Liebe Freundinnen und Freunde der AGewiS,
liebe Leserinnen und Leser unseres AGewiS-Newsletters,
als Leiterin der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren - AGewiS –
des Oberbergischen Kreises freue ich mich sehr, Ihnen heute die 1. Ausgabe
unseres Newsletters vorstellen zu können.
Wir möchten Sie zukünftig regelmäßig über aktuelle Themen und
Entwicklungen
aus
den
Bereichen
Senioren,
Altenpflege,
Gesundheitswirtschaft und zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen kompetent
informieren. Für unsere Kooperationspartner, Auszubildenden, Weiterbildungsteilnehmer,
Studenten, Senioren, Angehörige, Betreuer und alle Interessierten möchten wir eine
Informationsplattform bieten und Sie in der Praxis unterstützen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters und gute Anregungen für Ihre Arbeit.
Ursula Kriesten
Inhaltsverzeichnis
Oberbergischer Kreis steigert die Anzahl der Ausbildungsplätze in der
Altenpflege
Am 15. April startete bei der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren des
Oberbergischen Kreises ein neuer zusätzlicher Ausbildungskurs für Altenpfleger/innen mit 27 Teilnehmern.

Kommt die generalistische Ausbildung in der Pflege?
Wer gewinnt, wer verliert? Wird die Altenpflege als Beruf abgeschafft?
Hintergrund: Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht eine Reform der
Pflegeausbildung vor.

„Ist Weniger mehr“ - Rückt die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation in
greifbare Nähe?
Wird die Pflegedokumentation zukünftig wieder gelesen? Das
Bundesgesundheitsministerium hat jetzt Vorschläge zur Vereinfachung der
Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Pflege vorgestellt. Das
vorgeschlagene Verfahren führt den Dokumentationsaufwand auf das fachlich und
rechtlich notwendige Maß mit dem Ziel zurück, mehr Zeit für die direkte Pflege
und Betreuung zur Verfügung zu haben.
Gelungener Projektstart des "Einfach Mal Singen Chor für Menschen mit und
ohne Demenz"
Viele Interessierte, Betreuer und Senioren aus Betreuungs- und
Pflegeeinrichtungen und anderen Diensten erfreuten sich beim ersten Chortreffen
des "Einfach Mal Singen Chores".
Das gilt auch für die Hygiene: Es gibt nicht`s Gutes, außer man tut es!
Qualitätssiegel für Einrichtungen
Nicht nur in den Krankenhäusern, sondern verstärkt auch in den
Altenpflegeeinrichtungen treten zunehmend Probleme mit multiresistenten
Erregern (MRE) auf. Die Einrichtungen müssen sich deshalb im Rahmen eines
effizienten Qualitäts-, Risiko- und Arbeitsschutzmanagements verstärkt mit
diesem Problem auseinandersetzen.
Klangschalen können Wohlbefinden dementiell veränderter Menschen fördern
Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass dementiell veränderte Menschen
besonders gut auf Reize reagieren, die direkt ihre Gefühlsebene ansprechen?
Sommerakademie 2014 - „Technik schafft Lebensqualität“
Technische Innovationen: Können und wollen sie das Leben und die Arbeit
erleichtern oder die Lebensqualität steigern? Fakt ist, Sie spielen eine größer
werdende Rolle im Alltag älterer Menschen und halten Einzug in das Berufsfeld
der Pflege. Was gibt es, was ist sinnvoll und wem ist damit eigentlich geholfen?
Die Sommerakademie 2014 der AGewiS geht diesen Dingen am 21.08. mit
spannenden Vorträgen, einer kritischen Diskussionsrunde und Neuigkeiten vom
Markt der Möglichkeiten auf den Grund!
Studium? – Na klar!
In Kooperation mit der Steinbeis Business Academy startet am 18.09.2014 eine
vierte Studiengruppe Bachelor of Arts in Business Administration mit dem
Schwerpunkt Sozial- und Gesundheitsmanagement.
Zudem planen wir einen neuen berufsbegleitenden Studiengang "Berufspädagogik
- Lehre und Leitung in Schulen des Sozial- und Gesundheitswesens".
Hilfsprojekt Hargita Rumänien
Studienreise einmal ganz anders –
Im Gepäck: Neugierde und Vorurteile
Heimgebracht: Erkenntnis und Respekt
Ergebnis: Hilfsprojekt Rumänien

Job-Börse
Immer wieder erreichen uns Bitten unserer Kooperationspartner,
Stellenausschreibungen in unserem Akademiegebäude auszuhängen und bekannt
zu machen. Wir möchten Ihnen jetzt einen zusätzlichen kostenlosen Service
anbieten.

Termine und Veranstaltungen
Welche Angebote macht die AGewiS?
Wann findet was statt?

Oberbergischer Kreis steigert die Anzahl der Ausbildungsplätze in der Altenpflege
Am 15. April startete bei der Akademie
Gesundheitswirtschaft und Senioren des
Oberbergischen Kreises ein neuer zusätzlicher
Ausbildungskurs für Altenpfleger/-innen mit 27
Teilnehmern.
Die AGewiS bietet jetzt zeitgleich 280
Ausbildungsplätze
in
der
3-jährigen
Altenpflegeausbildung in 10 Kursen an und
steigerte die Ausbildungskapazität seit 2013 um
30 % als Reaktion auf die regional hohe
Nachfrage junger Menschen und Menschen im
mittleren Lebensalter nach Ausbildungsplätzen speziell in der Altenpflege.
Als Betriebsleiter der AGewiS begrüßte Klaus Grootens (Dezernent und Kämmerer des OBK) die
neuen Auszubildenden (siehe Foto), wünschte einen guten Start in die anspruchsvolle Ausbildung
und stellte erfreut fest „dass die Bewerberzahlen für die Ausbildungsplätze und die Zahl der
Pflegeeinrichtungen, die mit der AGewiS kooperieren möchten, stetig zunimmt.“
Was motiviert Auszubildende heute, diesen sehr anspruchsvollen Beruf zu erlernen? Alina Meyer
(40): „Mir macht die Arbeit mit alten Menschen Spaß und ich mache das aus innerer Überzeugung.
Nachdem meine Kinder jetzt groß sind, habe ich Zeit, mit dieser Ausbildung zu beginnen.“
Der nächste dreijährige Ausbildungskurs in der Altenpflege startet am 01.10.2014.
Herbert Müller

Kommt die generalistische Ausbildung in der Pflege?
Wer gewinnt, wer verliert? Wird die Altenpflege als Beruf abgeschafft?
Hintergrund: Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht eine Reform
der Pflegeausbildung vor.
Mit einem neuen Pflegeberufegesetz soll ein einheitliches Berufsbild mit
einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf aufbauenden
Spezialisierung für die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege eingeführt
werden. Ob die bisherigen Berufsprofile der Pflegeberufe in einem
einheitlichen Berufsbild abgebildet werden können, bleibt abzuwarten.

Ziel der Reform ist, so Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, „mehr Ausbildungsplätze zu
schaffen und den Pflegeberuf attraktiver und durchlässiger zu machen“. Für den Erhalt und die
Weiterentwicklung der Altenpflege macht sich das "Bündnis für Altenpflege", ein Zusammenschluss
zahlreicher
Verbände,
Organisationen
und
der
überwiegenden
Mehrheit
der
Altenpflegeeinrichtungen und Altenpflegeschulen, stark. "Es ist skandalös, dass zwei Bundesminister
die Altenpflege offenbar so gering schätzen, dass sie den Ausstieg daraus propagieren", sagte
Bündnissprecher Peter Dürrmann. Auf der Altenpflegemesse in Hannover plädierten innerhalb von
nur drei Tagen über 10.000 Menschen im Rahmen einer Unterschriftenaktion dafür, den
Altenpflegeberuf zu erhalten.
Das vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beim Wissenschaftlichen Institut der Ärzte Deutschlands
WIADGem. e.V. in Auftrag gegebene Forschungsgutachten zur Finanzierung eines neuen
Pflegeberufegesetzes kommt zu einer interessanten aber leider unvollständigen und einseitigen
Darstellung der Kosten, bei der die Altenpflege am Ende verlieren wird.
Die Kosten sind wichtig, aber was ist mit Inhalten, Organisation und Struktur?
Die Weiterentwicklung der Pflege und Pflegeberufe lässt sich nur im Zusammenhang von Inhalten,
Organisation, Struktur und Finanzierung diskutieren. Das Gutachten geht im Wesentlichen auf die
Kosten ein, ohne diese überhaupt vollständig darstellen zu können. Wäre es nicht sinnvoller,
zunächst inhaltlich zu diskutieren und die zukünftigen Herausforderungen in den Blick zu nehmen,
anstatt die Gräben zwischen der Kranken- und Altenpflege neu aufbrechen zu lassen?
Ausbildungs- und Dienstleistungsqualität darf sich nicht über Krankheit definieren, sondern muss an
den Unterstützungsbedarfen/–prozessen und der Lebenswelt der Menschen ansetzen. Die
Pflegeausbildung ist gut beraten, sich zukünftig an dem im entsprechenden Expertengutachten
definierten neuen „Pflegebedürftigkeitsbegriff“ zu orientieren.
Die Frage, wie effektiv und effizient eine generalistische Pflegeausbildung letztendlich ist,
beantwortet das Forschungsgutachten ebenso wenig wie deutlich wird, was das Professions-, Selbstund Aufgabenverständnis der generalistischen Pflegekraft ist. Wichtig wäre aber, dass der Nutzen
dieser Reform sich an den Kunden, dazu gehören auch die Seniorinnen und Senioren im häuslichen
Umfeld, orientiert (siehe Stellungnahme von Ursula Kriesten in PADUA, 9 (2) 116-123).
Welche Herausforderungen kommen auf die Pflege heute und morgen zu?
Neben der medizinischen und somatischen Pflege wird auch das spezielle gerontologische Know-how
benötigt, um die Versorgung der stark wachsenden Zahl der alten Menschen mit chronischen und
mehrfachen Erkrankungen und dementiellen Veränderungen sicherzustellen. Dazu muss sich in der
Altenpflege das Wissen über die Krankenpflege ebenso vergrößern, wie in der Gesundheits- und
Krankenpflege das spezifische gerontologische Wissen und die sozialpflegerische Kompetenz. Das
bedeutet: Alle pflegerischen Berufsbilder müssen weiterentwickelt werden.
Um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können bedarf es aber auch, die Strukturen in
der Praxis in den Blick zu nehmen und zu verbessern. Wie werden heute Fachkräfte in den
Berufsfeldern der Pflege eingesetzt? Wird das fachliche Potential überhaupt in vollem Umfang
genutzt? Benötigen wir nicht vielmehr interdisziplinäre Teams mit spezialisierten Fachkräften? Und
nicht zuletzt: Welche Wertschätzung erfahren Mitarbeitende in der Pflege heute? Handelt es sich
nicht auch um “Personen“ (Pflegefachpersonen)?
Um eine ganzheitlich aktivierende Pflege alter Menschen leisten zu können benötigt die Altenpflege
ein spezifisches gerontologisches Wissen und sozialpflegerische Kompetenzen. Dazu ist eine
Spezialisierung von Beginn der Ausbildung an wichtig.

Es ist schwer vorstellbar, dass eine generalistische Ausbildung die für die Pflege alter Menschen
notwendigen Inhalte und Einstellungen in ausreichendem Umfang vermitteln kann, um auch die
psychosozialen Aufgaben wie bisher wahrnehmen zu können. Wenn nicht die Altenpflege, wer dann?
Befürchtet werden muss, dass bei gleich bleibendem zeitlichen Umfang der Ausbildung (3 Jahre) nur
noch ein oberflächliches Wissen vermittelt werden kann. Die Lehr- und Lerninhalte der bisherigen
drei Berufsfelder müssten abgespeckt werden und würden überall zu Defiziten führen. Die bisher
erreichten Qualitätsstandards in der Betreuung und Pflege alter Menschen wären nicht mehr
sicherzustellen. Insbesondere pflegebedürftige alte Menschen und ihre Angehörigen benötigen mehr
als Krankenpflege!
Bei der geplanten generalistischen Ausbildung wird der praktische Einsatz der Auszubildenden in
ihrer Stammeinrichtung um die Hälfte reduziert und ermöglicht nur noch oberflächliche Einblicke in
die Praxisfelder.
Die erhoffte Attraktivitätssteigerung für das Berufsfeld Altenpflege ist mehr als ungewiss. Weniger
eine generalistische Ausbildung, als vielmehr eine bessere Personalausstattung, bessere Arbeits- und
Vergütungsbedingungen und eine Weiterentwicklung und Professionalisierung der Altenpflege und
der Gesundheits- und Krankenpflege können den Fachkräftemangel beseitigen.
Wie soll und muss sich die Altenpflegeausbildung weiterentwickeln?
• Die Altenpflege muss auf die veränderten Versorgungsbedarfe reagieren und den
Auszubildenden noch bessere Kompetenzen in den Kernbereichen Begleitung, Gestaltung
des Betreuungs- und Pflegeprozesses, Beratung und Gesprächsführung usw. vermitteln.
• Sie muss noch stärker betriebliche, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in
den Praxisfeldern der Altenpflege thematisieren und den Auszubildenden
Handlungsoptionen vermitteln.
Herbert Müller
Abbildung „Die drei Pflegeberufe“
Darlyn Komuzin, Auszubildende in der
Altenpflege, AGewiS Kurs 22

„Ist Weniger mehr“ - Rückt die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation in
greifbare Nähe?
Wird die Pflegedokumentation zukünftig wieder
gelesen? Das Bundesgesundheitsministerium hat
jetzt
Vorschläge zur Vereinfachung der
Pflegedokumentation in der ambulanten und
stationären
Pflege
vorgestellt.
Das
vorgeschlagene
Verfahren
führt
den
Dokumentationsaufwand auf das fachlich und
rechtlich notwendige Maß mit dem Ziel zurück,
mehr Zeit für die direkte Pflege und Betreuung
zu Verfügung zu haben.
Das Thema Pflegedokumentation und der damit

verbundene Aufwand wurden schon seit langem in der Praxis kritisch gesehen, denn der
Dokumentationsaufwand beeinflusst in erheblichem Maße die Arbeitsbedingungen,
Arbeitsmotivation und Arbeitszeit der Pflegenden.
Die jetzt vorgelegten Vorschläge wurden erarbeitet im Projekt „Praktische Anwendung des
Strukturmodells – Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation“. Dazu wurden Vorschläge von
Experten der Fachpraxis, der Wissenschaft, Juristen und der Prüfinstanzen gesammelt und
Modellbögen entwickelt, die von September 2013 bis März 2014 durch 26 stationäre
Pflegeeinrichtungen und 31 ambulante Pflegedienste in drei Bundesländern getestet wurden. Die
meisten Einrichtungen der Testgruppe wollen das neue System beibehalten und schätzen die
Zeitersparnis im Rahmen der Bearbeitung der Dokumentation auf 40% bis zu 60%.
Nachdem das BMG den Abschlussbericht veröffentlicht hat, soll die „neue Pflegedokumentation“
auch in die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität nach
§ 113 SGB XI übernommen werden (Quelle: Newsletter Häusliche Pflege, Vincentz Network.
Hannover).
In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die Pflegedokumentation stetig gestiegen, was
im Wesentlichen mit der externen Qualitätssicherung und der Rechtssicherheit begründet wurde.
Anstelle einer fachlich fundierten Analyse und Anpassung der Dokumentation kamen in der Praxis
immer mehr zusätzliche Dokumentationsblätter hinzu, wodurch die Dokumentationen immer
umfangreicher und wertvolle zeitliche und finanzielle Ressourcen aufgezehrt wurden. Die
Dokumentationen werden in der Praxis immer noch überwiegend mit Blick auf die Prüfinstanzen
erstellt. Nach der Übernahme der „neuen Pflegedokumentation“ in die Maßstäbe und Grundsätze
nach § 113 SGB XI haben sich die Qualitätsprüfer an dieser Qualitätsvorgabe zu orientieren.
Unstrittig ist: Die Pflegedokumentation ist unverzichtbar und notwendig!
Die Pflegedokumentation ist eine wichtige Grundlage, um die Qualität in der Pflege sicherzustellen.
Darüber hinaus hat die Pflegedokumentation die wesentliche Funktion, die Kommunikation aller an
der Pflege Beteiligten, unter Einbeziehung des Pflegebedürftigen und ggf. seiner persönlichen
Bezugsperson(en), zu sichern und Transparenz gegenüber dem Verbraucher und den Kostenträgern
zu gewährleisten.
Wichtige Informationen zu Pflege und Betreuung müssen den Pflegenden jederzeit und „auf einen
Blick“ zur Verfügung stehen. In der Praxis stellt sich damit nicht nur die Frage des Umfangs (Menge
der Vordrucke), es ist auch die Effizienz der Pflegedokumentation kritisch zu hinterfragen. Die
praktizierte Form der überdimensionierten und sehr kleinteiligen Dokumentation ist dabei eher
hinderlich.
Welche Änderungsvorschläge wurden entwickelt und getestet?
Die vorgeschlagene Grundstruktur zur Pflegedokumentation baut auf einem Pflegeprozess mit vier
Elementen (WHO-Pflegeprozessmodell) auf, der den Ausgangspunkt aus dem Blickwinkel des
Pflegebedürftigen abbildet und dann erst mit der pflegefachlichen Perspektive verknüpft:
1. Pflegebedarf einschätzen
Die neu entwickelte Strukturierte Informationssammlung (SIS), die im Rahmen des Erstgespräches
eingesetzt werden soll, entwickelt vor dem Hintergrund von fünf wissensbasierten Themen und
einem rationalen Verfahren zur Risikoeinschätzung (Matrix), dass nichts Wesentliches aus
professioneller Sicht übersehen wird (Kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Mobilität und
Beweglichkeit, krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen, Selbstversorgung, Leben in
sozialen Beziehungen). Pflege- und betreuungsrelevante Daten sollen integrativ und regelhaft erfasst
werden, aber nicht auf einem eigenen Bogen.
2. Pflegeplan erstellen
Auf der Grundlage der SIS kann eine individuelle Pflege- und Maßnahmenplanung ausgearbeitet
werden, die auf das Handlungsleitende beschränkt wird. Die Projektgruppe schlägt vor, sich von den

in der Praxis etablierten Verfahren „ATL-Modell“ (nach Roper, Logan und Tierney) und „A(B)EDLModell“ (nach Krohwinkel) ebenso zu lösen, wie von dem schematischen Ankreuzverfahren bei der
Pflegeplanung.
3. Pflegeplan ausführen
Die Bearbeitung der Elemente eins und zwei schafft die Voraussetzungen dafür, dass im Pflegebericht
der Fokus auf Abweichungen gelegt werden kann.
4. Evaluation der Pflege
Hier werden Evaluationsdaten festgelegt.
Zielsetzung und Aufbau der strukturierten Informationssammlung (SIS)
Der Fokus ist ausgerichtet auf die individuellen Wünsche und Vorstellungen der Pflegebedürftigen im
Rahmen eines selbstbestimmten Lebens, auch bei gesundheitlichen Einschränkungen, und ihrer
Wahrnehmungen zur individuellen Situation. Die persönlichen Vorstellungen der Pflegebedürftigen
werden aufgegriffen, und ungefiltert schriftlich festgehalten. Um die Informationssammlung auf eine
fachwissenschaftliche Grundlage zu stellen, soll sie sich an die Themenfelder des neuen
Begutachtungs-Assessments (NBA), welches zukünftig im Rahmen der Begutachtung der
Pflegebedürftigkeit zur Feststellung der Pflegestufe zum Einsatz kommen soll (siehe: Bericht des
Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs,
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Publikationen/Pflege/Berichte/Bericht_Pflegebegriff_RZ_Ansicht.pdf ),
anlehnen. Aus den 7 bzw. 8 Modulen des NBA wurden fünf (sechs) für das SIS pflegerelevante
Kontextkategorien gebildet: Kognition und Kommunikation, Mobilität und Bewegung,
krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen, Selbstversorgung, Leben in sozialen
Beziehungen und Haushaltsführung (nur im ambulanten Bereich).
Zielsetzung und Aufbau der Risikoeinschätzung im Rahmen der SIS
Für die Risikoeinschätzung wurde jeweils für die ambulante und stationäre Pflege eine Matrix
entwickelt. In Form eines Ankreuzverfahrens wird durch die Pflegefachperson eine erste fachliche
Einschätzung zu möglichen Pflegerisiken in den Kategorien Dekubitus, Sturz, Schmerz, Inkontinenz,
Ernährung und ggf. sonstiges individuelles Risiko, im Zusammenhang mit den fünf (sechs)
Themenfeldern der SIS, vorgenommen. Dadurch können pflegerelevante Phänomene (z.B. Dekubitus,
Sturz usw.) zusammenhängend mit pflegerelevanten Kontextkategorien (z.B. Kommunikation,
Bewegung usw.) in den Blick genommen werden, woraus sich dann der Handlungsbedarf im Rahmen
der Maßnahmenplanung ableitet. Durch diese Form der Risikoeinschätzung kommt der Fachlichkeit
der Pflegefachperson zukünftig eine noch größere Bedeutung zu.
Was soll zukünftig nicht mehr dokumentiert werden?
In stationären Pflegeeinrichtungen sollen die täglichen Routinen in der Grundpflege (direkte Pflege)
nicht mehr in Form von Einzelnachweisen, sondern nur noch die Abweichung von der
grundpflegerischen Regelversorgung im Berichtsblatt dokumentiert werden (d.h. die „vielen
Handzeichen“ entfallen!). Die Maßnahmen der Mitarbeit bei ärztlicher Diagnostik und Therapie
(Behandlungspflege) und des Risikomanagements müssen auch weiterhin dokumentiert werden.
Insgesamt wird durch die verschlankte Informationssammlung, Maßnahmenplanung und
Pflegeberichterstattung ein zentraler Einspareffekt erreicht.
Damit wird die Pflegedokumentation wieder zu einem praxistauglichen Instrument zur
Pflegeprozesssteuerung und bietet im Notfall auch für Außenstehende einen schnellen Überblick und
Orientierung zur Situation des Pflegebedürftigen.
Die Evaluation soll über die Dokumentation von Abweichungen im Pflegebericht erfolgen. Dadurch
wird das Ausfüllen der Evaluationsspalte überflüssig.
„Herzstück“ der Dokumentation ist die strukturierte Informationssammlung. Statt systematisch 13
A(B)EDL`s abzuarbeiten trägt das 5-teilige Informationssystem zur Komprimierung der Informationen
bei.

Die Pflegekunden werden zu Beginn des pflegerischen Auftrags nach ihren Wünschen und
Bedürfnissen gefragt. Die Formulierung von Problemen, Ressourcen und Zielen in der bisherigen
Form kann daher entfallen. Assessments sollen nur noch dann durchgeführt werden, wenn in der SIS
ein Risiko auf der Grundlage der pflegefachlichen Einschätzung erkannt wurde.
Was sagen die Juristen und der MDS/MDK?
Die Ergebnisse wurden juristisch überprüft und der Vorschlag der Arbeitsgruppe grundsätzlich für
geeignet angesehen, rechtssicher zu dokumentieren. Auch der Geschäftsführer des MDS, Dr. Peter
Pick, ist zuversichtlich bezüglich der Prüftauglichkeit des Dokumentationsvorschlags und trägt die
vorgeschlagene Grundstruktur mit.
Grundsatz: Was nicht dokumentiert ist, ist nicht erbracht!
Die juristische Expertengruppe im Rahmen des Projekts Entbürokratisierung der
Pflegedokumentation hat sich zu diesem Grundsatz aus haftungsrechtlicher Sicht wie folgt geäußert
(Februar 2014): „Richtig ist, dass diese Annahme aus haftungsrechtlicher Sicht grundsätzlich und
regelhaft im medizinischen Bereich hinsichtlich der Dokumentation gilt. Ein Verstoß dagegen führt
jedoch nicht dazu, dass dieses Versäumnis automatisch zu einer Haftung führt (…). Zu dieser Haftung
kann nur ein tatsächlicher schuldhaft verursachter (Körper- bzw. Gesundheits-) Schaden führen. (…)
Insofern wird es im Rahmen der Behandlungspflege für sinnvoll und notwendig erachtet, an der (…)
Verfahrensweise (fortlaufende Abzeichnung der durchgeführten Maßnahmen durch diejenige
Person, die sie erbracht hat (…) festzuhalten.“
Im Bereich der Grundpflege wird diese Verfahrensweise jedoch grundsätzlich bzw. regelhaft in Bezug
auf die sogenannten Einzelleistungsnachweise im stationären Bereich (und täglichen
schichtbezogenen Eintragungen im Pflegebericht) für nicht sinnvoll und notwendig erachtet, und
zwar aus folgenden Erwägungen: Nicht nur Ärzten, sondern auch Pflegekräften obliegt die Pflicht zur
Dokumentation. Sie ergibt sich aus verschiedensten Grundlagen, wie z.B. aus einem Gesetz (u. a.
§ 630 f BGB, §§ 112 ff SGB XI, § 13 HeimG) oder auch als sog. Nebenpflicht aus einem Vertrag. Ziel
dieser Ausführungen ist die ausschließliche haftungsrechtliche Betrachtungsweise. Grundsätzlich soll
die Pflegedokumentation der Sicherheit des pflegebedürftigen Menschen dienen und
selbstverständlich als sinnvolles Arbeitsmittel (Stichworte: Kommunikation, Information und
Qualitätssicherung). Aufgrund des Vorgesagten ist es deshalb ausreichend, wenn die erbrachten
Leistungen der Grundpflege, die auf der Grundlage einer individuell strukturierten
Informationssammlung und daraus abzuleitenden Pflegeplanungen beruhen, sodann nicht mehr
explizit täglich oder schichtbezogen neu dokumentiert werden brauchen. Ausnahmen:
Abweichungen von dieser Pflegeplanung müssen selbstverständlich dokumentiert werden. Etwas
anderes gilt bei der Behandlungspflege.
Welche Erfahrungen haben die Einrichtungen im Praxistest gemacht und wie geht es jetzt weiter?
Die erprobte, erheblich reduzierte Grundstruktur bildet eine gute Grundlage für eine standardisierte
Pflegedokumentation, ohne fachliche Standards zu vernachlässigen oder die Kommunikation
zwischen allen Beteiligten zur Situation der Pflegebedürftigen zu beeinträchtigen. Es bedarf jetzt
einer bundes- und landesweiten Implementierungsstrategie.
Die Studie finden Sie im Internet unter
http://www.bmg.bund.de/pflege/vereinfachung-in-der-pflegedokumentation/
Quellen:
Abschlussbericht Projekt „Praktische Anwendung des Strukturmodells – Effizienzsteigerung der
Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege“ im Auftrag des BMG,
Berlin/Witten April 2014
„Entbürokratisierung rückt in greifbare Nähe“ in: Qualität in der Pflege, PPM PRO PflegeManagement
Verlag, Mai 2014
„Die Pflegedokumentation wird wieder gelesen“ in: MDK Forum 1/2014, Seite 30-31
Herbert Müller

Gelungener Projektstart des "Einfach Mal Singen Chores für Menschen mit und
ohne Demenz"
Viele Interessierte, Betreuer und Senioren aus Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen und anderen
Diensten erfreuten sich beim ersten Chortreffen des "Einfach Mal Singen Chores" unter Leitung von
Joachim Kottmann in Kooperation mit Michael Becker, mementocantico und der AGewiS in der
Kulturwerkstatt 32 in Gummersbach.
Die Vorberichterstattung in den örtlichen
Zeitungen hatte Erfolg, denn rund 30 Teilnehmer
fanden sich zum Singen ein.
Höhepunkte waren Schlager mit Rhythmus und
auch ein einfacher unbekannter Kanon konnte
von Menschen mit Demenz erlernt werden. Der
Gesang von Bruder Jakob auf finnisch zeigte was
alles möglich ist und was Musik in entspannter
Atmosphäre bewegen kann. Musik beschwingt
die Seele - nicht nur beim Menschen mit Demenz.
Mittlerweile haben bereits drei gemeinsame, gut besuchte Chortreffen stattgefunden und die
Veranstaltung scheint zu einem festen Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen der Kulturwerkstatt
32 und der AGewiS zu werden. Soziale und kulturelle Teilhabe gewinnt immer mehr an Bedeutung
und ist auch ein Recht von Menschen mit Demenz. Es wird auch zum Qualitätsmerkmal ambulanter
und stationärer Dienste.
Die nächsten Chortreffen finden statt am Dienstag, den 22. Juli und 12. August, jeweils von 15:30 bis
17:00 Uhr.
Interessenten können sich in der Kulturwerkstatt32@halle32.de anmelden.
Michael Becker

Das gilt auch für die Hygiene: Es gibt nicht`s Gutes, außer man tut es!
Qualitätssiegel für Einrichtungen
Nicht nur in den Krankenhäusern, sondern
verstärkt auch in den Altenpflegeeinrichtungen
treten zunehmend Probleme mit
multiresistenten Erregern (MRE) auf. Die
Einrichtungen müssen sich deshalb im Rahmen
eines effizienten Qualitäts-, Risiko- und
Arbeitsschutzmanagements verstärkt mit diesem
Problem auseinandersetzen.
Das Bewusstsein für Prävention in der
medizinischen und pflegerischen Versorgung ist
in vielen Einrichtungen noch unterentwickelt.
Neben den positiven gesundheitlichen Effekten ist Prävention auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll,
und zwar nicht nur für Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen, sondern auch für die
Krankenkassen. Es ist deshalb wichtig, dass alle Akteure – auch auf der politischen Ebene –
zusammenwirken, um die entsprechenden Rahmenbedingungen für ein wirksames Qualitäts-, Risikound Arbeitsschutzmanagement zu schaffen.

Bestehende Netzwerke bieten Unterstützung für die Einrichtungen
Neben Netzwerken in allen Teilen der Bundesrepublik hat sich in der Bundesländer übergreifenden
Region Rhein/Ahr im Herbst 2010 das Netzwerk „mre-netz regio rhein-ahr“ gegründet, dem auch der
Oberbergische Kreis angehört, um den multiresistenten Erregern (MRE) wirksam entgegen zu
treten. Die Netzwerke möchten durch regelmäßigen Wissens- und Erfahrungsaustausch
untereinander deutschlandweit die Kräfte bündeln und Empfehlungen harmonisieren. Das Fehlen
einheitlicher Regelungen zur Kostenübernahme von Screening- und Sanierungsmaßnahmen bei
Personen, die mit MRSA besiedelt, aber nicht daran erkrankt sind, stellt ein besonderes Problem dar.
Dies behindert die Erkennung und Sanierung und erhöht somit die Übertragungswahrscheinlichkeit
auf andere Personen sowie das Infektionsrisiko dieser und anderer Personen z.B. im Falle eines
operativen Eingriffs. Ein Hauptanliegen der Netzwerkarbeit ist, diese Botschaft zu vermitteln und der
Prävention einen größeren gesellschaftlichen Stellenwert zu verschaffen. Die Zusammenarbeit der
Netzwerke bietet bessere Möglichkeiten, Öffentlichkeit und Politik in koordinierter Weise über die
Notwendigkeit sinnvoller präventiver Maßnahmen aufzuklären und mit Krankenkassen sowie
Kassenärztlichen Vereinigungen ins Gespräch zu kommen.
Ziele des „mre-Netz regio rhein-ahr“
„Hauptziel ist die Koordination des infektionshygienischen Managements multiresistenter Erreger in
Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen in den beteiligten Kreisen im Sinne des vorbeugenden
Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Patienten sollen vor Infektionsgefahren geschützt werden,
denen Sie im Rahmen der medizinischen Behandlung ggf. ausgesetzt sind. Hierzu soll vor allem ein
einheitliches, qualitätsgesichertes Vorgehen erarbeitet werden, um die Verbreitung von
Problemkeimen in Krankenhäusern, Rehakliniken, Arztpraxen, ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen sowie in Rettungs- und Transportdiensten zu verhindern. Eine Vernetzung der
Projektteilnehmer auf allen Ebenen soll die Kommunikation zwischen den Einrichtungen fördern und
eine optimierte Patientenversorgung ermöglichen.“
Verhütungsstrategien zur Erreichung der Ziele:
• „Vermittlung eines soliden Grundwissens über Hygienemaßnahmen und eine sinnvolle
Antibiotikatherapie
• Verbesserte Umsetzung von Hygienemaßnahmen im Pflegealltag
• Förderung von Screening, d. h. frühzeitige labordiagnostische Erkennung von MRE-Trägern,
um eine weitere Übertragung soweit möglich zu vermeiden
• Toleranz im Umgang mit MRSA / MRE durch Aufklärung der Bevölkerung sowie Fortbildung
von Personal im Gesundheitswesen
• Förderung der Lebensqualität MRE-besiedelter Personen
• Verbesserung der Kommunikation zwischen beteiligten Institutionen, medizinischen
Einrichtungen sowie Betroffenen.“
Umsetzungsstrategien
Information
Eine sachgerechte Information von Personal, Patienten und deren Angehörigen ist ein erster
entscheidender Schritt, um einer Stigmatisierung von Menschen mit MRE entgegenzuwirken und die
Qualität der Behandlung zu verbessern.
Kommunikation
Die Erfahrung zeigt, dass gerade die Kommunikation an den Schnittstellen der Patientenversorgung
(Verlegung, Entlassung, Aufnahme in Pflegeheim, Rehabilitations- und Gemeinschaftseinrichtung) für
die Vorbeugung der Erregerausbreitung von zentraler Bedeutung ist und verbessert werden muss.
Durch Vernetzung der Akteure und Entwicklung von Überleitungsbögen soll eine bessere
Kommunikation ermöglicht werden.
Hygiene
Eine tragende Säule der Infektionsprävention stellt die Hygiene dar. So können durch eine
konsequente Infektionshygiene ca. 30 % der im Krankenhaus erworbenen Infektionen vermieden

werden. Geeignete, problemangepasste Hygienemaßnahmen können die Weiterverbreitung von
MRE auch in anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Arztpraxis oder Pflegeeinrichtung)
verringern. Dabei unterscheiden sich die erforderlichen Hygienemaßnahmen je nach Erreger und Art
der Einrichtung.
Kritischer Antibiotikaeinsatz
Durch einen angemessenen, kritischen Einsatz von Antibiotika wird der Selektionsvorteil von MRE
vermindert. Hierzu sollen zielgruppenspezifische Schulungen erarbeitet und durchgeführt werden. In
überkommunalen Arbeitsgruppen sollen für die jeweiligen Einrichtungen der medizinischen
Versorgung („Sektoren“) anhand bestehender Richtlinien Konzepte erarbeitet werden. Diese sollen in
Fortbildungsveranstaltungen vermittelt werden und bei allen am Netzwerk teilnehmenden
Einrichtungen verbindlich gelten. Die Schnittstellenproblematik und die Optimierung der
Kommunikation zwischen Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Rehakliniken u.a. soll in „runden
Tischen“ zusammen mit den Gesundheitsämtern angegangen werden.
Qualitätssiegel
Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises möchte die Einrichtungen dabei unterstützen, die
Qualitätsziele zur Erlangung des mre-netz regio rhein-ahr Qualitätssiegels für Hygiene in Alten- und
Pflegeeinrichtungen zu erreichen.
Folgende 10 Qualitätsziele (QZ) wurden definiert:
1 Einrichtung einer Hygienekommission
2 Prävalenzmessung Pflege-/Therapie-assoziierter Infektionen
3 Teilnahme an Qualitätsverbundveranstaltungen
4 Verfahrensanweisung MRSA
5 Verfahrensanweisung Hygiene / Basishygiene (PSA) insbesondere Händehygiene
6 Verfahrensanweisung Harnwegsinfektionen incl. dokumentierte Indikationsprüfung Harnableitung
mit einer „Indikations-Checkliste“
7 Verfahrensanweisung Influenza
8 Verfahrensanweisung Gastroenteritis
9 Bereitstellen einer qualifizierten hygienebeauftragten Kraft
10 Qualifizierte Schulungen
Insgesamt können die Einrichtungen bei der Umsetzung der Qualitätsziele 100 Punkte erreichen. Zur
Erlangung des Qualitätssiegels müssen mindestens 60 % der Gesamtpunkte erreicht werden. Dabei
müssen in jedem QZ Punkte erworben werden bzw. die Mindestanforderung erfüllt sein.
Für Fragen steht Ihnen das mre-netz regio rhein-ahr gerne zur Verfügung.
Link: http://www.mre-rhein-ahr.net
Die AGewiS bietet auf der Basis der Qualitätssiegelkriterien eine Weiterbildung zum
Hygienebeauftragten an. Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.agewis.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2551&Itemid=
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Klangschalen können Wohlbefinden dementiell veränderter Menschen fördern
Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass
dementiell veränderte Menschen besonders gut
auf Reize reagieren, die direkt ihre Gefühlsebene
ansprechen?

Für Menschen mit Demenz sind Gefühle wichtiger als Worte, denn die Bedeutung verstehen sie
ohnehin nicht mehr.
Sinnesanregungen, die ohne geistige Anstrengungen vom Körper wahrgenommen werden können,
haben eine ähnlich positive Wirkung wie z.B. bei der basalen Stimulation. Klangschalen stimulieren
insbesondere das Gehör und das Körperempfinden, denn die Vibrationen der Schale können auch
körperlich gespürt werden. So ist es möglich, zu Menschen mit Demenz noch einen Zugang zu finden,
wenn andere Mittel versagen.
Im Gegensatz zu anderen Entspannungsmethoden überfordert dieses einfache Klangangebot den
Bewohner/Patienten nicht. Es knüpft an vorhandene Fähigkeiten und Möglichkeiten in seiner
eigenen Welt an.
Bei einer Klangschalenmassage werden Klangschalen auf den bekleideten Körper aufgesetzt oder
direkt über den Körper gehalten und dann angeschlagen. So kann sich der Schall des erzeugten Tons
auf den Körper übertragen und als Vibration im Körper wahrgenommen werden.
Eine Klangschalentherapie kann bei Depressionen, Nervosität, Anspannung und z.B. auch bei hohem
Blutdruck helfen. Die Wirkung wird damit erklärt, dass der menschliche Körper überwiegend aus
Wasser besteht, dass durch die Schallwellen in Bewegung versetzt wird und dadurch den Effekt einer
innerlichen Massage der Körperzellen begünstigt.
Bewohnern/Patienten mit weit fortgeschrittener Demenz, die häufig auch bettlägerig sind, verlieren
oft das Gespür für ihren Körper. Klangschalen können dabei unterstützen, die eigenen Körpergrenzen
besser wahrzunehmen. Reaktionen während und nach einer Klang-Entspannung, lassen die
Kommunikation auf der emotionalen Ebene durch den Klang und den Kontakt zueinander nicht
abbrechen.
Im Evangelischen Altenzentrum Hückelhoven wurden zur Aktivierung demenzkranker Bewohner
Klangschalen eingesetzt. Das wirkte sich positiv auf die Pflege aus: Die behandelten Bewohnerinnen
wirkten ausgeglichener und entspannter, Angst und Aggression traten seltener auf und die
Gesamtspannung des Körpers war gelöster. Die Bewohner waren tagsüber wacher und haben besser
gegessen. Info und Kontakt: http://www.evaltenzentrum-hueckelhoven.de
Interessenten, die Klangschalenarbeit bei Menschen mit Demenz kennenlernen und sich über die
Methode informieren möchten, bietet die AGewiS eine entsprechende Fortbildung an.
http://www.agewis.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2799&Itemid=

Herbert Müller

Sommerakademie 2014 - „Technik schafft Lebensqualität“
Technische Innovationen: Können sie das Leben
und die Arbeit erleichtern oder die
Lebensqualität steigern? Fakt ist, sie spielen eine
größer werdende Rolle im Alltag älterer
Menschen und halten Einzug in das Berufsfeld
der Pflege. Was gibt es, was ist sinnvoll und wem
ist
damit
eigentlich
geholfen?
Die
Sommerakademie 2014 der AGewiS geht diesen
Dingen mit spannenden Vorträgen, einer
kritischen Diskussionsrunde und Neuigkeiten
vom Markt der Möglichkeiten auf den Grund!

Hilfreich oder Aufreger?
Um diesen Slogan drehen sich am 21.08.2014 von 10:00 bis 16:00 Uhr die Vorträge,
Diskussionsrunden und eine Ausstellung bei der Sommerakademie der Akademie
Gesundheitswirtschaft und Senioren - AGewiS - in Gummersbach. Begleitet wird die
Sommerakadamie durch eine Ausstellung der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik aus
Iserlohn.
Hat Technik in der Altenpflegeausbildung schon Einzug gehalten und wenn ja, wie stehen die
angehenden Altenpfleger/-innen technischen Neuerungen gegenüber? Informationen zu
Pflegerobotern und der immer größer werdende Zeitdruck in der Pflege führen dazu, dass Experten
über Möglichkeiten sprechen und den zukünftigen Einsatz von Technik in der Pflege thematisieren.
Diese Diskussionen gehören auch zum Unterricht der Auszubildenden bei der AGewiS.
Dem Technikansatz in der Pflege kommt eine unterstützende Funktion zu. Die Technik kann einen
Beitrag leisten, die Herausforderungen des demographischen Wandels zu meistern. Nutzen und
Aufwand werden aktuell jedoch noch kontrovers diskutiert.
Damit die Pflegemitarbeiter die technischen Möglichkeiten kennen, beraten
und ggf.
gewinnbringend einsetzen können, müssen sie qualifiziert werden. Die AGewiS hat dieses Thema in
die Altenpflegeausbildung seit 2013 integriert. Hauptverantwortlich für diesen Bereich ist Tassilo
Mesenhöller, Geschäftsführer des Hauspflegevereins Solingen e.V. und freier Dozent bei der AGewiS.
Mesenhöller berichtet: „Ein vermehrter Technikeinsatz in der Pflege ist ein wichtiger Ansatz, um die
Herausforderungen des demographischen Wandels in der Pflege meistern zu können. Der Erhalt von
Selbständigkeit und Autonomie im gewohnten häuslichen Umfeld bei veränderten
Rahmenbedingungen erfordert neue Konzepte und Lösungen. Technische Assistenzen mit
intelligenter Technik und damit verbundenen neuen Versorgungskonzepten sind ein
Lösungsbaustein.“
Verbunden mit dem Lernfeld ist neben einem Besuch der Dauerausstellung der Deutschen
Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn, etwas über Möglichkeiten zu erfahren, wie die
Pflegekräfte die Entwicklungen und Verbesserung mitgestalten können. Um diese Fähigkeiten zu
entwickeln begeben sich die Schüler z.B. in eine Interviewsituation mit älteren Menschen und
ermitteln gezielt deren Bedarfe. Anhand der Bedarfe erfolgt ein Abgleich mit bestehenden
technischen Hilfsmitteln oder die Identifizierung neuer Entwicklungsbedarfe. Mesenhöller weiter:
„Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Schüler/-innen mit diesem auch unter pflegeethischen
Aspekten spannungsträchtigen Thema sehr positiv umgehen. Eine Befragung unter den Schülern zum
Umgang und Nutzen von Technik in der Pflege hat bereits erste Tendenzen aufgezeigt. Die Offenheit
und Kreativität der Schüler/innen in neuen soziotechnischen Versorgungsformen zu denken, ist
grundsätzlich vorhanden. Der nächste Schritt der nun gegangen werden muss, ist die
pflegeorganisatorischen Voraussetzungen in den Einrichtungen für einen arbeitsentlastenden Einsatz
von Technik zu schaffen.“ Zu diesen und weiteren spannenden Bereichen zum Thema Technik in der
Altenpflegeausbildung wird Tassilo Mesenhöller am 21.08. unter dem Titel: „Mein neuer Kollege der
Pflegeroboter - Chancen und Notwendigkeiten für mehr Technik in der Pflege“ referieren.
Ein konkretes Beispiel aus der Pflegeforschung wird durch die Doktorandin Susanne Karner der FH
Frankfurt/Main dargestellt. Unter dem Titel „Robbenroboter PARO zur multisensorischen Stimulation
beim linksseitigen Neglect“ wird untersucht und dargestellt, ob unter wissenschaftlichen Standards
ein signifikanter Effekt durch die Unterstützung mit einem Pflegeroboter erreicht wird.
Begrüßen dürfen wir am 21.08.2014 ebenso Alfred T. Hoffmann, Geschäftsführer der IQ-Innovative
Qualifikation in der Altenpflege GmbH aus Bad Arolsen. Unter dem Titel „Von Science-Fiction zu
Science-Fact - innovative Technologien in der Altenpflege“ werden wir erfahren, welche technischen
Hilfsmittel schon Realität sind, ggf. in den Alltag Einzug gehalten haben und welche Entwicklungen
wir noch erwarten dürfen. Im Anschluss daran stellt sich Alfred T. Hoffmann einer Diskussionsrunde
unter dem Motto: „High-Tech - Wunderwaffen für die Altenpflege -Lösen sie wirklich die Probleme
der Altenpflege?“

Anschließend stellt Michael Koperski das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderte Weiterbildungsprojekt „Berater für generationsgerechte Assistenzsysteme - Realisierung
und Evaluierung einer berufsbegleitenden Weiterbildung" vor. Basierend auf der ermittelten
Ausgangslage werden die Kompetenzziele und die angewendete Weiterbildungsmethodik
dargestellt, sowie der Erfolg der Weiterbildung mittels der Evaluierungsergebnisse kritisch
hinterfragt.
Das vielfältige Programm wird abgerundet durch das Thema Wohnformen und Technik. Technik als
Unterstützung zum Erhalt von Selbstständigkeit und Lösungsbaustein der zukünftigen
Herausforderungen durch den demographischen Wandel - da ist die Brücke zur Idee innovativer
Wohnformen schnell geschlagen. Michael Schlenke, Repräsentant des Europäischen Konsortiums
PRoF-Projects und Preisträger des Innovationspreises der Altenpflegemesse gibt einen Überblick
über innovative Wohnformen im stationären, ambulanten und klinischen Umfeld. In seinem Vortrag
plädiert er dafür, dass Barrierefreiheit durchaus auch Sex-Appeal haben darf.
Nicolas Janz

Studium? – Na klar!
In Kooperation mit der Steinbeis Business
Academy startet am 18.09.2014 eine vierte
Studiengruppe Bachelor of Arts in Business
Administration mit dem Schwerpunkt Sozial- und
Gesundheitsmanagement.
Die Erfolgsgeschichte geht damit sozusagen in die nächste Runde, denn im März dieses Jahres haben
erneut sieben Studenten und Studentinnen Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Glückwunsch!
Darüber hinaus plant die AGewiS einen neuen berufsbegleitenden Studiengang "Berufspädagogik Lehre und Leitung in Schulen des Sozial- und Gesundheitswesens" anzubieten.
Das geplante neue berufsbegleitende Studienangebot "Berufspädagogik" soll am 11.12.2014 starten
und richtet sich an Pflegefachpersonal und andere Gesundheitsfachberufe.
Die AGewiS lädt Interessenten herzlich zu einem Infoabend über das neue Studienangebot am
19.08.2014 um 17.00 Uhr in die Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren, Gummersbach,
Steinmüllerallee 11, ein. Mit diesem Studiengang ist es Beschäftigten aus den verschiedenen Berufen
des Sozial- und Gesundheitswesens auch ohne Abitur oder Fachhochschulreife möglich, ein
Hochschulstudium zu absolvieren.
Die Steinbeis-Hochschule Berlin ist eine der größten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie wurde
1998 in Berlin gegründet und ist staatlich anerkannt. Sie bietet ausschließlich berufsbegleitende
Studiengänge mit Bachelor- und Masterabschlüssen im sogenannten Projekt-Kompetenz-Studium an.
Einer der führenden Institutsverbände innerhalb der Steinbeis- Hochschule ist die Steinbeis Business
Academy.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Weitere Informationen erhalten Sie auf der AGewiS Homepage
http://www.agewis.de/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=56

Nicolas Janz

Hilfsprojekt Hargita Rumänien
Studienreise einmal ganz anders –
Im Gepäck: Neugierde und Vorurteile
Heimgebracht: Erkenntnis und Respekt
Ergebnis: Hilfsprojekt Hargita Rumänien
Im September 2013 unternahmen 12 Teilnehmer
der
AGewiS-Managementweiter-bildung
„Wohnbereichsleitung“
eine
fünftägige
Studienfahrt nach Rumänien (Siebenbürgen). Das Ziel war, etwas über die pflegerische Versorgung,
die Arbeitsorganisation, Rahmenbedingungen, Angebote und Träger der sozialen Arbeit zu erfahren.
Mit Vorurteilen im Gepäck und dem Gefühl, uns mutig in ein Abenteuer zu stürzen ging es los.
Empfangen wurden wir von Dr. Sándor Szakács (Beauftragter der Caritas für die Erwachsenenbildung
in Siebenbürgen), der mit einem Freund unsere Reise begleitete. Mit zwei Kleinbussen fuhren wir
über 1600 km durch Siebenbürgen. Dr. Sándor Szakács und die Mitarbeiter/-innen der Caritas zeigten
und erklärten uns mit Stolz ihr Land und sparten auch nicht mit Kritik, wo es notwendig war. Ohne
die vielen engagierten Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen und trotz schlechter
Voraussetzungen nicht nachlassen, Anderen zu helfen, wäre das Land nicht das, was es ist. Alle
begegneten uns mit einer Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die wir gar nicht gewohnt sind.
Dr. Sándor Szakács und seine Kollegen und Kolleginnen vermittelten uns einen guten Überblick über
die Organisation Caritas in Siebenbürgen. Uns wurden die verschiedenen sozialen Berufsbilder und
Ausbildungswege, von der Pflegekraft bis hin zum Sozialpädagogen, vorgestellt. Hier konnten wir
deutliche Unterschiede feststellen, denn eine Altenpflegerin hat in Rumänien z.B. eine kürzere
Ausbildung, muss aber eine große Verantwortung tragen. Die ärztliche Versorgung setzt später ein
als in Deutschland und ein soziales und medizinisch-pflegerisches Versorgungsnetz wie wir es
kennen, gibt es in Rumänien nicht und eine staatliche Finanzierung von Pflege ist so gut wie nicht
vorgesehen. Eine Altenpflegerin in der ambulanten Pflege erzählte uns, dass das Geld in der Regel bis
zum 5. des Monats schon ausgegeben sei. Trotzdem versorgen die Mitarbeiter unermüdlich die
Hilfesuchenden weiter. Sie arbeiten daran, ein Netzwerk auszubauen, was alle Menschen erreicht,
die es brauchen. Vielseitigkeit und Flexibilität sind gefragt. Jeder muss im Zweifel jede Arbeit tun,
unabhängig von der Berufszugehörigkeit.
Hilfe anzunehmen fällt insbesondere der Landbevölkerung schwer, da sie öffentliche Hilfen bisher so
gut wie nicht kennen. Man hilft sich innerhalb der Familie. Diese Strukturen zerbrechen aber immer
mehr, da die jungen Menschen auf der Suche nach einer Zukunft ins Europäische Ausland
abwandern.
Auf unserer Rundreise lernten wir ambulante Pflege, Krebshilfe, Familienhilfe, ein stationäres
Altenheim, einen Lehrbauernhof mit Wohnstätte für Auszubildende und eine Tageseinrichtung für
Menschen mit Behinderungen kennen. Alle Einrichtungen waren unter dem Dachverband der Caritas
organisiert und haben in der Regel etwas bessere Rahmenbedingungen als die staatlich geführten
Organisationen. Besonders beeindruckt hat uns, dass die Menschen, die wir in Rumänien kennen
gelernt haben, selbst anpacken und aktiv werden.
Das haben wir insbesondere in einer Werkstatt für Behinderte Menschen erfahren. Wir lernten in der
Kreisstadt Miercurea Ciuc Herrn Czabor Fiko kennen. Als Zimmermann verlor er seinen rechten Arm
bei der Arbeit und wurde berufsunfähig. Alle Versuche, eine neue Arbeit zu finden, scheiterten und
Arbeitslosengeld gab es auch nicht. Er erzählte uns, dass er kein Geld mehr hatte. Das Schlimmste für
ihn war aber, sich absolut

nutzlos zu fühlen. Schließlich habe er doch „nur“ seinen Arm, nicht aber seinen Kopf verloren und
trotzdem wollte ihm niemand eine Chance geben. So organisierte er sich selbst. In Miercurea Ciuc
begann er damit eine Werkstatt aufzubauen, in der Menschen mit
Behinderungen sich selbst helfen durch ihre Arbeit. Für die mehr als
80 Mitarbeitenden ist die Werkstatt heute das Dach über dem Kopf
und die Möglichkeit, etwas zu verdienen um Essen zu bekommen
und sich wieder als Mensch zu fühlen. Ein Mitarbeiter sagte treffend,
dass diese Werkstatt der Grund sei, warum er am Morgen aufsteht.
Es gibt keine Sozialarbeiter oder Werkstattleiter wie wir sie kennen,
alle Mitarbeiter sind von einer Behinderung betroffen. Die
Bedingungen unter denen sie arbeiten und leben sind für uns
unvorstellbar, aber die Menschen dort sind stolz und leben ein
erfülltes Leben. Sie gestalten ihr Leben aktiv. Diese Werkstatt hat
uns alle sehr beeindruckt. Sie hat maßgeblich unseren Blickwinkel
verändert. Wir wissen und können nicht alles besser. Tatsächlich hat
uns dieses Land und seine Menschen viel gegeben. Darum möchten
wir auch helfen.
Czabor Fiko u. Dr. Sándor Szakács

Hilfsprojekt Hargita Rumänien
Die Mitarbeiter der Hargita suchen Materialien
für ihre Arbeit und auch medizinische
Hilfsmittel. Sie benötigen Fahrräder (werden
ggf. wieder instand gesetzt und verkauft), alte
Computer, Stoffe (Materialien zum Nähen) oder
gut erhaltende Kleidung u.v.m.. Sie benötigen
keinen Schrott, aber alles was zu reparieren ist,
wird von ihnen repariert und verkauft. Mit dem
Erlös finanzieren sie sich und versorgen sich mit
Hilfsmitteln.
Weiterhin
benötigen
sie
Gehstützen, Toilettenstühle, Rollstühle und
vielerlei Dinge mehr, die den Alltag für Behinderte
Menschen erleichtern.

In der Behindertenwerkstatt

Ganz aktuell erreichte uns eine S.O.S. mail mit der Anfrage nach Inkontinenzhilfsmitteln, da sie
wegen fehlender Materialien keine Inkontinenzversorgung mehr leisten können.
Die Weiterbildungsgruppe der AGewiS möchte die Behindertenwerkstatt unterstützen und sammelt
zu diesem Zweck Materialien, die für die Arbeit in der Werkstatt nützlich sein können und auch
medizinisch-pflegerische Hilfsmittel. Die Koordination hat Frau Sylvia Lörwald übernommen.
Wir möchten herzlich darum bitten, die Sammel- und Unterstützungsaktion zu unterstützen.
Schreiben Sie uns bitte per eMail an die Adresse sylvia.loerwald@gmx.net, was Sie für die
Behindertenwerkstatt zu Verfügung stellen möchten. Sobald sich ein Hilfstransport lohnt, organisiert
die Behindertenwerkstatt die Abholung in Gummersbach. Wir werden dann alle Beteiligten
entsprechend per eMail informieren.
Sylvia Löhrwald

Job-Börse
Immer wieder erreichen uns Bitten unserer Kooperationspartner,
Stellenausschreibungen in unserem Akademiegebäude auszuhängen und
bekannt zu machen. Wir möchten Ihnen jetzt einen zusätzlichen
kostenlosen Service anbieten.
Gerne veröffentlichen wir ihre Stellenausschreibung zukünftig zusätzlich
auch in unserem Newsletter. Senden Sie zu diesem Zweck Ihre
Stellenausschreibung bitte als pdf-Dokument an folgende Adresse: info@agewis.obk.de
Herbert Müller

Termine und Veranstaltungen
Welche Angebote macht die AGewiS? Wann findet was statt?
Diese Fragen beantwortet der aktuelle Terminkalender der AGewiS. Darüber
hinaus können Sie sich hier über die Ausschreibungen zu den Fort- und
Weiterbildungsangeboten und Veranstaltungen informieren.
Ein Klick und Sie können auf die gewünschten Informationen zugreifen:
http://www.agewis.de/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=95
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