrat 

stimmte nun der 1. Stufe der Pflegereform, dem Pflegestärkungsgesetz, zu. 

Insgesamt belaufen sich die kommenden Mehrleistungen auf eine Summe von 2,4 Mrd. € pro Jahr 
für pflegebedürftige Menschen und deren pflegende Angehörige. Durch die Erhöhung 

der Betreuungskräfte wird sowohl die Lebensqualität in stationären Pflegeeinrichtungen deutlich 

verbessert als auch die häusliche Pflege erleichtert. Laut Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 

(CDU) ist es nun wichtig, dass sich alle Pflegebedürftigen und deren pflegende Angehörige rechtzeitig 

über die neuen Leistungen informieren und beraten lassen. Nur so kann gewährleistet werden, dass 

die Leistungen bei den Betroffenen wirklich ankommen. Das erhalten Pflegebedürftige ab Januar 

2015: 

Pflegestufe Pflegegeld für pflegende 
Angehörige 

Pflegesachleistung bei 
ambulanter Pflege 

Pflegesachleistung bei 
vollstationärer Pflege 

  Ab 2015 aktuell Ab 2015 aktuell Ab 2015 aktuell 

1 244 € 235 € 468 € 450 € 1.064 € 1.023 € 

2 458 € 440 € 1.144 € 1.100 € 1.330 € 1.279 € 

3 728 € 700 € 1.612 € 1.550 € 1.612 € 1.550 € 

Härtefall          1.995 € 1.918 € 

  
Weitere Leistungen: 

� Für zusätzliche Betreuungsleistungen und Hilfe bekommen alle Pflegebedürftigen 

mindestens 104 € im Monat. Nicht nur Demenzerkrankte.  

� Im ambulanten Pflegebereich können 40 % der Leistungen für sogenannte niedrigschwellige 

Angebote genutzt werden (z. B. Begleitdienste, Einkäufe).  

� Die Zahl der zusätzlichen Betreuungspersonen (§ 87b) in stationären Pflegeeinrichtungen 

wird auf 45.000 aufgestockt.  

� Alternative Wohnformen wie Pflege-WGs werden ausgebaut.  

� Bewohner ambulant betreuter Wohngruppen bekommen 205 € Zuschuss.  

� Bei erforderlichen Umbaumaßnahmen der eigenen Wohnung gibt es einen Bonus von     

4.000 €. 
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Wie werden die Leistungen finanziert? 

� Durch eine Beitragserhöhung der Pflegeversicherung um 0,3 % ab dem 01.01.2015.  

� Ab 2017 erfolgt die 2. Erhöhung um weitere 0,2 %.  

� 2,4 Mrd. € fließen jährlich in die hinzugekommenen Pflegeleistungen. 

� 1,2 Mrd. € fließen in einen Pflegevorsorgefonds, der die Beiträge in Zukunft stabil halten soll 

– dieser wird von der Bundesbank verwaltet. 

Recht: Arbeitszeugnis -  Drei ist Durchschnitt 

Über Formulierungen in Arbeitszeugnissen wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerne 

gestritten – auch vor Gericht. Das Bundesarbeitsgericht hat am Dienstag (18.11.2014) in einem Fall 
unter anderem darüber entschieden, welche Formulierung im Arbeitszeugnis welcher Gesamtnote 

entspricht. 

Die Richter am Bundesarbeitsgericht entschieden, das die Formulierung "zu unserer vollen 

Zufriedenheit" eine durchschnittliche Leistung (= befriedigend) beschreibt. Wolle ein Mitarbeiter eine 

bessere Bewertung, müsse er genaue Gründe dafür darlegen, entschied der 9. Senat. 

Rechtlich gilt: Wenn der Chef die Leistungen des Mitarbeiters als unterdurchschnittlich bewertet hat, 

dann muss der Chef dies auch beweisen. Will der Mitarbeiter dagegen eine Note, die über dem 

Durchschnitt liegt, muss er das im Streitfall nachweisen können. 

"Er erledigte alle Aufgaben zu unserer Zufriedenheit." Man könnte meinen: Hört sich doch gut an. 

Ist es nur leider nicht. Denn die Noten in Arbeitszeugnissen klingen immer recht gut, eine Abstufung 
ist nur in feinen Nuancen möglich. Doch ein "nur zur unserer Zufriedenheit" ist im Grunde eine 

Ohrfeige und bedeutet gerade mal eine Vier. Wer dagegen ein "stets zu unserer vollsten 

Zufriedenheit" in seinem Zeugnis liest, darf sich freuen. Denn das ist bedeutet eine  Eins. 

Quelle: WDR 2 Quintessenz 

 

Recht: Pflegeheime verstoßen gegen Grundrechte der Menschen 

Immer öfter gehen Betroffene nun mit Unterstützung des VdK vor das Bundesverfassungsgericht. Sie 

klagen gegen die menschenunwürdigen Zustände, die in deutschen Pflegeheimen herrschen. Bereits 

7 Personen haben Verfassungsbeschwerde eingelegt. 
Nun soll das Bundesverfassungsgericht die Reformen beim Gesetzgeber vorantreiben. Die Kläger 

sehen vor allem die garantierte Menschenwürde verletzt. Laut VdK-Präsidentin Ulrike Mascher 

komme es in den Heimen viel zu häufig zur Verletzung der Grundrechte. 

So z. B. durch: 

� Druckgeschwüre durch unzureichendes Umlagern der Betroffenen  

� Mangelnde Ernährung 

� Austrocknung  

� Freiheitsentziehende Maßnahmen  

� Medikamente wie  z. B. Sedativa. 

Die Verantwortung für diese Zustände wird hier jedoch nicht den Pflegekräften zugewiesen, sondern 
ausschließlich den herrschenden Rahmenbedingungen. Dies ist insofern beruhigend, da Pflegekräfte 
per se schon genug belastet sind und oft selber unter den zum Teil grenzwertigen 

Rahmenbedingungen leiden. Laut VdK wird nun erstrangig die Zulässigkeit der Beschwerde geprüft. 

Wie lange dies dauern wird, kann keiner sagen. Die Kläger halten die  bisherigen Reformen für 

absolut unzureichend. Für rund 2,6 Mio. Pflegebedürftige allein in Deutschland muss mehr getan 

werden, als den Beitragssatz der Pflegeversicherung um 0,3 % anzuheben. Auch der 

Pflegevorsorgefonds kann nach Meinung der Kläger bei steigender Zahl an Pflegebedürftigen die 

herrschenden Zustände nicht ausmerzen.   

Quelle: PflegeManagement aktuell  PPM-Verlag  21.11.2014 
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Pflege-Bevollmächtigter  der Bundesregierung möchte Pflegenoten abschaffen 

Der Pflege-Bevollmächtigte des Bundes, Karl-Josef Laumann, will die Pflegenoten abschaffen.  Der 

umstrittene Pflege-TÜV mit Schulnoten für Pflegeheime und ambulante Pflegedienste in Deutschland 

soll möglichst schnell gestoppt werden. "Die Veröffentlichung der bisherigen Pflegenoten muss 

umgehend ausgesetzt werden, da sie keine hilfreichen Aussagen generieren und sogar irreführend 

sind", forderte Karl-Josef Laumann, am Dienstag in Berlin in einem Positionspapier. Der 

Notendurchschnitt für alle rund 12 500 Pflegeheime liege bei 1,3. Verbraucher nähmen die Noten 

nicht ernst. 

Statt der betroffenen Verbände und Krankenkassen solle nach der nächsten Pflegereform ein 
unabhängiges Gremium für das Notensystem verantwortlich sein. Die jetzige Situation führe dazu, 

dass gegen das Votum der Trägerverbände aussagekräftige Bewertungen nicht zustande  kämen. 

Laut Laumann hat auch die Überarbeitung des Systems seit Anfang dieses Jahres keine Verbesserung 

bei Transparenz und Qualität der Einrichtungen gebracht. 

Ziel müsse es sein, dass sich die Heimaufsichten auf die Prüfung der Strukturqualität und die 

Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) auf die Pflegequalität konzentrierten, um den 

Prüfaufwand effizienter zu gestalten. Die rechtlichen Grundlagen für eine bessere Kooperation seien 

vorhanden, würden aber in der Praxis nicht ausreichend genutzt. 

Quelle: CAREkonkret (28.11.2014), Vincentz-Verlag 

 
 

 

 

Kontinenzförderung 

Kontinenz zu fördern hat Vorrang vor Maßnahmen, die Inkontinenz kompensieren.  Der aktualisierte 

Expertenstandard zeigt Chancen für die Pflege auf: Das Fachwissen professionell Pflegender zur 

Kontinenzförderung und bedarfsgerechter Inkontinenzversorgung gewinnt an Bedeutung. 

Der Expertenstandard zur Förderung der Harnkontinenz stärkt die Kompetenz im Umgang mit diesem 

sensiblen Thema. Im September wurde der Expertenstandardvor der Fachöffentlichkeit präsentiert. 

Für alle Einrichtungen eröffnet die Aktualisierung eine Chance, die Pflegequalität zu erhöhen und 
gleichzeitig die Stressbelastung beim Personal zu vermindern. Die Aktualisierung macht jedoch 

Anpassungen bei allen Einrichtungen notwendig. 

Die wichtigsten Änderungen 

Nach der Aktualisierung stehen Prävention und Lebensqualität der Bewohner stärker im Fokus. 

Verschiedene Standardkriterien wurden präzisiert. Dabei blieb der grundsätzliche Vorrang von 

Kontinenzförderung vor der Kompensation von Inkontinenz klar erhalten. Auch die aktualisierte 

Auflistung der Risikofaktoren trägt dieser Linie deutlicher Rechnung, denn Alter wird nicht länger als 

Risikofaktor aufgeführt. 

Nach wie vor bildet die Einschätzung des Kontinenzprofils die Grundlage einer individuellen Pflege. 

Um Fehleinschätzungen zu vermeiden, empfiehlt der Standard jetzt, das Kontinenzprofil erst 14 Tage 
nach Einzug des Bewohners zu erstellen. 

Zu den bekannten Risikofaktoren, wie Obstipation, Prostata-OP, Übergewicht, Erkrankungen des 

Nervensystems etc., wurde erstmals sexualisierte Gewalt mit in den Standard aufgenommen. 

Bei der Einschätzung des Kontinenzprofils empfiehlt der Standard ausdrücklich pflegerische 

Expertise. Die Qualifizierung von professionell Pflegenden zu Kontinenzberatern hat dadurch an 

Stellenwert gewonnen, ebenso wie die Zusammenarbeit mit externen Fachberatern. 

 

 

Expertenstandards 
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Inkontinenzversorgung angepasst an individuellen Bedarf 

Was die Inkontinenzversorgung der Bewohner angeht, hebt der Standard stärker ihre soziale 

Teilhabe hervor. Bei der Maßnahmenplanung gilt daher ausdrücklich das Kontinenzprofil als leitende 

Grundlage. Die eingesetzten Hilfsmittel sollten dem individuellen Bedarf des Bewohners angepasst 

sein und sich nicht an Tag- und Nachtprodukten orientieren. 

Sicherheit in der Hilfsmittelauswahl schafft außerdem die eindeutige Klärung des Begriffs 

"Mehrfachversorgung". Nach dem aktualisierten Expertenstandard entspricht dieser ausschließlich 

dem Einsatz mehrerer körpernaher, aufsaugender Produkte. Die Kombination körperferner Produkte 

mit körpernahen gilt demnach nicht als Mehrfachversorgung. 
Quelle: Altenpflege-Newsletter Vincentz-Verlag 

 

Pflege von Menschen mit chronischen Wunden 

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) hat 2013 mit der 

Aktualisierung des Expertenstandards Pflege von Menschen mit chronischen Wunden begonnen. Die 

Anpassungen am Expertenstandard und an den Kommentierungen werden zurzeit von den 

Mitgliedern der Expertenarbeitsgruppe vorgenommen und innerhalb der Gruppe konsentiert. Die 

Konsultationsphase zur Einbindung der Fachöffentlichkeit findet vom 05.01.2015 bis zum 16.02.2015 

statt. In dieser Zeit wird auf der Homepage des DNQP (http://www.dnqp.de) eine 

Konsultationsfassung des Expertenstandards mit Expertenstandard, Kommentierungen und der 
aktuellen Literaturstudie eingestellt. Rückmeldungen bzw. Stellungnahmen können bis zum 

16.02.2015 schriftlich an die Geschäftsstelle des DNQP geschickt werden. Die eingegangenen 

Rückmeldungen und Stellungnahmen werden vom wissenschaftlichen Team des DNQP und den 

Mitgliedern der Expertenarbeitsgruppe ausgewertet und für die abschließende Bearbeitung des 

aktualisierten Expertenstandards berücksichtigt. Mit der Veröffentlichung ist im Sommer 2015 zu 

rechnen. Ein Workshop zum Expertenstandard ist für das Frühjahr 2016 geplant. 

Quelle: Deutsches Netzwerk für Qualität (www.dnqp.de) 

 

Ernährungsmanagement 

Das DNQP aktualisiert zurzeit den Expertenstandard "Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und 
Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“. Vorgesehen ist, dass die Expertenarbeitsgruppe 

innerhalb von sechs Monaten – ab Februar 2015 – in enger Zusammenarbeit mit dem 

wissenschaftlichen Team des DNQP eine aktualisierte Version des Expertenstandards und der 

Kommentierungen erarbeitet.  

Quelle: www.dnqp.de 

 
 
 

„Pflege zu Hause – Gut beraten / Für ein Leben daheim – mit und ohne Demenz“. Der erste 

Oberbergische Pflegetag stand ganz im Zeichen dieses Mottos und hatte ein breites 
Informationsangebot für Angehörige, Betroffene und Interessierte zu bieten. 

 

In den Räumen der Akademie Gesundheitswirtschaft und 

Senioren (AGewiS) des Kreises gab es für die zahlreichen 

Besucherinnen und Besucher viele Tipps und Hilfestellungen, 

um die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden zu 

ermöglichen. 

Ziel der Veranstaltung war es, die vielen Unterstützungs- und 
Versorgungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um die 

Selbstständigkeit, soweit es geht, zu erhalten. „Dazu leisten 

Oberbergischer Pflegetag 
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Familien einen unersetzlichen Beitrag“, stellt AGewiS-Akademieleiterin Ursula Kriesten klar. Landrat 

Hagen Jobi fügt hinzu: „Die häusliche Pflege ist alles andere als leicht und für die Betroffenen wie 

auch für die Gesellschaft eine große Herausforderung.“ 

Um diese Herausforderung zu meistern, bot der erste Oberbergische Pflegetag eine umfangreiche 

Plattform zum Austausch. Vielfältige Informationen erhielten die Besucher unter anderem bei 

Fachvorträgen, Workshops oder auf dem Markt der Möglichkeiten mit Ansprechpartnern der 
verschiedenen Einrichtungen und Institutionen rund um Pflege und Beratung.  

9500 Menschen sind im Oberbergischen Kreis auf Pflege angewiesen, 70 Prozent davon werden zu 

Hause betreut. „Es ist der Wunsch von fast allen Menschen, in den eigenen vier Wänden bleiben zu 

können. Wir als Kreis haben uns diesem Wunsch verpflichtet und wollen ihn, so lange es möglich und 

vertretbar ist, erfüllen“, sagte Landrat Hagen Jobi bei der Eröffnung des ersten Oberbergischen 

Pflegetages. 

Für die Realisierung dieses Wunsches wird das Team des Oberbergischen Pflegetages diesen Tag als 

feste Institution ins Programm aufnehmen. Der Tag war für Besucher und Aussteller ein Erfolg und 

wird der Aufschlag sein für weitere spannende Veranstaltungen. 

Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Ausstellern! Bis zum nächsten Jahr! 

Nicolas Janz 
 

 

 

 
 
„Mit Ausbildung zum Erfolg!“ Unter diesem Motto fand am 29. 
August in Gummersbach eine Informationsveranstaltung für 
Eltern und Jugendliche zum Thema Berufsausbildung statt. 
Über hundert interessierte Teilnehmer nutzten das Angebot.  
 
Die Afrika Union Gummersbach und die Union Europäisch-
Türkischer Demokraten Gummersbach & Umgebung hatten 
dazu eingeladen, um Eltern und Jugendliche über 
Ausbildungschancen, Ausbildungsberufe und 
Ausbildungswege zu informieren. Die Veranstaltung war Teil 
der landesweiten Informationskampagne „Mein Beruf, meine Zukunft. Mit Ausbildung zum Erfolg!“, die 
sich explizit an Eltern und Jugendliche mit Migrationshintergrund wendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interkulturelle Berufsfindung und Eröffnung Interkulturelle Woche  
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26 Seniorinnen und Senioren besuchten am 19.11.2014 die Akademie Gesundheitswirtschaft und 

Senioren – AGewiS – des Oberbergischen Kreises auf dem Steinmüllercampus. Die Akademieleiterin 

Ursula Kriesten erklärte den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern die Aufgaben und 

Tätigkeitsfelder der AGewiS und hielt anschließend einen Vortrag zu Thema „Kulturelle und soziale 

Teilhabe alter Menschen.“ Hieran schloss sich eine ergiebige Diskussion an. Das Thema „Teilhabe“ 

am gesellschaftlichen Leben hat für alte Menschen, die zuhause oder in Institutionen wohnen eine 

hohe Bedeutung. Alte Menschen sind – vor allem, aber nicht nur – im hohen Alter mit 

Einschränkungen in der Mobilität, mit zunehmender Vulnerabilität und Pflegebedürftigkeit 

konfrontiert. Mit Engagement wurde über den Aufbau einer ‘Sozialraumorientierte Altersarbeit’ 
diskutiert. 
 

P 

 
 

Unter der Überschrift PRoF-Projects präsentiert eine internationale 

Denkfabrik richtungsweisende Raumkonzepte für den stationären, 

ambulanten und klinischen Healthcare Bereich. Die Akteure sind Betreiber, 

Architekten, Designer oder Gesundheitsexperten, kommen aus Kliniken, Unis  

oder Unternehmen. PRoF steht vor allem für Wohnformen, die dem 

demographischen Wandel und seinen Anforderungen Rechnung  tragen. 

Im Herzen Europas haben sich die über 300 Konsortialpartner zusammengetan und die 

Rahmenbedingungen der älter werdenden Gesellschaft, dem knapper und teurer werdenden 

Wohnraum und dem Bedürfnis nach innovativen Raumlösungen zum Anlass genommen, intelligente, 

nicht stigmatisierende und praktikable Einrichtungslösungen zu gestalten und mit diesem 
Hintergrund wirtschaftlich umsetzbare Geschäftsmodelle zu entwickeln.  

Die Präsentation der PRoF-Ideen im belgischen Poperinge ist einen Besuch wert. Das Thema 

generationenübergreifendes Wohnen gibt es im Rahmen von Führungen zum Anfassen und 

Nachvollziehen.  
 

Der Ersatztermin für die im November 2014 verschobene Exkursion steht nun fest. Die AGewiS bietet 
diese Exkursion im Februar 2015 an und wird sich mit einer Gruppe Interessierter auf den Weg 

machen, diese innovativen Ideen, der diesjährigen Gewinner des Innovationspreises der 

Altenpflegemesse 2014, zu besichtigen. In einem vielfältigen Programm wird unter anderem die 

Ausstellung besucht, Fachvorträgen gelauscht und 

offen diskutiert. Darüber hinaus besucht die Gruppe 

das erste Pflegehotel Belgiens in Middelkerke. 
 

Zurückkehren werden wir mit neuen Ideen, 

spannenden Eindrücken, interessanten Kontakten 

und Klarheit, wie aus Visionen Realität wird.  Die 

Reise wird begleitet durch Michael Schlenke, Inhaber 

des Healhthcare-Beratungsunternehmens The 

Caretakers und Repräsentant von PRoF in 

Deutschland. 

Bei Interesse und Fragen zum Thema PRoF-Projects 

oder zur geplanten Exkursion wenden Sie  sich gern an: nicolas.janz@agewis.obk.de 
 

Termin: 02.02.2015 bis 03.02.2015 
 

Nicolas Janz  
 

Link Informationen  und Anmeldung zur Exkursion 
http://www.agewis.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3303&Itemid= 
 

  Seniorenunion besucht AGewiS  

Exkursion: Prof Projects for Demographic Future 



26 
 

 
 

 

 

Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote der AGewiS. Weitere Info`s finden Sie auf der AGewiS 

Homepage (www.agewis.de). Bitte vormerken! 
 

Management 
- Aufbaukurs/Nachqualifizierung Pflegedienstleitung (für Absolventen der WBL-Weiterbildung) – 

Beginn: 02.02.2015 

- Sozial- und Gesundheitsmanager (Heim-/Einrichtungsleiter) – Beginn: 02.03.2015 

- Pflegerische Leitung eines Bereiches – Leitende Pflegefachkraft/Pflegedienstleitung – Beginn: 

02.03.2015 

- Hauswirtschaftliche Leitung in Einrichtungen – Beginn: 02.03.2015 

- Mitarbeiter beurteilen, Zeugnisse erstellen und analysieren – 17.03.2015 (Tagesveranstaltung) 

Praxisanleitung 
- Praxisanleiter/in in der Pflege – Beginn: 26.01.2015 

Qualifizierung Pflegefachpersonen 
- Psychosomatik der Demenz und Validationsanwendungen – Beginn: 12.12.2014 

- Hygienebeauftragter  – Beginn: 26.01.2015 

- Umgang mit Menschen mit Demenz im Krankenhausalltag – Beginn: 26.01.2015  

- Fachkraft für außerklinische Intensivpflege – Beginn: 04.03.2015 

- Palliative Care – Beginn: 16.03.2015 

Qualifizierung Pflegeassistenten/-innen 
- Gerontopsychiatrische(r) Betreuungsassistent/-in – Beginn: 12.01.2015 

- Assistent/in in der ambulanten und stationären Pflege – Beginn: 20.04.2015 

Ausbildung 
- Altenpflegefachkraft (3-jährig) – Beginn: 01.04.2015 

Studium 
- BBAsocial – berufsbegleitendes Projekt-Kompetenz-Studium in Kooperation mit der Steinbeis 

Business Academy – Beginn: 12.12.2014 

Fachtagung  
„Entbürokratisierung – Die neue Pflegedokumentation – Jetzt wird verschlankt!“,  20.02.2015 
(Halbtagesveranstaltung) 
 
Weitere Angebote finden Sie unter www.agewis.de 

Link: http://www.agewis.de/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=95 
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