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Liebe Freundinnen und Freunde der AGewiS,
liebe Leserinnen und Leser unseres AGewiS-Newsletters,

was beschäftigt Sie diesen Frühling? Was mich diesen Frühling beschäftigt, ist
das geplante Pflegeberufsgesetz, das nun im Bundestag behandelt wird.
Stimmen Bundestag und Bundesrat zu, wäre der eigenständige
Altenpflegeberuf bald Geschichte. Glaubt man den Stimmen der SPD, so würde die generalistische
Pflegeausbildung die Attraktivität der Berufe (fragt sich welcher- gäbe es doch nur noch einen
Pflegeberuf) steigern und die Altenpflege aus der „beruflichen Sackgasse“ holen. Ich halte diese
Äußerungen für anmaßend und für eine Verkennung der Realität. Vielmehr befürchte ich, dass statt
Optimierung der Pflegebildung, eine Rationierung von Wissen und Können in der Pflegeausbildung
berufliche Sackgassen, neue Kurzausbildungen und prekäre Arbeitssituationen provozieren würde,
vor allem im Beschäftigungsfeld der Altenpflege, vor allem für Frauen. Ob das geplante
Pflegeberufsgesetz tatsächlich vom Bundestag verabschiedet wird, ist fraglich geworden. Der
Bundesrat empfiehlt jedenfalls, die Pläne zu verschieben. Eine fraglich verfassungskonforme
Finanzierung, ein möglicher Rückbau von Altenpflegeschulen aus dem Schulrecht der Länder, das
Verschieben des Sozialen aus dem Berufsprofil der Pflege in den Assistenzbereich würde Probleme
schaffen, die wir heute noch nicht kennen.
Der Widerstand der Altenpflege steht bundesweit auf breiter Basis. Auch die Kinderkrankenpflege
fordert in einem breiten Bündnis, ihr spezialisiertes Berufsfeld zu erhalten, damit Kinder und
Jugendliche weiterhin fachlich angemessen versorgt werden können.
Übrigens - stellen Sie sich doch bitte eine generalistisch ausgerichtete Qualifizierung aller
Betreuungskräfte vor. Egal ob sie in der Kita, im Kindergarten, in der Ganztagsschule oder in der
Altenpflege arbeiten. Dieses Bild macht einiges deutlich.
Haben Sie (dennoch) Freude am Frühling und an unserem Newsletter
Ihre Ursula Kriesten
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So entsteht ein Expertenstandard

EXPERTENSTANDARD

Im Jahr 2000 veröffentlichte das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung
in der Pflege (DNQP) den 1. Expertenstandard (Dekubitusprophylaxe in der
Pflege). Es gab damals viele Meinungen bezüglich des Expertenstandards, von
kritischen Stimmen bis hin zur Aufbruchsstimmung! Mittlerweile gehören
Expertenstandards zum Pflegealltag. Es gibt zurzeit 8 für die Altenpflege
relevante Expertenstandards und ein weiterer ist in Bearbeitung.
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Generalistik – 1. Lesung „Pflegeberufsgesetz“ im Bundestag
Die Bundesregierung will die Generalistik in der Pflegeausbildung mit aller Gewalt und so schnell wie
möglich durchsetzen. Geschuldet ist die Aktivität der Politiker der Erkenntnis, dass der
demografische Wandel und der Mangel an Pflegefachpersonen unweigerlich in die PflegeKatastrophe führen. Ob die Lösungsvorschläge der Politik jedoch geeignet sind, die Ursachen der
Probleme zu beseitigen und damit zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation zu führen, ist in
hohem Maße ungewiss. Werden die Pläne der Bundesregierung umgesetzt, kann das mit großer
Wahrscheinlichkeit das Ende einer menschenwürdigen Pflege, insbesondere hilfebedürftiger älterer
Menschen, bedeuten.
Besonders auch die Spezialisten für die Menschen, die einer speziellen Fürsorge bedürfen, Säuglinge
und ältere Menschen, wird es dann in der Zukunft nicht mehr geben. Es macht doch einen
Unterschied, 500g schwere frühgeborene Säuglinge zu versorgen und eine fundierte
Krankenbeobachtung durchzuführen um Krisen bei Kinderkrankheiten zu erkennen, akut kranke und
frisch operierte Menschen in einer klinischen Fachabteilung zu vorsorgen oder Menschen mit
Demenz in einer stationären Pflegeeinrichtung zu betreuen. Hierfür sind Spezialisten und keine
Generalisten erforderlich! Pflege am Anfang des Lebens erfordert anderes Wissen, als Pflege am
Ende des Lebens!
Leider wird das die Politik nicht besonders interessieren. Politischer Mehrheitswille ist zurzeit, bis
2030 Strukturen zu schaffen, die Pflege so billig wie möglich macht. Denn einerseits dürfen die
Sozialkassen nicht über Gebühr belastet werden, zum anderen darf der Beitrag für die PflegePflichtversicherung nicht steigen. Das würde ja Wählerstimmen kosten – und so wird fleißig
Lobbypolitik auf dem Rücken der Schwächsten betrieben. Wie unter solchen Voraussetzungen der
Pflegeberuf attraktiv und zukünftig besser bezahlt werden soll, dafür liegt noch kein konkretes
Konzept der Politiker vor! Deutlich mehr Mitarbeitende, besser bezahlt und wenn gewünscht in
Vollzeitstellen, gibt es nicht zum Nulltarif!!!
Am 18.03.2016 debattierte der Deutsche Bundestag in erster Lesung über das Pflegeberufsgesetz.
Die Regierung, federführend Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, erwartet durch das neue
Gesetz eine erhebliche Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes und bessere Aufstiegschancen für
die zukünftigen Pflegefachfrauen und –männer. Bezüglich der Aufstiegschancen stellt sich die Frage,
welche konkreten Aufstiegschancen der Minister im Blick hat? Haben wir dann zukünftig
überwiegend nur noch „Häuptlinge“ und wer sind dann die „Indianer“ an der Basis?
Die Opposition hingegen befürchtet zukünftig eher mangelndes Fachwissen bei den
Pflegefachpersonen. Elisabeth Scharfenberg, Pflege-Expertin der Grünen-Fraktion, merkte an: „In
anderen Branchen sei die Entwicklung von differenzierten Berufen an der Tagesordnung.
Spezialisierung an allen Orten und in der Pflege wird die Spezialisierung abgeschafft? Das verstehe
wer will".
Es stellt sich auch die Frage, wann und wo sich zukünftig dann die Pflegefachpersonen das
spezialisierte Fachwissen aneignen können, das in der generalisierten Ausbildung nicht mehr
vermittelt werden kann?
Herbert Müller
P
Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf des
Pflegeberufsgesetzes
Für das geplante Gesetz zur Reform der Pflegeberufe liegt auch ein erster Entwurf einer
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor. Die Bundesregierung plant das Krankenpflegegesetz
(KrPflG) und das Altenpflegegesetz (AltPflG) abzulösen und die Ausbildung in den Pflegeberufen
durch ein neues Pflegeberufsgesetz (PflBG) zu strukturieren.
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Eckpunkte:
I. Gesamtüberblick zu den Regelungsbereichen der Verordnung
1. Regelungen zur beruflichen Pflegeausbildung
Dauer und Struktur der Ausbildung; Inhalte der Ausbildung; Ausbildungsverhältnis.
Stundenverteilung zwischen Unterricht und praktischer Ausbildung.
Anforderungen an Träger der praktischen Ausbildung, Pflegeschule und weitere an der
Ausbildung beteiligten Einrichtungen; Kooperationsvereinbarungen.
Unterricht:
Lehrplan; theoretischer und praktischer Unterricht; Praxisbegleitung.
Praktische Ausbildung:
Umfang und Verteilung der Praxiseinsätze; Ausbildungsplan; Verhältnis zum Lehrplan;
Praxisanleitung; Ausbildungsnachweis.
Staatliche Prüfung:
Prüfungsausschuss; Zulassung zur Prüfung; Prüfungsbestandteile; Niederschrift; Benotung
und Vornoten; Bestehen; Prüfungszeugnis; Wiederholungs- und Rücktrittsregelungen.
2. Regelungen zur hochschulischen Pflegeausbildung
Erweiterte Ausbildungsinhalte (vgl. § 37 PflBG-E).
Durchführung des Studiums.
Studienabschluss und staatliche Prüfung.
3. Sonstige Vorschriften
Anpassungsmaßnahmen bei Ausbildungen außerhalb des Geltungsbereichs des
Gesetzes (EU-Mitgliedstaaten, EWR-Vertragsstaaten oder Drittstaaten).
Erlaubniserteilung (Erlaubnisurkunde).
Fachkommission (Errichtung, Zusammensetzung, Aufgaben, Geschäftsstelle).
Aufgaben des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
Übergangs- und Schlussvorschriften.
II. Zentrale Regelungsbereiche der beruflichen Pflegeausbildung (Auszüge)
1. Dauer und Struktur der Ausbildung
Die dreijährige (bzw. in Teilzeit höchstens fünfjährige) Ausbildung umfasst mindestens 4.600
Stunden, davon 2.100 Stunden als theoretischer und praktischer Unterricht durch die
Pflegeschule und 2.500 Stunden praktische Ausbildung.
Der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung soll beim Träger der praktischen
Ausbildung erfolgen. Bei diesem muss der flexible Orientierungseinsatz (vgl. II.3.) und
mindestens ein Pflichteinsatz durchgeführt werden. Darüber hinaus soll dort der
Vertiefungseinsatz geleistet werden.
2. Ausbildungsinhalte
Mit dem Pflegeberufsgesetz wird ein neuer
Beruf geschaffen. Den Auszubildenden werden
Kompetenzen vermittelt, die über die
Kompetenzen der bisherigen getrennten
Ausbildungen hinausgehen und den Aufbau
einer umfassenden Handlungskompetenz
verfolgen. Dies gelingt nicht durch eine
Addition
bisheriger
Ausbildungsinhalte,
sondern nur durch eine Neukonzeption. Dabei müssen die Auszubildenden so ausgebildet werden,
dass sie den wesentlichen Anforderungen des bisherigen Berufsfeldes der Altenpflege, der Krankenund der Kinderkrankenpflege genügen. Gleichzeitig müssen sie die notwendigen Kompetenzen für
einen im Sinne lebenslangen Lernens erforderlichen Entwicklungsprozess erwerben.
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Ausgehend von den vom Gesetzgeber als wesentlich angesehenen Kompetenzen (§ 5 PflBGE) werden die Ausbildungsziele der neuen Ausbildung im theoretischen und praktischen
Unterricht (siehe Anlage 1 „Kompetenzen der beruflichen Pflegeausbildung/Übersicht
Themenbereiche“) sowie in der praktischen Ausbildung (siehe Anlage 2 „Allgemeine
Übersicht zur Stundenverteilung im Rahmen der praktischen Ausbildung“) vermittelt.
Die im jeweiligen Themenbereich beschriebenen Handlungskompetenzen verdeutlichen das
Wissen und Können, das zur Pflege von Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und
Versorgungsstrukturen erforderlich ist. Die Pflegeausbildung erfolgt generalistisch, d.h. auch
die für spezielle Versorgungssituationen erforderlichen Kompetenzen, die bislang den
verschiedenen Ausbildungen zugewiesen wurden, werden in die einzelnen Themenbereiche
integriert und adäquat abgebildet.
Die Themenbereiche sind für den theoretischen und praktischen Unterricht mit Stunden
hinterlegt. Die Themenbereiche werden – über die Darstellung in Anlage 1 hinaus – in der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung weiter konkretisiert. Den Pflegeschulen steht ein
bestimmtes Stundenkontingent zur freien Verfügung. Dieses kann auch zur Vertiefung von
Unterrichtsinhalten in den Themenbereichen genutzt werden.
3. Praktische Ausbildung
Die praktische Ausbildung umfasst mindestens 2.500
Stunden. Der überwiegende Teil (1.300 Stunden,
siehe Anlage 3) soll beim Träger der praktischen
Ausbildung abgeleistet werden.
Während der praktischen Ausbildung sind die
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die zur
Erreichung des Ausbildungszieles nach § 5 PflBG-E
erforderlich sind. Die Inhalte des theoretischen und
praktischen Unterrichts fließen dabei in die
praktische Ausbildung ein und dienen als Grundlage dazu, die für die Berufsausübung
notwendigen Handlungskompetenzen zu entwickeln.
Die praktische Ausbildung unterteilt sich in folgende Einsätze:
o Die praktische Ausbildung beginnt beim Träger der praktischen Ausbildung mit einem
flexibel aufteilbaren Orientierungseinsatz.
o In den drei allgemeinen Versorgungsbereichen der Pflege (stationäre Akutpflege,
stationäre Langzeitpflege, ambulante Akut- und Langzeitpflege) sind Pflichteinsätze
in identischem Stundenumfang vorgesehen.
o Hinzu kommen Pflichteinsätze in den speziellen Versorgungsbereichen der Pflege
(pädiatrische Versorgung, psychiatrische Versorgung).
o Außerdem wird ein Vertiefungseinsatz durchgeführt, der beim Träger der
praktischen Ausbildung in einem Bereich, in dem bereits ein Pflichteinsatz erfolgt ist,
stattfinden soll. In diesem Vertiefungseinsatz, der im Abschlusszeugnis ausgewiesen
wird, werden weitergehende Praxiserfahrung in dem gewählten Bereich und der
Ausbildungseinrichtung vermittelt.
o Daneben gibt es einen weiteren Einsatz, der z.B. in Pflegeberatung, Palliation oder
Rehabilitation erfolgt.
o Zusätzlich kann ein geringes Stundenkontingent frei verteilt werden.
Dabei ist die praktische Ausbildung so zu gestalten, dass die Auszubildenden entsprechend
den in Anlage 1 aufgeführten Themenbereichen praktische Aufgabenstellungen bearbeiten
können.
Eine Vertiefung in der praktischen Ausbildung erfolgt in der Regel durch die Wahl des Trägers
der praktischen Ausbildung, d.h. mögliche Schwerpunkte sind die allgemeine Akutpflege in
stationären Einrichtungen, die allgemeine Langzeitpflege in stationären Einrichtungen, die
allgemeine ambulante Akut- und Langzeitpflege, die Psychiatrie sowie die Pädiatrie
(beispielhaft zur pädiatrischen Versorgung siehe Anlage 4).

7

4. Praxisanleitung und Praxisbegleitung in der beruflichen Pflegeausbildung
Die Praxisanleitung hat geplant und strukturiert auf der Grundlage eines Ausbildungsplanes
zu erfolgen. Die Pflichteinsätze in Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 PflBG-E, die
Orientierungsphase
und
der
Vertiefungseinsatz
müssen
durch
Praxisanleiterinnen
und
Praxisanleiter begleitet werden, die über
eine Erlaubnis nach § 1 Satz 1
PflBG-E, eine mindestens zweijährige
einschlägige
Berufserfahrung in dem jeweiligen
Einsatzbereich und eine
berufspädagogische
Fortbildung
oder Weiterbildung im
Umfang von mindestens 300
Stunden verfügen. Diese
Praxisanleiterinnen
und
Praxisanleiter müssen sich
darüber
hinaus
kontinuierlich
mindestens 24 Stunden
jährlich berufspädagogisch fortoder
weiterbilden.
Während
der
weiteren
Praxiseinsätze soll die Begleitung durch entsprechend qualifizierte Praxisanleiterinnen und
Praxisanleiter sichergestellt werden.
Personen, die am 31.12.2017 über die Qualifikation zur Praxisanleitung nach dem AltPflG
oder KrPflG verfügen, müssen zur Übernahme der Praxisanleitung im Rahmen der neuen
Pflegeausbildung nur die berufspädagogische Fort- oder Weiterbildungspflicht von jährlich 24
Stunden erfüllen.
Die Pflegeschulen müssen eine Praxisbegleitung in angemessenem Umfang in den
Einrichtungen gewährleisten. Die Praxisbegleitung wird durch Lehrkräfte der Pflegeschulen
wahrgenommen. Eine regelmäßige persönliche Anwesenheit in den Einrichtungen ist zu
gewährleisten. Dies bedeutet in der Regel mindestens ein Besuch je Pflichteinsatz sowie im
Vertiefungseinsatz.
5. Bestimmungen der staatlichen Prüfung bei der beruflichen Pflegeausbildung
Bei jeder Pflegeschule wird ein Prüfungsausschuss gebildet.
Die staatliche Prüfung gliedert sich jeweils in einen schriftlichen, einen mündlichen und einen
praktischen Teil.
Der schriftliche Prüfungsteil erfolgt als übergreifende, generalistisch auf alle Altersgruppen
bezogene Fallbearbeitung und ist auf die Themenbereiche mit den jeweils aufgeführten und
zu vermittelnden Kompetenzen ausgerichtet. Die Prüflinge zeigen, dass sie über
Fachkompetenzen verfügen und in der Lage sind, individuelle Situationen mit Hilfe ihres
Wissens analytisch zu erschließen, das Wissen fachgerecht einsetzen und situationsbezogen
kritisch, reflexiv , fachlich und ethisch begründet urteilen können.
Der praktische Prüfungsteil ist in der Regel in dem Versorgungsbereich abzulegen, in dem die
oder der Auszubildende den Vertiefungseinsatz absolviert hat.
III. Zentrale Regelungsbereiche für die hochschulische Ausbildung
Die Stundenverteilung der Praxiseinsätze wird im Wesentlichen
der Aufteilung der beruflichen Pflegeausbildung entsprechen,
wobei die Hochschule den Umfang der Praxiszeiten auf bis zu
2.300 Stunden reduzieren und die Dauer der einzelnen
Praxiseinsätze an diese Stundenzahl anpassen kann.
Die Hochschule hat durch Kooperationsverträge mit den
Einrichtungen der Praxiseinsätze sicherzustellen, dass die
Einrichtungen in angemessenem Umfang eine Praxisanleitung durchführen. Sie soll
gemessen an der Dauer des jeweiligen Praxiseinsatzes angemessen sein. Die Praxisanleitung
soll durch Pflegepersonal erfolgen, das zur Vermittlung auch des erweiterten
Ausbildungsziels der hochschulischen Pflegeausbildung befähigt ist (i.d.R. Nachweis durch
hochschulische Qualifikation).

Quelle: Bundesministerien BMG / BMFSFJ
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Perspektivenwechsel: Methode „Schattentage“ in der Pflege - Bedürfnisorientierte
Qualitätsentwicklung in der Pflegepraxis
Rollenwechsel vom Pfleger zum Betroffenen - Bedürfnisse von Pflegebedürftigen besser verstehen
In Pflegeeinrichtungen ist es von zentraler Bedeutung, die
Bedürfnisse von Bewohnern richtig zu verstehen, um sie in der
täglichen Arbeit berücksichtigen zu können. Die Methode der
„Schattentage“
soll
Pflegepersonen
helfen,
einen
Perspektivenwechsel vorzunehmen. Zur Qualitätsentwicklung
sollen die Mitarbeitenden in die Rollen der pflegebedürftigen
Menschen schlüpfen. So können die Kollegen spüren, wie
Pflegehandlungen schon bei einfachen Alltagshandlungen von
den Patienten wahrgenommen werden.
Durch die Belastungen im Pflegealltag, den permanenten Zeitdruck, psychische und physische
Überlastung, aber auch eingefahrene Alltagsroutinen können dazu führen, dass im Alltag der Blick
auf das Wesentliche verstellt ist. Nämlich: Wie werden die praktischen Pflegehandlungen eigentlich
von den pflegebedürftigen Menschen wahrgenommen?
Eine exzellente Dienstleistung unterscheidet sich von einer guten Dienstleistung, dass diese nicht nur
„handwerklich“ gut ist, zusätzlich ist eine ansprechende Zugewandtheit und Kommunikation
erforderlich. Diese Marketingregel gilt auch bei der Pflegedienstleistung!
Qualität in der Pflege bedeutet: Die pflegebedürftigen Menschen stehen im Mittelpunkt der
Pflege.
Das Konzept der Schattentage möchte als Instrument zur Qualitätsverbesserung dienen und
funktioniert so:
Pflegende begleiten einen Tag lang eine Bewohnerin oder einen Bewohner beobachtend, sozusagen
als „Schatten“, anhand definierter Kriterien und sind während dieser Zeit sämtlicher pflegerischer
Aufgaben entbunden. Durch den Perspektivenwechsel kann die Pflegeperson das Geschehen rund
um die Pflege des Betroffenen beobachten und wahrgenehmen und wird so für die Sichtweisen
pflegebedürftiger Menschen sensibilisiert.
Bei der „richtigen“ Variante hingegen findet tatsächlich ein Perspektivenwechsel statt, denn die
Pflegeperson nimmt die Rolle des Patienten ein. Das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit wird vorher
vereinbart. Bei beiden Verfahren wird die Beobachtung aus Sicht des Betroffenen nach vorher
festgelegten Kriterien durchgeführt. Anhand eines Fragebogens wird erfasst, ob Schmerzgrenzen
beachtet, Bedürfnisse in puncto Kommunikation, Beschäftigung berücksichtigt sowie Schamgrenzen
eingehalten werden.
Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat zu dem Projekt einen Ratgeber entwickelt. Das
Themenheft bietet Informationen und Erfahrungsberichte, wie Schattentage erfolgreich in der
Pflegepraxis umgesetzt werden können. Einrichtungsleitungen berichten, warum sie sich für die
Methode Schattentage einsetzen, welche Erkenntnisse sie gewonnen haben und wie sie bei der
Umsetzung vorgegangen sind. Auch ZQP-Mitarbeiter waren als „Schatten“ im Einsatz und schildern
ihre Eindrücke. Darüber hinaus informieren Pädagoginnen und Pflegeschülerinnen über den Nutzen
von Schattentagen für die Pflegausbildung.
Interessant sind O-Töne von Teilnehmenden. Ein Altenpfleger, der einen Betroffenen mit
Halbseitenlähmung simuliert hat, nahm die Hektik der Pflegenden wahr. Eine Betreuungsassistentin
äußerte sich zum Essenanreichen: Als Probandin durfte sie erleben, wie das Essen „einfach in sie
hineingeschaufelt“ wurde.
Neben den Praxistipps bietet das Heft außerdem Materialien, wie eine Checkliste zur Umsetzung und
Vorlagen zur Auswertung der Schattentage. Die Idee entstand vor ein paar Jahren im Zuge eines
Projektes zur Umsetzung der Pflege-Charta. Die Schattentage erhielten zudem im Jahr 2011 den
„Altenheim-Zukunftspreis“.
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Quelle: Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP), http://www.zqp.de
Herbert Müller
Pflegestärkungsgesetz II - Pflege nach Minuten ist passé!
Jetzt ist es so weit. Das Pflegestärkungsgesetz II ist am 1. Januar
2016 in Kraft getreten. Die für die Pflege entscheidenden
Neuerungen kommen aber erst 2017. Im Fokus stehen vor
allem der Wechsel von Pflegestufen in Pflegegrade sowie das
neue Begutachtungsassessment (NBA). Dahinter steckt die
Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes.
In 2016 gilt es für alle stationären und ambulanten
Einrichtungen, das Pflegestufenmanagement zu forcieren. Denn
schon in gut 11 Monaten sind die Pflegestufen Geschichte und
werden durch die Pflegegrade abgelöst. Vor allem im
ambulanten Bereich sind damit zum Teil erhebliche Sprünge im
Umsatzpotenzial möglich.
Das ist im besonderen Maße der Fall, wenn der Pflegebedürftige noch im alten System neben einer
Pflegestufe 0, 1 oder 2 eine eingeschränkte Alltagskompetenz attestiert bekommen hat. Dann
erhöhen sich die Sachleistungsansprüche auf bis zu 609 € pro Monat und Patient. Das passiert
nämlich beim Sprung aus Pflegestufe 1 + eingeschränkter Alltagskompetenz. Diese Konstellation
wandelt sich dann in Pflegegrad 3 und zieht die wesentlich höheren Leistungsansprüche nach sich.
Möglich wird dies durch das neue Begutachtungsverfahren. Dieses tritt in 2017 in Kraft. Zur
Begutachtung der Pflegebedürftigkeit wird dann das neue Begutachtungsassessment (NBA)
herangezogen.
Im Vergleich zu dem bisher praktizierten System der Minutenfeilschereri und dem Fokus auf
körperliche Einschränkungen führt das Pflegestärkungsgesetz II hier zu einem Paradigmenwechsel.
Für die Einrichtungen bedeutet das in diesem Jahr vor allem ein verstärktes
Pflegestufenmanagement, das Setzen neuer Schwerpunkte in der Dokumentation, die Beratung der
Pflegekunden und Angehörigen und im ambulanten Bereich vor allem Personalakquise, um die
kommenden höheren Umsatzpotenziale abzuschöpfen.
Die AGewiS bietet am 28.06. eine eintägige Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema
„Pflegestärkungsgesetz II – Pflege nach Minuten ist passé!“ an. In diesem Seminar lernen Sie das
neue Begutachtungsverfahren/Begutachtungsassessment (NBA) mit seiner Einschätzungssystematik
kennen und erhalten Hinweise die Sie vorbereitend bei der Umstellung und praktischen Anwendung
des neuen Pflegegradmanagements unterstützen können. Im Seminar erhalten Sie auch Hinweise,
was Sie zukünftig bei der Gestaltung des Pflegeprozesses und im Rahmen der Pflegedokumentation
berücksichtigen sollten.
Weitere Informationen erhalten Interessenten auf der AGewiS Homepage.
Quelle: PPM PflegeManagement News
Herbert Müller
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AGewiS Fortbildungsreihe zur Einführung des Strukturmodells und der entbürokratisierten
Pflegeplanung und –dokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege
Die Pflegeplanung und –dokumentation soll wieder ein
Arbeitsmittel zur Steuerung des Pflegeprozesses werden. Das
neue Strukturmodell (Pflegeprozess mit 4 Phasen) und die
entbürokratisierte Pflegeplanung/
-dokumentation gehen
von einem komplett anderen Ansatz aus. Es reicht nicht aus,
einfach etwas am alten System zu ändern, vielmehr ist es
notwendig, Pflegeplanung und –dokumentation komplett neu zu
denken. Alle Aspekte müssen in den Blick genommen und auf den
Prüfstand gestellt werden, sonst beraubt man sich der Effekte
dieses neuen Ansatzes. Es geht um mehr als nur Vordrucke in der
Pflegedokumentation auszutauschen, weniger zu dokumentieren
oder Handzeichen wegzulassen! Dazu bedarf es einer engen
Abstimmung zwischen Pflege– und Qualitätsmanagement!
⇐ Elisabeth Beikirch (Leiterin des Projektbüros zur Umsetzung
des Strukturmodells)
Die AGewiS möchte mit dieser Seminarreihe (Start ist am 02. Mai) Kooperationspartner und allen
Interessenten Informationen und Hilfestellung bei der Einführung und Umsetzung geben.
Den 1. Teil der Seminarreihe bildet ein 3-tägiges Seminar für die Mitarbeitenden mit
Leitungsaufgaben und Stabstellen (Einrichtungsleitungen, Pflegedienst- und Wohnbereichsleitungen,
Qualitätsmanagementbeauftragte, verantwortliche Mitarbeitende aus dem Sozialen Dienst)
Ziele
Die Vermittlung der Grundprinzipien des Strukturmodells ermöglicht den Teilnehmenden ein
vertieftes Verständnis.
Gleichzeitig findet eine Auseinandersetzung mit den notwendigen Rahmenbedingungen für
das Pflege- und Qualitätsmanagement statt.
Es werden unterstützende Hinweise
zum innerbetrieblichen Management des
Einführungsprozesses entwickelt.
Inhalte/Themenschwerpunkte
Einführung in das Thema
Die vier Elemente und Grundprinzipien des Strukturmodells (ambulant/stationär) als
Grundlage zur Umstellung und Optimierung der Pflegeplanung/-dokumentation
Das Konzept der „Strukturierten Informationssammlung“ (SIS ambulant/stationär),
Perspektive der pflegebedürftigen Person, Themenfelder und Matrix zur Risikoeinschätzung
Struktur und Anwendung der Maßnahmenplanung, Verfahren der Evaluation im
Strukturmodell
Prinzipien des Berichteblatts und der Einzelleistungsnachweise
Aspekte zur rechtlichen Einordnung der neuen Dokumentationspraxis
Welche Rahmenbedingungen benötigt das neue Konzept, Handlungserfordernisse für das
Pflege- und Qualitätsmanagement
Einführung und Management des Strukturmodells zur Entbürokratisierung, Projektplan,
Schlüsselfunktionen in der Implementierungsstrategie
Termin: 02. bis 04.05.2016, jeweils 09 :00 bis 16:15 Uhr (24 Unterrichtsstunden)
Weiter Informationen unter:
http://www.agewis.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4540&Itemid=
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Den 2. Teil der Seminarreihe bildet ein 2-tägiges Seminar zur Schulung der Pflegefachpersonen, die
verantwortlich sind für die Steuerung der Pflegeprozesse.
Ziele
Die Vermittlung der Grundprinzipien des Strukturmodells ermöglicht den Teilnehmenden ein
vertieftes Verständnis.
Gleichzeitig findet eine Auseinandersetzung mit den notwendigen Rahmenbedingungen für
das Pflege- und Qualitätsmanagement statt.
Erste Erfahrungen durch praktische Übungen sammeln
Inhalte / Themenschwerpunkte
Einführung in das Thema
Die vier Elemente und Grundprinzipien des
Strukturmodells
(ambulant/stationär)
als
Grundlage zur Umstellung und Optimierung der
Pflegeplanung/-dokumentation
Das
Konzept
der
„Strukturierten
Informationssammlung“
(SIS
ambulant/stationär),
Perspektive
der
pflegebedürftigen Person, Themenfelder und
Matrix zur Risikoeinschätzung
Struktur und Anwendung der Maßnahmenplanung, Verfahren der Evaluation im
Strukturmodell
Prinzipien des Berichteblatts und der Einzelleistungsnachweise
Aspekte zur rechtlichen Einordnung der neuen Dokumentationspraxis
praktische Übungen zu den vier Grundprinzipien des Strukturmodells
Termin: 30.05. - 31.05.2016 jeweils 09:00 bis 16:15 Uhr (16 Unterrichtsstunden)
Weitere Informationen unter:
http://www.agewis.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4539&Itemid=
Den 3. Teil der Seminarreihe bildet ein 1-tägiges Seminar zur Schulung von Mitarbeitenden
(Pflegeassistenten) aus ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, die im Rahmen der
täglichen Leistungserbringung die Pflegeplanung und –dokumentation als Informationsquelle nutzen
und Leistungen/Sachverhalte dokumentieren.
Ziele
Die Vermittlung der Grundprinzipien des Strukturmodells ermöglicht den Teilnehmenden
ihre Dokumentationsaufgaben wahrzunehmen.
Erste Erfahrungen durch praktische Übungen sammeln

Inhalte / Themenschwerpunkte
Einführung in das Thema
Die vier Elemente und Grundprinzipien des Strukturmodells (ambulant/stationär) als
Grundlage zur Umstellung und Optimierung der Pflegeplanung/-dokumentation
Prinzipien des Berichteblatts und der Einzelleistungsnachweise
Aspekte zur rechtlichen Einordnung der neuen Dokumentationspraxis
praktische Dokumentationsübungen
Termin: 14.06.2016 09:00 bis 16:15 Uhr (8 Unterrichtsstunden)
Weitere Informationen unter:
http://www.agewis.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4541&Itemid=
Text und Bild: Herbert Müller
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So entsteht ein Expertenstandard
Im Jahr 2000 veröffentlichte das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in
der Pflege (DNQP) den 1. Expertenstandard (Dekubitusprophylaxe in der Pflege).
Es gab damals viele Meinungen bezüglich des Expertenstandards, von kritischen
Stimmen bis hin zur Aufbruchsstimmung! Mittlerweile gehören
Expertenstandards zum Pflegealltag. Es gibt zurzeit 8 für die Altenpflege
relevante Expertenstandards und ein weiterer ist in Bearbeitung.
Wie kommen Expertenstandards überhaupt zustande?
In 6 Schritten zum neuen Expertenstandard
1. Schritt: Themenfindung
Themenvorschläge für Expertenstandards werden z. B. durch Akteure im Gesundheitswesen beim
DNQP eingereicht. Hier wird dann geprüft, ob das Thema relevant ist, einen entsprechenden Nutzen
verspricht und ob es genügend Literatur und auch Experten zum Thema gibt.
2. Schritt: Bildung einer unabhängigen Expertenarbeitsgruppe
Die Expertenarbeitsgruppe setzt sich zusammen aus 8–12 Mitgliedern aus der Pflegepraxis und der
Pflegewissenschaft und einem Vertreter der Patienten- oder Verbraucherverbände. Die Positionen
werden offiziell ausgeschrieben und stehen jedem mit relevantem Hintergrund offen.
3. Schritt: Erarbeitung des Expertenstandard-Entwurfs
Die Expertenarbeitsgruppe erarbeitet einen 1. Entwurf. Dieser soll nach den Kriterien des DNQP
den aktuellen Stand des Wissens abbilden,
trennscharf und messbar sein,
verbindliche Maßnahmen, professionelle Gestaltungsspielräume und die verantwortlichen
Akteure benennen,
Kooperationsebenen mit anderen Berufsgruppen und Institutionen aufzeigen,
Interdependenzen zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sichtbar machen,
konsequent an den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen orientiert sowie
praxistauglich sein.
4. Schritt: Konsensus-Konferenz
In der Konsensus-Konferenz soll der Entwurf der interessierten Fachöffentlichkeit näher vorgestellt
werden. Es finden strukturierte Diskussionen statt, und es gibt die Möglichkeit, schriftliche
Stellungnahmen
vorab
oder
im
Nachgang
zu
formulieren.
Nach Abstimmung evtl. notwendiger Änderungen zwischen Expertenarbeitsgruppe,
wissenschaftlichem Team und Lenkungsausschuss des DNQP wird der Expertenstandard nach der
Konsensus-Konferenz als Sonderdruck veröffentlicht.
5. Schritt: Modellhafte Implementierung
Jeder Expertenstandard wird zunächst in circa 25 Einrichtungen (ambulant und stationär) modellhaft
implementiert. Die Implementierung mithilfe eines 4-stufigen Phasenmodells dauert etwa 6 Monate.
Die abschließende Veröffentlichung des neuen Expertenstandards beinhaltet den konsentierten
Expertenstandard mit Kommentaren und Literaturstudie, das Audit-Instrument zum
Expertenstandard sowie den Bericht über den Verlauf und die Ergebnisse der Standardentwicklung,
-konsentierung und -implementierung.
6. Schritt: Aktualisierung des Expertenstandards
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Jährlich werden die Expertengruppen des jeweiligen Expertenstandards schriftlich befragt, ob nach
ihrer Ansicht ein Aktualisierungsbedarf besteht. Spätestens nach 5 Jahren aber wird der Standard
komplett auf dessen Aktualität geprüft.
Tipp: Helfen Sie mit bei der Erarbeitung neuer Expertenstandards. Sie können Vorschläge
einreichen, an der Konsensus-Konferenz teilnehmen oder sogar als Experte in der Arbeitsgruppe mit
dabei sein.
Oder Sie bewerben sich mit Ihrer Einrichtung für die modellhafte Implementierung und profitieren
sowohl von dem frischen Fachwissen des jeweiligen Standards wie auch von einer professionellen
Begleitung bei dessen Einführung.
Quelle: www.ppm-online.org
Förderung neuer Wege in der Altenhilfe - Fördermöglichkeiten für Träger durch das KDA
Aufgabe des Kuratoriums Deutsche Altershilfe - Wilhelmine-Lübke-Stiftung e.V. - (KDA), ist es u. a.,
neue Wege in der Altenhilfe anzuregen und zu unterstützen. Hierzu stehen dem KDA Mittel der
Stiftung Deutsches Hilfswerk (DHW) zur eigenen Verwendung zu Verfügung. Das KDA möchte mit
diesen Mitteln neue Wege in der Altenhilfe anregen und unterstützen.
In Zeiten des Mangels an Mitarbeitenden mit pflegefachlicher Ausbildung
der Notwendigkeit von spezieller Qualifizierung für Schwerpunktbereiche
der Notwendigkeit der Entwicklung von innovativen Konzepten und deren Umsetzung
usw.
haben Träger in der Altenhilfe die Möglichkeit, durch zweckgebundene Zuschüsse Unterstützung zu
erhalten.
Was wird gefördert?
Die Förderungsrichtlinien des KDA (gültig ab 1. Januar
2016) sehen folgende Förderbereiche vor:
Berufsbegleitende Qualifizierung von hauptamtlichen und Qualifizierung von ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Altenhilfe
Hospitation in Einrichtungen mit innovativen Wohn- und Betreuungskonzepten
Spezielle Qualifizierung im Hinblick auf Schwerpunktbereiche
Starthilfen für die Einrichtung von innovativen Angeboten für Menschen mit besonderem
Hilfebedarf in ihrer normalen Wohnumgebung
Umsetzung von Projekten des bürgerschaftlichen Engagements im Quartier und zum Aufbau
von Nachbarschaften / Nachbarschaftshilfen
Wohnberatungsstellen für ältere Menschen
Etablierung ambulant betreuter Wohngruppen
Unterstützung von Einrichtungen zur Entwicklung innovativer Konzepte und
Implementierung in die Praxis
Konzeptentwicklung und kleinere Modellvorhaben für Träger von Diensten und
Einrichtungen
Quartiersentwicklungskonzepte / Sozialraumanalyse
Fachliche Begleitung von innovativen Ansätzen
Exkursionen und Besichtigungen
Exkursionen und Besichtigungen von innovativen Einrichtungen, Initiativen, Projekten sowie
Angebote und die Möglichkeit zur Selbsterfahrung für Altenpflegeschüler/innen und
ehrenamtlich Engagierte
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Ressourcenbildung in der Altenhilfe
Förderrichtlinien 2016 (366,7 KiB)
http://www.kda.de/foerdermittel.html?file=tl_files/kda/DHWFoerderung/Foerderrichtlinien%20und%20Formulare%202016/20160105-Foerderrichtlinien%202016.pdf

Kontakt: E-Mail foerderung@kda.de
Quelle: KDA, Köln, Telefon: 0221/ 93 18 47 12
Fax: 0221 / 93 18 47 6

News aus Wirtschaft/Politik/Recht/Medizin/Technik/Wissenschaft/Pflege/Qualität …..
Pflege: DBfK startet Aktion „Mein Recht auf Frei“
„In diesem Jahr greift der DBfK mit seiner Aktion zwei Themen auf, die hohe Relevanz für die
Beschäftigten in Pflegeberufen haben. Es sind der häufige Zugriff von Vorgesetzten auf
dienstplanmäßiges Frei ihrer MitarbeiterInnen sowie die fehlenden Pausen, die der Gesetzgeber aber
zwingend vorschreibt“.
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat am 01.02.2016 eine neue bundesweite
Aktion unter dem Motto: „Mein Recht auf Frei“ gestartet. Die Initiative soll über mehrere Monate
laufen und sich zwei Themenschwerpunkten widmen:
„dem gesicherten, respektierten Dienstfrei und der Verlässlichkeit
des Dienstplans, wie es der Gesetzgeber vorgegeben hat;
dem Einhalten von rechtskonformen Arbeitspausen.
Zu den Auswirkungen der seit Jahren kontinuierlich unzureichenden
Pflegepersonalbemessung in Pflegeeinrichtungen und –diensten gehören
nicht nur hohe und weiter steigende Krankheitsausfälle. Problematisch sind für PatientInnen und
BewohnerInnen wie auch für die Beschäftigten im Pflegeteam die Lücken und die Unterbesetzung,
die bei kurzfristigem Personalausfall und/oder Arbeitsspitzen entstehen. Dass Pflegefachpersonen
deshalb sehr häufig auf ihre durch das Arbeitszeitgesetz vorgeschriebenen Arbeitspausen verzichten,
um die Patientenversorgung sicherzustellen, ist schon beinahe Normalität geworden. Dass man sie
immer wieder auch in ihrem dienstplanmäßigen Frei oder Urlaub zuhause anruft und zum
„Einspringen“ nötigt, ist ebenfalls gängige Praxis. Beides verstößt aber gegen geltendes
Arbeitsrecht“.
„Gute Arbeitgeber legen Wert darauf, dass sich die Mitarbeiter auf ihre Freizeit und
Pausenregelungen verlassen können. Reduzierte Krankheitsmeldungen und steigende Motivation
sind die Ergebnisse dieser Anstrengungen“, sagt DBfK-Präsidentin Prof. Dr. Christel Bienstein mit Blick
auf die DBfK-Aktion. „Wir wollen die Missstände und Defizite beim Namen nennen und
Pflegefachpersonen stärken, damit sie ihre Rechte kennen und in Anspruch nehmen. Wir wenden
uns aber ebenso an Arbeitgeber und Führungskräfte mit Tipps und guten Lösungsansätzen, die
übertragbar sind. In diesem Zusammenhang rufen wir auf, uns Best-Practice-Beispiele für gute
Dienstplan- und Pausengestaltung zu berichten, die sich bewährt haben.“
Die Webseite der Aktion „Mein Recht auf Frei“ wird laufend ergänzt und ist ab sofort aufzurufen
unter www.dbfk.de/de/Mein-Recht-auf-Frei.php.
Quelle: DBfK-Bundesverband, Berlin
Pflege: Entlassungsmanagement | Versorgungslücken nach stationärer Behandlung geschlossen
Die Verordnung von Arzneimitteln, Heilmitteln, Hilfsmitteln oder Soziotherapie und das Ausstellen
von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen waren bisher niedergelassenen Vertragsärzten vorbehalten.
Bisher konnte es für die Patienten nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus zu
Versorgungslücken kommen. Beispielsweise, wenn die Patienten aufgrund ihrer körperlichen
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Verfassung nicht in der Lage waren, ihren behandelnden Arzt aufzusuchen oder wenn die Praxis
schlicht schon geschlossen war.
Krankenhäuser können ihren Patienten bei Entlassung bald für einen Zeitraum von bis zu 7 Tagen
häusliche Krankenpflege, Heilmittel, Hilfsmittel und Soziotherapie verordnen. Der G-BA hat
entsprechenden Richtlinien um Regelungen zum Entlassungsmanagement von Krankenhäusern
ergänzt.
Der Gesetzgeber hatte mit dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-VSG) die Möglichkeit geschaffen, dass Krankenhäuser im Rahmen
des Entlassungsmanagements ambulante Leistungen verordnen und Arbeitsunfähigkeit feststellen
dürfen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wurde beauftragt, das Nähere in seinen
Richtlinien zu regeln.
Die Beschlüsse werden dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung vorgelegt und treten
nach Nichtbeanstandung und Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft.
Quelle: G-BA / Haufe Online Redaktion
Qualität: So sorgen Sie für eine offene Fehlerkultur auf ihrem Wohnbereich
Fehlermanagement
Wie überall im Leben, so kommen auch in der Pflege regelmäßig Fehler vor. Nicht nur gravierende,
sondern auch kleine Fehler können Ihren Tagesablauf durcheinander wirbeln. Umso wichtiger ist,
eine offene Fehlerkultur zu leben, bei der Fehler benannt werden und jeder aus den Fehlern lernen
kann. Mit den folgenden Tipps kann das gelingen…
1.Tipp: Seien Sie als Ansprechpartner präsent
Nichts kann verheerendere Folgen für Ihre Pflegekunden haben als ein Fehler, der verheimlicht wird.
Stellen Sie sich einmal vor, einem Pflegekunden wurde versehentlich ein falsches Medikament
verabreicht. Der/die Mitarbeitende selbst merkt dies zwar, jedoch aus Angst vor der Reaktion der
Vorgesetzten oder Kollegen meldet sie/er den Vorfall nicht. Die Folge können schwerwiegende
gesundheitliche Beeinträchtigungen des betroffenen Pflegekunden sein. Doch auch weniger
gravierende Vorfälle, wie z. B. die vergessene Bestellung eines Krankentaxis und der dadurch
verursachte Ausfall eines ambulanten Arzttermins, sind ärgerlich.
Reagieren Sie jetzt nicht emotional, sondern versuchen Sie, gemeinsam mit dem Kollegen den Fehler
sachlich zu beheben. So zeigen Sie sich Ihren Mitarbeitern gegenüber in solchen Fällen als
verlässlicher Ansprechpartner, zu dem die Kollegen Vertrauen haben können. Auf diese Weise
können Sie dafür sorgen, dass Fehler benannt werden.
2.Tipp: Im Team offen mit Fehlern umgehen
Immer wieder ist zu erleben, dass manche Teammitglieder scheinbar auf Fehler anderer Kollegen
geradezu warten. Jeder noch so kleine Fehltritt wird dann akribisch auseinandergenommen und vor
anderen breitgetreten. Die Folge ist, dass Mitarbeitende versuchen werden, Fehler zu verheimlichen.
Leitungskräfte sollen dafür sorgen, dass Fehler offen besprochen werden können.
Verschiedene Fehlerkonstellationen sollten deshalb regelmäßig in Teamsitzungen besprochen
werden. Gemeinsam im Team können Strategien erarbeitet werden, um diese dann zukünftig zu
vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass hierbei keinerlei Namen genannt werden. Denn schließlich
geht es nicht darum, einzelne Kollegen zu beschuldigen oder bloßzustellen, sondern die aufgetretene
Situation zukünftig zu vermeiden.
3.Tipp: Fehler nicht nachtragen
Für eine gute und offene Fehlerkultur ist es nicht nur wichtig, dass Fehler benannt, analysiert und
bearbeitet werden. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass nach der Bearbeitung der Fehler als erledigt
angesehen wird.
Das bedeutet für Führungskräfte, dass Sie Ihren Mitarbeitenden gemachte Fehler nicht bei der
nächsten Gelegenheit wieder aufs Butterbrot schmieren. Bearbeitete Fehler sollten vielmehr
abgeschlossen sein. Damit sich dieses Vorgehen in Ihrem Team festigen kann, sollten Sie in diesem
Bereich als Vorbild vorausgehen.
4.Tipp: Eine offene Fehlerkultur zu implementieren benötigt Zeit
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Eine Fehlerkultur, die auf Vertrauen und ein gutes Miteinander basiert, können weder per
Anordnung initiiert noch innerhalb weniger Wochen eingeführt werden. Wichtig ist beständig daran
zu arbeiten, das gemeinsam und voneinander Gelernte ständig zu wiederholen und zu festigen. Erst
im Laufe der Zeit wird es so gelingen, eine offene Fehlerkultur zu implantieren. Nicht den Mut
verlieren!
Quelle: PPM Palliativ News 20.01.2016
Politik: Pflegestärkungsgesetz III schon in den Startlöchern
„Der Reformeifer der großen Koalition in Berlin hat kein Ende – zumindest nicht, was unsere
Pflegebranche betrifft. Im Frühjahr soll der 3. Teil des Pflegestärkungsgesetzes folgen. Ziel der
Aktivitäten rund um das Pflegestärkungsgesetz III ist es, dass Pflege zu den Landkreisen und
Gemeinden zurückkehrt.
Konkret heißt das, dass die Kommunen wieder stärker in die Pflege eingebunden werden. Vor allem
sollen die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Planung und Steuerung von Pflegeangeboten erhöht
werden. Darüber hinaus sollen die Landkreise und Gemeinden auch wieder stärker in die Beratung
rund um Pflege involviert werden.
Hinter den Überlegungen steckt die Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Diese hat nun ein Eckpunkte-Papier
vorgelegt. Dessen Inhalte sind schon so weit gediehen, dass sie schon im Frühjahr in einem
Referentenentwurf zum Pflegestärkungsgesetz III Eingang finden sollen. So lautet zumindest das Ziel
der großen Koalition.
Für die Praxis könnte man dies dahingehend interpretieren, dass die Stärkung von Pflege im Quartier
das eigentliche Ziel des Gesetzentwurfes ist. Dazu passt die Aussage von Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU). Er glaubt daran, dass in den Kommunen die Weichen dafür gestellt werden,
dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.
In den Kommunen sollen wohnortnahe Beratungsstrukturen aufgebaut werden“.
Quelle: PPM PflegeManagementNews, 15.01.2016 (www.pflege@news.ppm-online.org)

Die AGewiS auf der Ausbildungsbörse in Bergneustadt
In diesem Jahr fand am Samstag, dem 12.03.2016
die 18. Ausbildungsbörse im Schul- und
Sportzentrum auf dem Bursten in Bergneustadt
statt. Schülerinnen und Schüler hatten hier die
Möglichkeit, sich über Ausbildungsberufe und
Studiengänge zu Informieren und einen ersten
Kontakt
zu
den
Ausbildungsbetrieben
herzustellen.
Wie in den vergangenen Jahren, war die AGewiS
als einer von 60 Ausstellern in der Burstenhalle
mit dabei. Der Messestand wurde von Frank
Backhaus und Ursula Rothausen betreut.
Es wurden zahlreiche und gute Gespräche mit
den sehr interessierten Besuchern geführt und Informationen über die Altenpflegeausbildung, die
AGewiS und über ihre (Kooperations-)Partner, die die Ausbildung in der Praxis durchführen, weiter
gegeben.
Parallel fanden im Schulzentrum auch Workshops zu den Ausbildungsberufen statt. In zwei
Workshops wurden, in Kooperation mit dem Seniorenzentrum Bethel aus Wiehl, das ebenfalls mit
einem Stand vertreten war, fünfzig an der Ausbildung interessierte Schüler und Schülerinnen
erreicht.
Es gab auch Anfragen zur neuen Ausbildung zum Notfallsanitäter, die an der Rettungsfachschule
unter dem Dach der AGewiS durchgeführt wird. Hier bewährte sich die gute Netzwerkarbeit, die auf
der Ausbildungsbörse ebenfalls praktiziert wird.
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Ob wir im nächsten Jahr wieder dabei sind? Natürlich! Unsere Motivation ist, weiterhin für den
Beruf, und damit indirekt auch für unsere Kooperationspartner, zu werben.
Text: Frank Backhaus

Bild: Michael Kleinjung

Praxisprojekt: Mehr lernen über Kinästhe=k und Demenz
Altenpflegekurs 22 der AGewiS
besucht das Hermann-JosefAltenheims in Erkelenz
Im
Rahmen
der
Altenpflegeausbildung
stand
vom 10.02. bis zum 12.02. für
den Kurs 22 ein Seminar mit
dem Schwerpunkt Kinästhetik
und Demenz im Hermann-Josef
Altenheim in Erkelenz auf dem
Plan.
Von
Gummersbach
nach
Erkelenz und wieder zurück
Im Vorfeld dieses Seminares hat
sich unser Kurs im Rahmen eines Arbeitsauftrages im Internet über das Herman-Josef-Altenheim
erkundigt. Wir haben uns die Geschichte angesehen, das Konzept, das Angebot und verschiedene
Leistungen, wie z.B. das Projekt „Leuchtturm“.
Außerdem hat unser Kurs noch einmal das Wissen zum Thema Kinästhetik aufgefrischt, da der erste
Kinästhetik Kurs doch schon eine Weile her war. Das HJA bot uns gute Möglichkeiten zur Erprobung
in der Praxis.
Im Großen und Ganzen war der Kurs jedoch im Vorfeld nicht besonders positiv gestimmt gestimmt
für diese „Reise“ ins Fremde und Ungewisse. Zwei Übernachtungen in einer Jugendherberge,
woanders Essen und das Tagesprogramm in der Altenpflegeeinrichtung. Das war den meisten einfach
nicht ganz recht.
Am 10.02. trafen wir schließlich um ca. 09:00 Uhr in dieser Einrichtung ein.
Wir wurden bereits im Eingangsbereich von der Heimleitung erwartet, sehr freundlich empfangen
und direkt in einen großen Raum geführt, der sich als Speisesaal herausstellte.
Bereits im Eingangsbereich fielen kleine Besonderheiten auf, wie z.B. ein Vogelkäfig mit
Wellensittichen, oder ein Flipper, was in Jedem von uns Kindheits- und Jugenderlebnisse weckte.
Im Speisesaal standen drei große Gruppentische die mit Kaffee, Zucker, Milch und Brotschnitten
gedeckt waren. Besser hätte man uns nicht empfangen können.
Nachdem alle eingetroffen waren und sich etwas gestärkt hatten, versammelten wir im
Untergeschoss in einen Seminarraum. Dort wurden von der Heimleitung herzlich willkommen
geheißen und in zwei Gruppen eingeteilt.
Gruppe A beschäftigte sich vorerst mit Kinästhetik und wurde von Frau Buschmann, eine Kinästhetik
Trainerin mit viel Erfahrung, begleitet. Gruppe B beschäftigte sich vorerst mit dem Thema Demenz
und durfte einige Erfahrungen von Frau Hönigs teilen, die das Thema unterrichtete.
Im Laufe der drei Tage haben sich die Gruppen zwischen praktischen Übungen der Kinästhetik und
der Arbeit mit demenziell veränderten Menschen abwechselnd beschäftigt. Im Bereich der
Kinästhetik durften wir mit der Einwilligung der Bewohner praktische Übungen auf den Stationen
durchführen und den alltäglichen Ablauf der Mitarbeiter beobachten. Dabei haben wir festgestellt,
dass die Mitarbeiter sehr entspannt wirkten und dadurch wurde uns bewusst, dass kinästhetisch mit
demenziell veränderten Menschen zu arbeiten weniger Zeit in Anspruch nimmt und weniger Stress
verursacht.
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Vorausschauender Blick
Am letzten Tag sind die meisten mit Freude aufgewacht im Hinblick auf die Heimfahrt, doch es war
auch ein Gefühl von Wehmut dabei, dass das Seminar doch schneller vergangen ist als erwartet.
Wir konnten viel lernen und wurden in Erkelenz sehr freundlich empfangen. Die Diskussionsrunden
wurden mit sämtlichen Getränken ausgestattet, sodass wir auch mit Kaffee zwischendurch immer
wieder neue Kraft tanken konnten, um weiter mit Enthusiasmus dabei sein zu können.
Was uns sehr überrascht hat war, dass die Mitarbeitenden dieser Einrichtung, trotz des einholenden
Alltages, der sich in einer Altenpflegeeinrichtung ergibt, stets bereit waren uns kleine Tipps in der
Praxis, bezogen auf Kinästhetik, zu geben.
Fazit der drei Tage
Obwohl der Kurs zunächst bis zum Tag der Anreise nicht die größte Motivation hatte, waren wir alle
positiv überrascht und erfreut, wie viel wir doch von diesen drei Tagen mitnehmen konnten.
Sowohl der Inhalt, als auch die Art und Weise der Vermittlung haben uns das Bewusstsein für
Demenz und Kinästhetik deutlich gestärkt.
Der Kurs 22 möchte sich hiermit nochmal vielmals bei Frau Hönigs, Herrn Windeck, Frau Buschmann,
unserer Kursleitung Frau Uessem, aber vor allem auch bei den Bewohnern, die uns geduldig
„ertragen“ und bei unseren Übungen unterstützt haben bedanken.
Wir hoffen, auch in der Zukunft nachfolgende Kurse die Möglichkeit haben, diese Form des
Unterrichts und Praxiserfahrungen zu machen. Danke auch für die Gastfreundschaft und den tollen
Grillabend.
Text: Kurs 22 Bild: AGewiS
Besuch Altenpflegemesse Hannover
Wir fahren nach… Hannover!
Mit
gleich
zwei
Bussen,
vier
Ausbildungskursen der Altenpflege und
weiteren Gästen ging es am Morgen des
09.03.2016 los in Richtung Hannover zur
Altenpflegemesse. Die Messe ist die
internationale
Leitmesse
für
die
Altenpflegewirtschaft. 579 Aussteller zeigten
hier drei Tage lang zukunftsweisende
Innovationen sowie Dienstleistungen aus der

Pflegebranche. Das Angebot in den vier Messehallen
umfasste die Bereiche Pflege & Betreuung, Wohnen
& Quartier, Verpflegung & Hauswirtschaft sowie
Arbeitswelten & Prozesse.
Neu waren in diesem Jahr die Connect-Flächen im
Herzen der Messehallen, auf denen Besucher,
Aussteller und Experten sich gezielt zu diesen vier
Themen-Komplexen austauschen konnten. Dabei
wurde die Trennung zwischen Kongress und Messe
aufgehoben und die beiden Formate näher
zusammengeführt. Rund 28.000 Teilnehmer in drei
Tagen konnten davon profitieren.
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Parallel zur Messe fand der dreitägige Kongress „Zukunftstag ALTENPFLEGE“ mit rund 65
Fachvorträgen und Workshops und 70 hochkarätigen Referenten, darunter auch Ruth Uessem
(AGewiS), die stellvertretend für Ursula Kriesten dort zur Thematik der generalistischen
Pflegeausbildung sprach.
Es war ein langer Tag, der aber bei den Auszubildenden auf viel Zuspruch gestoßen ist, weil man hier
neben dem direkten Kontakt zu den Herstellern auch sehr gute Möglichkeiten hatte unmittelbar an
den Messeständen Informationen und Demonstrationsmaterial mit zu nehmen. Davon wurde auch
zahlreich Gebrauch gemacht.
Text: Frank Backhaus

Bilder: Herbert Müller

Ergänzungsprüfung erfolgreich absolviert- 18 Notfallsanitäter an der AGewiS verabschiedet

Das Notfallsanitätergesetz hat es mit sich gebracht:
Auch die erfahrenen Kollegen im Rettungsdienst- Rettungsassisstenten, mit zum Teil langjähriger
Erfahrung in dieser Funktion - müssen sich aufmachen und erneut schulen und prüfen lassen.
Dieser Herausforderung haben sich im Januar/ Februar Mitarbeitende des Rettungsdienstes aus dem
Märkischen und dem Oberbergischen Kreis erstmalig gestellt. Nach erfolgreichem Abschluss
erhielten sie am 25.Februar ihre Zertifikate.
Inhalt des Lehrgangs bildete ein intensives Studium typischer Notfallszenarien, der einzusetzenden
Medikation und fachgerechter Versorgung der Patienten. Daneben galt es die gesetzlichen
Hintergründe erneut zu beleuchten, auch sozialwissenschaftliche Inhalte in den Blick zu nehmen und
insgesamt die Ausbildungsinhalte der Notfallsanitäterausbildung abzudecken.
Mit der bestandenen „Ergänzungsprüfung kann die Führung der Berufsbezeichnung
„Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter“ beantragt werden. Zu den ersten Gratulanten zählten Klaus
Grootens (Betriebsleiter AGewiS), Dr. Ralf Mühlenhaus (Ärztl. Leiter des Rettungsdienstes Oberberg),
Jutta Schürmann-Lipsch (Ärztl. Leiterin des Rettungsdienstes Märkischer Kreis), Guido Thal (Leiter des
Regiebetriebes Rettungsdienst Märkischer Kreis), Maik Göbel, Andreas Krüger und Dr. Alexander
Höffgen (Lehrgangsleiter).
Text: Heidi Sondermann

Bilder: AGewiS
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Weiterbildung Palliative Care erfolgreich abgeschlossen
Nach erfolgreicher Teilnahme an der 160 Stunden
umfassenden Weiterbildung Palliative Care haben
11 Teilnehmende jetzt ihre Zertifikate erhalten. In
Rahmen der Weiterbildung setzten sie sich mit der
Erhaltung der bestmöglichen Lebensqualität bei
unheilbar kranken Menschen nach dem Curriculum
von Kern, Müller, Aurnhammer auseinander.
Im
Mittelpunkt
der Ausbildung
standen
insbesondere die sich immer wieder verändernden
Bedürfnisse auf allen Ebenen des Menschseins.
Zur erfolgreichen Teilnahme gratulierte Klaus
Grootens (Kreisdirektor und Betriebsleiter der
AGewiS).
Text: Ruth Uessem

Bild: AGewiS

Weiterbildung zu Hygienebeauftragten
Hygienestandards gewinnen im Zeitalter
der multiresistenten Erreger in den
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen
immer mehr an Bedeutung. Auf der
Grundlage der Siegelkriterien des MRENetzwerkes Regio Rhein-Ahr befassten
sich 11 Teilnehmende aus den
verschiedensten Arbeitsbereichen sehr
intensiv mit diesem Thema. In 100
Stunden theoretischem Unterricht und 20
Stunden in der Praxis, verbunden mit
einer Projektarbeit, erlangten sie
Kenntnisse
zum
Schutz
der
Bewohner/Patienten vor Infektionen.
Text: Ruth Uessem Bild: AGewiS
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Job-Börse
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Termine + Veranstaltungen
Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote der AGewiS. Weitere Info`s finden Sie auf der AGewiS
Homepage (www.agewis.de). Bitte vormerken!
Ausbildung
- Altenpflegefachkraft (3-jährig) | Beginn: 01.04.2016 1 Kurs
Qualifizierung Pflegefachpersonen
- Fachkraft für gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege – Beginn: 25.04.2016
- Anleitende Fachkraft für niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote nach §45b
Abs. 4 SGB XI | Beginn: 06.06.2016
- Verantwortliche Steuerung des Pflegeprozesses im Rahmen des neuen Strukturmodells in
der ambulanten und stationären Pflege |am 14. und 15.06.2016
- Richtig dokumentieren im Rahmen des neuen Strukturmodells in der ambulanten und
stationären Langzeitpflege | am 21.06.2016
Assistenzen
- Assistent/in der ambulanten und stationären Pflege | Beginn: 04.04.2016
- Gerontopsychiatrischer Betreuungsassistent nach § 87 b SGB XI | Beginn: 11.04.2016
Ergänzungsprüfung im Rettungsdienst
- Beginn: 04.04.2016
Managementweiterbildungen
- Leitende Pflegefachkraft/Wohnbereichsleitung |Beginn: 25.04.2016
- Pflegerische Leitung eines Bereiches/verantwortliche Pflegefachkraft/Pflegedienstleitung |
Beginn: 25.04.2016
- Hauswirtschaftliche Leitung in Einrichtungen | Beginn: 25.04.2016
- Grundmodul: Sozial- und Gesundheitsmanager, Einrichtungsleiter |Beginn: 25.04.2016
- Einführung des neuen Strukturmodells und der SIS in der ambulanten und stationären
Langzeitpflege | vom 02.05. bis 04.05.2016
Themenbezogene Veranstaltungen
- Leitung von Qualitätszirkeln |vom 20.06. bis 24.06.2016
- Pflegestärkungsgesetz II- Pflege nach Minuten ist passé! | am 28.06.2016
Studium
- Bachelor of Arts in Social Management – berufsbegleitendes Projekt-Kompetenz-Studium in
Kooperation mit der Steinbeis Business Academy | Beginn: 29.04.2016
Interessenten melden sich bitte per mail bei regina.wesselmecking@agewis.obk.de
Weitere Angebote finden Sie unter www.agewis.de
07.04.2016 Infoveranstaltung um 17 Uhr
Sonstiges
- EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz
„Eine musikalische Ostergeschichte“
05.04.2016 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände
- EinfachMalSingenChor für Menschen mit Demenz
„Mailieder, Maibaum schmücken“
03.05.2016 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände
- EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne
„Sommerzeit“
07.06.2016 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände
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