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Liebe Kooperationspartner und Freunde der AGewiS, 
 
 
 
 
 
gerne möchte ich diesen Newsletter mit Themen und 
Fragezeichen beginnen: 
 

 Pflegebedürftigkeitsbegriff? 

 Generalistik? 

 PSG II? 

 PSG III? 

 entsprechende Personalberechnung? 

 kommunale Sozialplanung? 

 … 
 
Ich könnte die Liste fortsetzen. Geht es Ihnen ebenso? 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.  
Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters 
 
Ihre 
 
 
Ursula Kriesten 
 
 
 

Newsletter 
 

Juli 2016 
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Das Vorhaben Generalistik entzweit die Experten 
Die  Anhörung  im  Bundestag  zum  geplanten  neuen  Pflegeberufegesetz  am 
30.05.2016  warf  weitere  Fragen  und  Unwägbarkeiten  auf.  In  großer  Runde 
waren Experten in den Bundestag geladen und gaben Antworten auf die Fragen 
aus der  Politik. Nach Angaben der Bundesregierung  entsteht mit der Reform 
der  größte  Ausbildungsberuf  in  Deutschland  mit  mehr  als  133.000 
Auszubildenden. 
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Pflegestärkungsgesetz II ‐ Pflege nach Minuten ist passé! 
Mit  dem  neuen  Pflegebedürftigkeitsbegriff  vollzieht  sich  ein  grundlegender 
Paradigmenwechsel    in  der  Betrachtung  von  Pflegebedürftigkeit  und  deren 
Ermittlung.  Es  ist  ein  aktives  Umdenken  von  einem  verinnerlichten  und  tief 
verwurzelten Verständnis der Beurteilung  von Pflegebedürftigkeit und daraus 
resultierendem  pflegerischen  Handeln.  Die  bisher  stark  somatische  und 
defizitorientierte  Sichtweise  soll  durch  einen  Perspektivwechsel  auf  die 
Selbstständigkeit und Fähigkeiten einer Person ausgerichtet werden. 
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Mein Recht auf Frei   –     DBfK veröffentlicht erste Ergebnisse einer online‐
Umfrage 
Im Rahmen seiner diesjährigen Aktion "Mein Recht auf Frei" hat der Deutsche 
Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) von Anfang März bis Mitte April 2016 
eine Online‐Umfrage zur Dienstplanung und Pausenregelung für Pflegende in 
Kliniken, Heimen und der ambulanten Pflege durchgeführt. 3572 Antworten 
gingen ein und konnten in die Auswertung einbezogen werden, die momentan 
noch fortgesetzt wird. Der Verband hat jetzt erste Ergebnisse veröffentlicht. 
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Was bei Krankheit im Urlaub gilt  
Krank im Urlaub? – Wer kennt diese Fälle nicht? 
Werden Mitarbeitende im Urlaub infolge von Krankheit arbeitsunfähig, werden 
diese Krankheitstage nicht auf den Urlaub angerechnet (§ 9 BUrlG). Um diese 
Urlaubstage zu „retten“, muss der Mitarbeitend seine Arbeitsunfähigkeit im 
Urlaub durch ein ärztliches Attest nachweisen. Und dieses Attest muss er 
unverzüglich, das heißt so schnell wie möglich, beim Arbeitgeber vorlegt 
werden (LAG Rheinland‐Pfalz, 12. 10. 2011, 8 Sa 246/11).   
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Gutes Geld  für  gute Arbeit    ‐    Entgeltatlas  fördert  große  Lohnunterschiede 
zutage  
Gutes Geld  für  gute  Arbeit. Diese  Formel  greift  vor  allem  in  der  Altenpflege 
kaum.  In  einigen  Gegenden  dümpelt  der  Lohn  für  eine  Pflegefachkraft 
gefährlich nahe an der Grenze zum gesetzlichen Pflege‐Mindestlohn. Vor allem 
zwischen  Ost  und  West  scheint  immer  noch  eine  unsichtbare  Mauer  zu 
existieren. 
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Aktualisierte Arbeitsunfähigkeits‐Richtlinie 
Der  Gemeinsame  Bundesausschuss  hat  mit  Beschluss  vom  17.12.2015  die 
aktualisierte  Arbeitsunfähigkeits‐Richtlinie  verabschiedet.  Sie  wurde  im 
Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit 17.3.2016 in Kraft. 
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News aus Wirtschaft/Politik/Recht/Medizin/Technik/Wissenschaft/Pflege: 
Pflege:    

❑ Berufsbildungsbericht 2016 (Seite 11)   
Qualität: 

❑ Bundesgesundheitsminister fordert Nachfolge für den Pflege‐TÜV   
(Seite 12) 

Politik: 

❑ Demente halten als Versuchskaninchen her (Seite 12) 
Wirtschaft: 

❑ Im Zuge des PSG II soll es auch mehr Personal in Pflegeheimen geben 
(Seite 13) 

❑ 6‐stellige Zahl an Pflegefachkräften fehlt in Deutschland (Seite 13) 

   
Projekt astra ‐ Aktive Stressprävention durch Rauchfreiheit in der Pflege 
Die Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren des Oberbergischen Kreises 
fördert die Rauchfreiheit  ihrer Schülerinnen und Schüler mit einem Programm 
des  Bundesministeriums  für  Gesundheit. Die Modellschule  bietet  zwei  astra‐
Kurse im Oberbergischen Kreis an.  
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AGewiS‐Studienfahrt nach Stockholm  (20. Bis 23. April 2016) 

Zu  den  Pfichtinhalten  im  Rahmen  der  Management‐Weiterbildung 
„Pflegerische Leitung“ (WBL/PDL) gehört regelmäßig auch eine Studienfahrt ins 
europäische  Ausland  um  vor  Ort  pflegerische  Rahmenbedingungen  und 
Strukturen  kennenzulernen.  Reiseziel  für  Kurs  2015/16  war  im  April  die 
schwedische Hauptstadt Stockholm. 
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Zeugnisübergabe Kurs 20 (01.04.2013 – 31.03.2016) – neuer Kurs 30 startete 
am 01.04.2016 
Am 31.03.2016 konnten 23 Schülerinnen und Schüler nach 3jähriger erfolgreich 
abgeschlossener  Altenpflegeausbildung  ihre  Zeugnisse  entgegennehmen.  Die 
24 neuen Auszubildenden im Alter von 17 bis 32 Jahren von Kurs 30 wurden am 
darauffolgenden Tag herzlichst von der stellvertretenden Akademieleiterin Ruth 
Uessem und dem Team der AGewiS begrüßt. 
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Erfolgreicher  Abschluss:  Fünf  Teilnehmer  erhielten  das  Zertifikat 
„Einrichtungsleitung  in der Behinderten‐ und Altenhilfe E.D.E.  ‐ Gesundheits‐ 
und Sozialmanager/in“   
Im April wurde ein weiteres Management Aufbaumodul „Einrichtungsleitung in 
der  Behinderten‐  und Altenhilfe  E.D.E.  ‐ Gesundheits‐  und  Sozialmanager/in“ 
mit dem Abschlusskolloquium erfolgreich beendet.  
Der nächste Weiterbildungskurs startet voraussichtlich im Juni/Juli 2017. 
Seite 17                                      

   

 

Managementweiterbildung „Pflegerische Leitung“ 2016/2017 
Am 25.04.2016 (bis 14.06.2017) startete eine weitere Fortbildung „Pflegerische 
Leitung eines Bereiches“ und Aufbaumodul für Leitende Pflegefachkräfte  in der 
ambulanten und stationären Pflege.    
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18 neue Notfallsanitäter 
Am  Freitag,  den  13.05.2016  wurden  18  erfolgreichen  Absolventen  des 
Vorbereitungslehrganges  zur  staatlichen  Prüfung  zum  Notfallsanitäter  die 
Zeugnisse übergeben. Nur noch  ein  formaler Akt  trennt die  zehn  Teilnehmer 
aus dem Oberbergischen und acht Teilnehmer des Märkischen Kreis von  ihrer 
Notfallsanitäter‐Urkunde,  wie  Dr.  Bruno  Arenz  vom  Gesundheitsamt  bei  der 
Zeugnisübergabe betonte. 
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Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 
Am 07. und 08. Mai 2016 absolviereten 24 Mitarbeitende des Rettungsdiensets 
des  Oberbergischen  Kreises  in  der  AGewiS  ein  PHTLS‐Seminar.  Prehospital 
Trauma  Life  Support  (PHTLS)  ist  das  weltweit  verbreitete  Konzept  zur 
präklinischen Versorgung Schwerverletzter Patienten. PHTLS ist die präklinische 
Variante  des  bereits  1980  durch  das  American  College  of  Surgeons  (ACS) 
entwickelte  ATLS‐Konzept  für  die  klinische  Versorgung  von  Traumapatienten 
dar. Auf dieser Basis wurde das  PHTLS‐Konzept  gemeinsam  von der National 
Association of Emergency Medical Technichians (NAEMT) und dem Committee 
on Trauma (CoT) des ACS entwickelt. 
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Projekt: Schülersta on Haus Nadler 
In der Zeit vom 07.03.2016 – 06.05.2016 haben die Schülerinnen und Schüler 
des Ausbildungsbetriebes Alten‐ und Pflegeheim Haus Nadler, die Möglichkeit 
bekommen ihre erworbene Handlungskompetenz zu erproben. 
Seite 20 

   

 

Weiterbildung Assistent/in in der ambulanten und stationären Pflege 
Im  Zeitraum  vom  04.04. bis  zum  25.05.2016  absolvierten hier  in der AGewiS 
acht  Teilnehmerinnen  erfolgreich  die  Basisqualifikation  entsprechend  der 
Leistungsgruppen 1 und 2 der ambulanten Pflege  (§§ 132, 132a Abs. 2 SGB V, 
Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e. V.).  
Seite 21 
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Berufsbegleitend studieren im Gesundheitswesen 
Der  erfolgreiche  und  bewährte  Studiengang  Bachelor  of  Arts  Social 
Management startet am 09.09.2016 erneut an der AGewiS in Gummersbach auf 
dem  Steinmüllergelände.  Das  berufsbegleitende  Projekt‐Kompetenz‐  Studium 
bietet  Ausgebildeten  und  Berufserfahrenen  der  Gesundheitsfachberufe  die 
Möglichkeit,  sich  auf  Management‐  oder  berufspädagogische    Tätigkeiten 
vorzubereiten. 
Seite 21 

   

 

Job‐Börse 
Immer  wieder  erreichen  uns  Bitten  unserer  Kooperationspartner, 
Stellenausschreibungen  in  unserem  Akademiegebäude  auszuhängen  und 
bekannt zu machen. Wir kommen dieser Bitte gerne nach. 
Seite 22 

   

 

Termine und Veranstaltungen 
 

Hier  informieren  wir  Sie  über    Aus‐,  Fort‐  und Weiterbildungsangebote  der 
AGewiS und Hinweise  auf Veranstaltungen. Weitere  Info`s  finden  Sie  auf der 
AGewiS Homepage (www.agewis.de). Bitte vormerken! 
Seite 23 

 
 
 
Die Anhörung im Bundestag zum geplanten neuen Pflegeberufegesetz am 30.05.2016 warf weitere Fragen 
und Unwägbarkeiten auf. In großer Runde waren Experten in den Bundestag geladen und gaben Antworten 
auf die  Fragen  aus der Politik. Nach Angaben der Bundesregierung  entsteht mit der Reform der  größte 
Ausbildungsberuf in Deutschland mit mehr als 133.000 Auszubildenden.  
Während viele Fachleute das Vorhaben grundsätzlich unterstützen und in der Zusammenführung der bisher 
drei  getrennten  Ausbildungen  Altenpflege,  Krankenpflege  und  Kinderkrankenpflege  zu  einer 
generalistischen Ausbildung eine Chance sehen, wird die Zahl der Kritiker des Vorhabens immer größer.  
Viele Fachverbände halten eine  realistische Einschätzung   des Gesetzesentwurfes  für unmöglich,  solange 
die konkrete Ausbildungs‐ und Prüfungsverordnung, die noch erarbeitet wird, nicht vorliegt.  
So warnt nun auch der Arbeitgeberverband BDA davor, das Gesetz trotz Mängel zu erzwingen. Nach Ansicht 
des Arbeitgeberverbandes BDA kann mit der Einheitsausbildung der wachsende Fachkräftebedarf speziell in 
der Altenpflege nicht gedeckt werden. Die Reform werde dazu führen, 
dass  der  Personalmangel  in  der  Altenpflege  verstärkt  werde.  Statt 
Aufwertung der Altenpflege werde diese faktisch abgeschafft.  
Auch  die  Fachverbände  für  Gerontopsychiatrie  und  ‐psychotherapie  warben  für  die  Erhaltung  der 
getrennten Ausbildungszweige. So habe Deutschland mit der Altenpflege einen Beruf geschaffen, der auf 
die Pflege älterer und demenzkranker Menschen hervorragend abgestimmt sei. Pflegegeneralisten könnten 
in einer dreijährigen Ausbildung nicht die gleichen theoretischen und praktischen Kenntnisse erwerben, die 
heute  in  den  Fachberufsausbildungen  vermittelt würden. Aus  Sicht  der  Verbände  ist mit  der  geplanten 
Novelle  "weder  eine  Steigerung  der  Attraktivität  der  Pflegeberufe  noch  eine  Steigerung  der 
Ausbildungszahlen  zu erwarten",  sondern eher das Gegenteil. Die nötigen Nachschulungen kosteten Zeit 
und Geld. 

Es bleibt somit spannend, ob es zum Sommer ein neues Pflegeberufegesetz 
mit  vielen  nicht  beantworteten  Fragen  geben  wird,  oder  ob  die 
Bundesregierung  erst  versucht  diese  Fragen  zu  klären  und  die 
Gesetzesreform vertagt. 
Quelle: www.bundestag.de/presse/hib/aktuelleMeldungen 
 
Ursula Kriesten 

Das Vorhaben Generalistik entzweit die Experten 
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Mit  dem  neuen  Pflegebedürftigkeitsbegriff  vollzieht  sich  ein  grundlegender  Paradigmenwechsel    in  der 
Betrachtung von Pflegebedürftigkeit und deren Ermittlung  
 weg von Hilfebedarf 
 hin zum Grad der Selbstständigkeit 
Es  ist ein aktives Umdenken von einem verinnerlichten und tief verwurzelten Verständnis der Beurteilung 
von Pflegebedürftigkeit und daraus resultierendem pflegerischen Handeln. Die bisher stark somatische und 
defizitorientierte Sichtweise soll durch einen Perspektivwechsel auf die Selbstständigkeit und Fähigkeiten 
einer Person ausgerichtet werden. 

Durch  den  ressourcen‐  und  teilhabeorientierten  Ansatz  gewinnt 
aktivierende  Pflege  wieder  an  Bedeutung.  Auf  der  Basis  eines 
umfassenden  Verständnisses  von  Pflegebedürftigkeit,  wie  in  den 
Themenmodulen  abgebildet,  werden  der  Blick  und  die  Aktivitäten 
ausgerichtet auf die Aktivierung der pflegebedürftigen Person anstatt 
auf die Orientierung an Defiziten. Der pflegebedürftige Mensch  steht 
bei diesem aktivierenden und fördernden Pflegeverständnis mit seinen 
Gewohnheiten, Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen und Recht auf 
Selbstbestimmung im Mittelpunkt. 

Mit   der   Einführung   des   neuen   Pflegebedürftigkeitsbegriffs   zum 1.1.2017   verändert   sich   das   seit   
mehr     als     20     Jahre     praktizierte Pflegeeinstufungsverfahren grundlegend. Neben     den     Veränderung   
der      inhaltlichen      Einschätzungssystematik  mit  Hilfe  des  „neuen 
Begutachtungsassessments  (NBA)“,  ändert      sich      die      Perspektive      vom   
Hilfebedarf     hin      zum     Grad     der  Selbstständigkeit. Punktwerte    lösen   die  
Pflegeminuten  ab  und  werden  in  die  neue Bewertungssystematik überführt.  
Im  Gegensatz  zu  den  bisherigen  Begutachtungslinien wird  ab  01.01.2017  vom 
MDK als Basis für die Einstufung  in einen Pflegegrad eingeschätzt, ob ein Bedarf 
an personeller Unterstützung  gegeben ist.  
Dabei ist unerheblich 
 ob die jeweilige Aktivität anfällt, 
 die Häufigkeit oder der Zeitbedarf, 
 Erschwernisfaktoren und 
 die konkreten Wohnumfeld Bedingungen 
Anstelle  von  wiederkehrenden  Verrichtungen  werden  jetzt  bei  der  Begutachtung  die  folgenden  
wissenschaftsbasierten Themenmodule in den Blick genommen: 
1. Mobilität 
2. Kognitive und Kommunikative Fähigkeiten 
3. Verhaltensweisen und Psychische Problemlagen 
4. Selbstversorgung 
5. Therapiebedinge Anforderungen und Belastungen 
6. Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte 
7. Außerhäusliche Aktivtäten 
8. Haushaltsführung 
Die  ab  1.1.2017  geltenden  Pflegegrade werden  die  Pflegestufen  und  Einstufungen  zur  eingeschränkten 
Alltagskompetenz ersetzen: 
 Pflegegrad   I: Geringe Beeinträchtigung 

 Pflegegrad  II: Erhebliche Beeinträchtigung 

 Pflegegrad III: Schwere Beeinträchtigung  

 Pflegegrad IV: Schwerste Beeinträchtigung 

 Pflegegrad V : Schwerste Beeinträchtigung und besondere Bedarfskonstellation 

 Pflegestärkungsgesetz II ‐ Pflege nach Minuten ist passé! 
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Die  Vorarbeiten  in  den  Einrichtungen  müssen  bereits  jetzt  beginnen,  um  die 
wirtschaftliche Umstellung  zum  Jahreswechsel  erfolgreich  schultern  zu  können. 
Jeder  Heimbetreiber  wird  sich  aufgrund  der  existentiellen  wirtschaftlichen 
Bedeutung  mit  der  Pflegegradumstellung  befassen  müssen.  Wer  sich  nicht 
strategisch ausrichtet, wird im Jahr 2017 mitunter die Situation erleben, dass die 
Pflegekasse  anstatt  mit  1.064  Euro  nur  noch  mit  770  Euro  bezuschusst,  der 
Eigenanteil  aber  niedrig  festgelegt  wurde  und  bei  diesem  Bewohner  die 
Heimentgelte dann um 300 Euro gesunken sind. 
Die  AGewiS  bietet  eine  zusätzliche  themenbezogene  Veranstaltung  

„Pflegestärkungsgesetz  II‐ Pflege nach Minuten  ist passé“ am 25.07.2016 an.  Informationen hierzu  finden 
Sie auf der AGewiS‐Homepage www.agewis.de 
 
Herbert Müller 
 

P 
 

Im Rahmen  seiner diesjährigen Aktion  "Mein Recht auf Frei" hat der 
Deutsche Berufsverband  für Pflegeberufe  (DBfK) von Anfang März bis 
Mitte  April  2016  eine  Online‐Umfrage  zur  Dienstplanung  und 
Pausenregelung für Pflegende in Kliniken, Heimen und der ambulanten 
Pflege  durchgeführt.  3572 Antworten  gingen  ein  und  konnten  in  die 
Auswertung  einbezogen  werden,  die  momentan  noch  fortgesetzt  wird.  Der  Verband  hat  jetzt  erste 
Ergebnisse veröffentlicht: 
Laut  Verband  werfen  diese  ein  "grelles  Schlaglicht  auf  die  problematische  Situation  vor  Ort  und  die 
Arbeitsbedingungen, die langjährig Pflegende ausbrennen lassen und aus dem Beruf treiben. Beispielsweise 
berichtet knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer, dass sie ein‐ bis zweimal im Monat kurzfristig Schichten 
übernehmen müssen, ein weiteres Drittel  ist davon sogar drei‐ bis  fünfmal pro Monat und weitere neun 
Prozent quasi wöchentlich betroffen". 
Die Umfrage  zeige,  "dass  freie Tage und Urlaub häufig als kostenlose Rufbereitschaft betrachtet und die 
Mitarbeiter immer wieder kurzfristig zum Einspringen aufgefordert oder sogar genötigt werden". 
Wer  mehr  Attraktivität  für  die  Pflegeberufe  will,  darf  nicht  gleichzeitig  schlechte  Arbeitsbedingungen 
tolerieren!    
Überforderung  der  verbliebenen Mitarbeitenden  ist  keine  gute  Strategie  gegen  den  Fachkräftemangel. 
Häufig entfallen gesetzlich vorgeschriebene Pausen, weil der Arbeitsdruck keine Pause zulässt. Die Folgen: 
hohe  Ausfallquoten,  lange  Krankheitsdauer,  steigender  Anteil  belastungsbedingter  psychischer 
Erkrankungen,  Berufsflucht  und  innere  Kündigung,  schlechtes  Berufsimage  und  sinkende 
Berufsverweildauer vor allem der jungen Generation. 
Um den Pflegeberuf wegen des Fachkräftemangels attraktiver zu machen sollen  Imagekampagnen helfen. 
Hier  ist dann die Rede von höherer Wertschätzung  für die Mitarbeitenden, Gesundheitsförderung, Work‐
Life‐Balance und guten Arbeitsbedingungen. Dennoch nehmen die belastende Arbeitsverdichtung und der 
Zeitdruck  immer weiter zu. Und die Politik, die endlich Fakten  im Sinne einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Personalbemessung  mit  Mindeststandards  hätte  schaffen  können,  scheut  die  Auseinandersetzung  und 
drückt  sich  vor  der  Verantwortung.  Fragen  der  Pflegepersonalbemessung  in  den  Reformen wurden  auf 
Arbeitsgruppen ausgelagert,  absehbar ist also keine Verbesserung vorgesehen.  
Unstrittig  ist  natürlich,  dass  zunächst  einmal  die  Arbeitgeber  in  der  Pflicht  sind,  unter  den  gegebenen 
Umständen  für erträgliche Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dennoch kann der Fachkräftemangel nur dann 
behoben werden, wenn sich die Politik endlich dazu entschließt, deutlich mehr Geld  ins System zu geben, 
was sich zuallererst in einer deutlich besseren Bezahlung der Pflegekräfte niederschlagen muss.“ 
 

Dienstplan 

In  der  Praxis  sind  viele  Mitarbeitende  mit  dem  Dienstplan  und  der  Art  und  Weise  ihrer  Beteiligung 
unzufrieden. Es  stellt  sich häufig die Frage: Was  ist ein Dienstplan überhaupt wert, wenn man  sich nicht 
darauf verlassen kann? Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Wann dürfen 
Mitarbeitende NEIN sagen, ohne eine rechtskräftige Abmahnung oder Kündigung zu riskieren? 

Mein Recht auf Frei   –     DBfK veröffentlicht erste Ergebnisse einer online‐Umfrage 
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Der Dienstplan ist ein Instrument zur Personaleinsatzplanung. In der Regel umfasst er einen Kalendermonat 
bzw.  einen  Vier‐Wochen‐Zeitraum.  Der  Arbeitgeber  bzw.  die  von  ihm  entsprechend  ermächtigten 
Personen,  in  der  Pflege  die  Stations‐  oder  Wohnbereichsleitung,  legt  darin  fest,  wann  die  von  den 
Beschäftigten  zu  erbringende  Arbeitszeit  zu  leisten  ist. Der  Arbeitgeber  hat  hierbei  ein Weisungs‐  bzw. 
"Direktionsrecht". 
Aus  dem  Arbeitsvertrag  ergeben  sich  Rechte  und  Pflichten  der  Beteiligten.  Es  ist  gut,  die  rechtlichen 
Regelungen zu kennen bzw. zu wissen, wo man nachschlagen bzw. nachfragen kann. Folgende Regelungen 
sind von besonderer Bedeutung: 

 Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz usw. 

 Bundesurlaubsgesetz 

 Tarifverträge, Betriebs‐/Dienstvereinbarungen 

 BGB, Arbeitsschutzbestimmungen 

 Arbeitsvertrag 

 Rechtsprechung 

Die  Mitarbeitenden  sind  in  einem  Dienstleistungsbereich  mit  Abstand  das  wichtigste  Kapital  eines 

Unternehmens. Pflegepersonal  ist kein Kosten‐, sondern Leistungs‐ bzw. Erlösfaktor! Aber wenn das Geld 

knapp ist oder andere Ziele Vorrang haben, wird häufig am Pflegepersonal gespart.  

 

Welche Lösungsvarianten für den kurzfristigen Personalausfall gibt es überhaupt?  

Möglich  sind  z.B.  Poolmodelle,  nettobasierte  anstatt  bruttobasierte  Planung,  Stand‐by‐Systeme  bzw. 

vergütete Rufbereitschaften, Arbeitszeitkonten, der Einsatz von  Leiharbeit o.ä.  Im Einzelfall können auch 

mehrere Tools miteinander verknüpft. 

Gerne würden wir in einer der nächsten NL‐Ausgaben zeigen, dass auch in der Pflege eine verlässliche und 

gesetzeskonforme Dienstplanung möglich ist und zu aller Zufriedenheit funktioniert. 

Diese Liste soll mit Ihrer Hilfe erweitert werden. Wenn Sie ein solches Modell kennen, das gut funktioniert 

und sich bewährt hat, schreiben Sie uns (info@agewis.obk.de). m 
 

Pausen 

Seit Jahren berichten Mitarbeitende aus der Praxis, dass sie zugunsten der Bewohnerversorgung 
häufig  auf ihre Pausen verzichten (müssen). Was manchmal Pause genannt wird, ist keine, weil 
die Ablösung fehlt, das gilt vor allem für den Nachtdienst. Und selbst wenn im Wohnbereich ein 
Pausenraum  vorgehalten  wird,  ist  das  häufig  kein  echter  Rückzugsort,  sondern  gleichzeitig 
Arbeitsraum mit Ruf‐ und Telefonbereitschaft. 
Grundsätzlich gilt: Pausen dienen dem Schutz der Mitarbeitenden vor körperlicher und geistiger 
Überforderung. Sie sollen Zeiten der Erholung und vollständig frei von Arbeitsbereitschaft sein. 
Mitarbeitende  haben  nicht  nur  einen  arbeitsvertraglichen  Anspruch  auf,  sondern  sogar  die  Pflicht  zu 
Ruhepausen.  Pausen  sind  keine  Arbeitszeit.  Damit  dies  eingehalten  wird,  gibt  es  eine  Reihe  von 
gesetzlichen Grundlagen zum Thema Pause.   
Eigentlich  ist die Rechtslage klar und eindeutig  ‐ und  sie gilt  selbstverständlich auch  für Arbeitsplätze  im 
Pflegebereich.  Dennoch wird mit  den  "Pausen"  häufig  sehr willkürlich  umgegangen  ‐  zum  Nachteil  der 
Mitarbeitenden. 
 

Muss ich während der Pause erreichbar sein, z.B. für Telefon oder Patientenklingel? 

Nein, das wäre dann keine Pause,  sondern Bereitschaftsdienst. Pause bedeutet: Der Arbeitnehmer  kann 

völlig  frei  über  diese  Zeit  verfügen,  also  beispielsweise  auch  das Haus  und Gelände  verlassen  für  einen 

Spaziergang, zum Essen oder Einkaufen usw. (Ausnahme: In einer Betriebsvereinbarung ist festgelegt, dass 

der Betrieb nicht verlassen werden darf, z.B. aus Sicherheitsgründen). Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, 

dass während dieser Zeit der Stationsbetrieb reibungslos weiterläuft. 
 

Pause im Nachtdienst? 

Besonders  im Nachtdienst kann die Pause sehr häufig nicht genommen werden. Was dann  ‐ muss sie als 
Arbeitszeit oder als Bereitschaftsdienst vergütet werden? 
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Eine  Pause  liegt  nur  dann  vor, wenn  die  Beschäftigten  von  jeglicher  Dienstverpflichtung,  auch  von  der 
Verpflichtung, sich zum Dienst bereitzuhalten, befreit sind. Das schließt einen Bereitschaftsdienst während 
der Pause aus.  
Betriebsrat und Arbeitgeber können keine Dienstvereinbarung  in der Weise  treffen, dass es keine Pause 
mehr gibt. Es besteht  lediglich die Möglichkeit, durch Dienstvereinbarung die Gesamtdauer der Pausen  in 
Schichtbetrieben  auf  Kurzpausen  von  angemessener Dauer  aufzuteilen. Das  steht  in  §  7 Absatz  1 Nr.  2 
ArbZG.  
 

Wie geht man mit Raucherpausen um? 

Raucherpausen sind in aller Regel das, was der Name sagt: Pausen. Denn sie finden ja, gerade in 

Pflegeberufen, nicht unmittelbar am Arbeitsplatz statt, sondern in speziell dafür ausgewiesenen Räumen, 

Raucherzonen, im Freien usw.  

Vor der Wiederaufnahme der Pflegearbeit muss die Berufskleidung gewechselt werden. Das alles kostet 

Zeit, während der anderen Mitarbeitenden die Bewohnerversorgung sicherstellen. 

Um im Team eine gerechte Pausenkultur zu schaffen ist e sinnvoll, Pausen für Raucher und Nichtraucher zu 

regeln, da sonst sind Konflikte vorprogrammiert sind. 
 
Der Bericht mit den ersten Ergebnissen der Online‐Umfrage „Mein Recht auf Frei“ steht als Download auf 
der Aktionsseite: www.dbfk.de/de/Mein‐Recht‐auf‐Frei.php 

 

Herbert Müller 
 

 
  

 
Krank im Urlaub? – Wer kennt diese Fälle nicht? 
Werden Mitarbeitende im Urlaub infolge von Krankheit arbeitsunfähig, werden diese Krankheitstage nicht 
auf den Urlaub angerechnet  (§ 9 BUrlG). Um diese Urlaubstage zu „retten“, muss der Mitarbeitend seine 
Arbeitsunfähigkeit  im  Urlaub  durch  ein  ärztliches  Attest  nachweisen.  Und  dieses  Attest  muss  er 
unverzüglich, das heißt so schnell wie möglich, beim Arbeitgeber vorlegt werden (LAG Rheinland‐Pfalz, 12. 
10. 2011, 8 Sa 246/11). Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Mitarbeitende diese Tage nur dann weiterhin 
als  Urlaub  geltend  machen  können,  wenn  sie  auch  ein  Attest  vorlegen. 
 
Die Mitarbeitendenpflichten bei einer Erkrankung im Ausland 
Bei  Auslandserkrankungen  während  des  Erholungsurlaubs  der 
Mitarbeitenden  haben  Arbeitgeber  das  Arbeitsentgelt 
grundsätzlich  fortzuzahlen.  Für  Anzeige  und  Nachweis  der 
Arbeitsunfähigkeit  gelten  allerdings  Besonderheiten  (§  5  Abs.  2 
EFZG). Mitarbeitende haben  im Falle einer Erkrankung  im Ausland 
dem  Arbeitgeber  die  Arbeitsunfähigkeit,  deren  voraussichtliche 
Dauer  und  die  Adresse  am  Aufenthaltsort  in  der 
schnellstmöglichen  Übermittlungsart  mitzuteilen.  Die  Kosten  für 
die  Übermittlung  der  Arbeitsunfähigkeit  hat  der  Arbeitgeber  zu 
tragen (§ 5 Abs. 2 EFZG).  
 
Was passiert, wenn Mitarbeitend ihre Anzeigepflichten im Urlaub verletzen? 
Kommen Mitarbeitende  diesen  Pflichten  nicht  nach,  hat  der  Arbeitgeber  bei  der  Entgeltfortzahlung  im 
Krankheitsfall  ein  Leistungsverweigerungsrecht  (§  7  Abs.  1  Nr.  1  EFZG).  Daneben  besteht  auch  die 
Nachweispflicht  nach  §  5  Abs.  1  S.  2  EFZG.  Mitarbeitende  sind  auch  bei  Erkrankungen  im  Ausland 
verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung fristgemäß dem Arbeitgeber vorzulegen (§ 5 Abs. 1 S. 2 
und 3 EFZG). 
 
Quelle: BWRmed!a Personal und Arbeitsrecht aktuell | 13.05.2016 
 
 

Was bei Krankheit im Urlaub gilt  
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„Gutes  Geld  für  gute  Arbeit.  Diese  Formel  greift  vor  allem  in  der 
Altenpflege  kaum.  In  einigen  Gegenden  dümpelt  der  Lohn  für  eine 
Pflegefachkraft  gefährlich  nahe  an  der Grenze  zum  gesetzlichen  Pflege‐
Mindestlohn. Vor allem zwischen Ost und West scheint  immer noch eine 
unsichtbare Mauer zu existieren. 
Allein  der  Unterschied  zwischen  dem  Pflege‐Durchschnittverdienst  Ost 
(2.013 €) und West (2.617 €) ist erschreckend. Die alleinige Nennung des 
Durchschnittsverdienstes  in  der  Altenpflege  in  Gesamtdeutschland  von 
knapp 2.500 € ist daher irreführend. Viel mehr lohnt es sich, die einzelnen 
Regionen und Bundesländer anzuschauen. 
Blickt man  auf  die  Zahlen,  ist  allein  der  oben  angeführte  Unterschied 

zwischen Ost und West von     600 € brutto monatlich kaum nachvollziehbar. Schließlich gleichen sich die 
Lebenshaltungskosten  immer mehr  an.  Kaum  akzeptabel  kann  es  z.  B.  für  Kollegen  aus  Thüringen  oder 
Sachsen‐Anhalt sein, wenn je nach Steuerklasse der Nettoverdienst ungefähr beim Hartz‐IV‐Satz (inklusive 
Wohnung + Heizung) liegt. 
Spitzenreiter sind Baden‐Württemberg (2.799 € Monatsbrutto) und Bayern (2.754 Monatsbrutto). Auch das 
bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein‐Westfalen liegt mit 2.730 € in der Spitzengruppe. Schlusslicht 
ist  Sachsen‐Anhalt  mit  einem  Schnitt  von  1.803  €,  dicht  gefolgt  von  Sachsen  mit  1.856  €  Brutto‐
Monatsverdienst für eine Altenpflege‐Fachkraft. 
Die Einzelheiten können Sie auch auf dem neuen  internetbasierten Entgeltatlas der Bundesarbeitsagentur 
nachlesen.  Sie  finden  die  Angaben  auf  der  entsprechenden  Webseite 
unter https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/faces/index.jspx.  
Interessierte  können  sich  auf  den  Seiten  auch  über  Durchschnittsverdienste  und  Lohngefälle  anderer 
Berufe aus unserer Branche informieren.“ 
Quelle: PRO Pflege pflege@news.ppm‐online.org 
Im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurden folgende Zahlen (Basis 2014) veröffentlicht:  
 mittleres Entgelt für Vollzeitbeschäftigte in der BRD (alle: Berufe,  
              Altersgruppen, Geschlecht) lag bei 3.024 €  
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Deutschland 2.490 €  
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Nordrhein‐Westfalen 2.730 €  
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Ostdeutschland 2.013 € 
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Westdeutschland 2.617 € 
 mittlere  Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Nordrhein‐Westfalen  
              (Männer) 2.786 € 
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Nordrhein‐Westfalen  
              (Frauen) 2.710 € 
 Verteilung Vollzeitbeschäftigte in Nordrhein‐Westfalen – Männer: 24% |  
              Frauen: 76% 
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Nordrhein‐Westfalen nach Altersgruppen – unter  
              25 Jahre: 2.325 € | 25 bis unter 50 Jahre: 2.681 (Frauen) 2.710 € | ab 50 Jahre: 3.157 € 
 Verteilung Vollzeitbeschäftigte nach Altersgruppen in Nordrhein‐Westfalen – unter 25 Jahre: 8% |  
              25 bis unter 50 Jahre: 61% | ab 50 Jahre: 31% 
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Nordrhein‐Westfalen als Nachtwache:  3.119 € bis  
              3.565 € 
 mittleres Entgelt für Pflegeassistenten in Deutschland 1.777 €  
 mittleres Entgelt für Pflegeassistenten in Nordrhein‐Westfalen 2.125 €  
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Nordrhein‐Westfalen 2.730 €  
 mittleres Entgelt für Altenpflegefachpersonen in Ostdeutschland 2.013 € 
 mittleres Entgelt für Pflegedienstleitungen in der Altenpflege in Nordrhein‐Westfalen 3.602 € bis  
              4.288 € 
 mittleres Entgelt für Wohnbereichsleitungen in der Altenpflege in Nordrhein‐Westfalen 3.823 € bis  
              4.215 € 

Gutes Geld für gute Arbeit  ‐  Entgeltatlas fördert große Lohnunterschiede zutage   
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 mittleres Entgelt für Fachkraft für Sozialarbeit in der Altenpflege in Nordrhein‐Westfalen 3.099 € bis  
              3.775 € 
 mittleres Entgelt für Alltagsbegleiter in der Altenpflege in Nordrhein‐Westfalen 2.383 € bis 3.002 € 

Quelle: Entgeltatlas der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA), © Bundesagentur für Arbeit | Stand 
11.03.2016 10:09 Uhr | Version 1.1. 
 
 
 

„Der  Gemeinsame  Bundesausschuss  hat  mit  Beschluss  vom  17.12.2015  die 
aktualisierte  Arbeitsunfähigkeits‐Richtlinie  verabschiedet.  Sie  wurde  im 
Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit 17.3.2016 in Kraft. 
Die Arbeitsunfähigkeits‐Richtlinie  (AU‐RL) wurde  durch  den  Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G‐BA) aufgrund der Einführung des Entlassmanagements, der 
Neufassung  des  §  46  SGB  V  und  der  Neugestaltung  der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aktualisiert. 

Was ist die Arbeitsunfähigkeits‐Richtlinie? 
Die  ärztliche  Feststellung und Bescheinigung  von Arbeitsunfähigkeit erfordert wegen  ihrer Tragweite  für 
Versicherte, Arbeitgeber  und  Sozialversicherungsträgern besondere  Sorgfalt. Der G‐BA  legt daher  in der 
Arbeitsunfähigkeits‐Richtlinie u. a. den Maßstab für die Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit fest. Dies erfolgt 
mit  dem  Ziel  ein  qualitativ  hochwertiges,  bundesweit  standardisiertes  Verfahren  vorzugeben,  das  den 
Informationsaustausch  und  die  Zusammenarbeit  zwischen  Ärzten,  Krankenkassen  und  Medizinischem 
Dienst sicherstellt. 
Entlassmanagement nunmehr integriert 
Mit dem Gesetz  zur Stärkung der Versorgung  in der gesetzlichen Krankenversicherung  (GKV‐VSG) wurde 
gesetzlich  u.  a.  die  Möglichkeit  der  Feststellung  der  Arbeitsunfähigkeit  durch  die  Kranken‐häuser  im 
Rahmen  des  Entlassmanagements  vorgesehen.  In  der  AU‐Richtlinie  wurde  daher  eine  entsprechende 
Regelung aufgenommen, welche vorsieht, dass Ärzte in Krankenhäusern Arbeitsunfähigkeit im Rahmen des 
Entlassmanagements  für einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen nach der Entlassung  feststellen 
dürfen. Die Regelungen gelten entsprechend  für  stationäre Rehabilitationseinrichtungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung. 
Gesetzliche Neuregelung zum nahtlosen Nachweis nachvollzogen 
Mit dem GKV‐VSG wurde auch die Entstehung des Anspruchs auf Krankengeld dahingehend angepasst, dass 
der Anspruch bereits ab dem Tag der ärztlichen Feststellung entsteht. Weiterhin bleibt der Anspruch auch 
dann  bestehen, wenn  die weitere  Arbeitsunfähigkeit  am  nächsten Werktag  nach  dem  bisherigen  Ende 
ärztlich  festgestellt  wird.  Diese  gesetzlichen  Änderungen  wurden  nunmehr  in  der  AU‐Richtlinie 
nachvollzogen.“ 
 

Quelle: https://www.haufe.de  | 01.04.2016 
 
 
 
 

Pflege/Politik:  Berufsbildungsbericht 2016 

„Erstmals mehr Schüler in der Alten‐ als in der Krankenpflege 
Laut  den  neuesten  Zahlen  ließen  sich  zuletzt  66.285  Menschen  in  der  Altenpflege  ausbilden.  In  der 
Krankenpflege waren es 64.022.  
Erstmals befinden sich mehr Menschen  in der Altenpflege‐ als  in der Krankenpflegeausbildung. Das verrät 
ein  Blick  auf  die  aktuellen  Zahlen  des  "Berufsbildungsberichts  2016",  den  das Bundesministerium  für 
Bildung und Forschung (BMBF) jetzt veröffentlicht hat. 
Die Gesamtzahl der  Schülerinnen und  Schüler  in der Altenpflegeausbildung  in Deutschland  ist nach den 
Daten  der  Schulstatistik  im  Vergleich  zum  Vorjahr  erneut  um  3.930  (ein  Plus  von  6,3  Prozent)  auf  nun 
insgesamt  66.285  Personen  angestiegen.  Damit  liegt  die  Zahl  der  Schülerinnen  und  Schüler  in  der 
Altenpflegeausbildung höher als die der Auszubildenden  in der Krankenpflegeausbildung – dort kommen 
die Statistiker auf eine Gesamtzahl von 64.022 Personen. 

News aus Wirtschaft/Politik/Recht/Medizin/Technik/Wissenschaft/Pflege/Qualität ….. 

Aktualisierte Arbeitsunfähigkeits‐Richtlinie 
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Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa)  interpretiert die Statistik als einen "Schlag  ins 
Gesicht für die Befürworter der generalistischen Pflegeausbildung". Die Zahlen machten deutlich, dass die 
Altenpflegeausbildung  attraktiv  sei  und  von  den  Menschen  bewusst  gewählt  werde.  Vor  diesem 
Hintergrund sei die Zielrichtung des Pflegeberufegesetzes, die Pflegeausbildung künftig größtenteils an der 
Krankenpflege auszurichten, der falsche Weg.“ 

Quelle:  www.altenpflege‐online.net/Infopool/Nachrichten/Erstmals‐mehr‐Schueler‐in‐der‐Alten‐als‐in‐der‐
Krankenpflege   04.05.2016 
 

Politik/Qualität: Bundesgesundheitsminister fordert Nachfolge für den Pflege‐TÜV 

„Und  das  möglichst  schnell.  Der  CDU‐Politiker  Hermann  Gröhe  fordert  die  Heimbetreiber  und  die 
Pflegekassen  auf,  zügig  eine  Nachfolgelösung  für  den  derzeitigen  „Pflege‐TÜV“  zu  entwickeln.  Das  aus 
gutem Grund, denn schon ab 2018 soll die Neuregelung für den stationären und ab 2019 dann auch für den 
ambulanten Bereich kommen. 
Wohl  aufgrund  der  massiven  Kritik  an  der  bisherigen  Form  des  Pflege‐TÜVs  fordert  der 
Bundesgesundheitsminister,  dass  es  nun  einen  kompletten  Neustart  statt  einer weiteren  Behelfslösung 
geben  soll.  Gröhe  befürchtet,  dass  bei  einer  solchen  Behelfslösung  die  Kritik  am  Pflege‐TÜV  nicht 
verstummt. 
Kritik  fürchtet  er  vor  allem  aus wissenschaftlicher  Sicht.  Keinem  helfe  es, wenn  auch  die  neue  Lösung 
wieder infrage gestellt werde. Die jetzigen Probleme liegen auf der Hand: Bewertet wird überwiegend, wie 
hübsch die Pflegedokumentation geschrieben ist – aber nicht das, was wirklich beim Patienten passiert. 
Hermann  Gröhe  erwartet  von  den  Kostenträgern  und  Heimbetreibern,  dass  nicht  einfach  die  alten 
Bewertungskriterien  neu  gewichtet werden. Vielmehr müssen  die Heime  grundsätzlich  anders  bewertet 
werden.  Angehörige  und  Interessierte  müssen  in  die  Lage  versetzt  werden,  Heime  wirklich  belastbar 
vergleichen  zu  können. Hierfür muss  laut Gröhe  die  Ergebnisqualität  eine  viel  größere  Rolle  spielen  als 
bisher. 
Gefragt  ist  auch  immer  wieder  die  Pflegewissenschaft,  damit  endlich  valide  Ergebniskriterien  für  die 
Bewertung von Heimen und ambulanten Diensten gefunden werden. Doch diese beschränkt  sich bislang 
auf  das  Verbrennen  von  Steuergeldern,  um  in  sogenannten  „Aktualisierungen“  von  Expertenstandards 
(Zusammentragen längst bekannten Wissens) um kleinste Formulierungen zu ringen. Wünschenswert wäre, 
wenn Hermann Gröhe hier mal auf den Tisch hauen und die Pflegewissenschaft aus ihren Elfenbeintürmen 
hinaus ins Leben holen und somit in die Pflicht nehmen würde.“ 
 

Quelle: PPM PflegeManagement News | pflege@news.ppm‐online.org | 17.06.2016 
 

Wissenschaft/Politik: Demente halten als Versuchskaninchen her 

„Dass Politiker und Pharmafirmen nicht gerade harmlose Bewohner von Nonnenklostern sind, ist weitläufig 
bekannt. Unfassbar  ist allerdings, dass sich die Politik mal wieder für die Pharmaindustrie vor den Karren 
spannen lässt und skrupellos ein geradezu perverses Gesetz verabschieden wird. 
Besonders perfide ist dabei, dass das sogenannte „Vierte Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und 
anderer  Vorschriften“  just  in  der  Zeit  durchgewunken  wurde,  wo  unsere  Branche  mit  dem 
Pflegestärkungsgesetz II und dem Qualitätskiller „generalistische Pflegeausbildung“ beschäftigt ist. 
Eine Berliner Tageszeitung berichtete gerade über das Unfassbare: Nach dem Willen der Politiker  sollen 
künftig Medikamente  an  dementen  und  geistig  behinderten Menschen  getestet werden,  die  überhaupt 
keinen Nutzen für die Betroffenen haben. Man fühlt sich dabei schnell an Tierversuche erinnert. 
Das betreffende Gesetz soll jetzt  im Juni verabschiedet werden und bereits  im August  in Kraft treten. Wie 
immer, wenn Politik schnell handelt, ist also Vorsicht geboten. Bislang war es so, dass Medikamententests 
an  nicht  einwilligungsfähigen  Menschen  nur  dann  legal  sind,  wenn  auch  ein  persönlicher  Nutzen  zu 
erwarten ist. 
Das Bundesforschungsministerium aber will dieses Verbot kippen und drängt darauf, dass solche Studien 
auf Personenkreise erweitert werden können, die überhaupt keinen Nutzen von den Medikamententests 
haben. Das Forschungsministerium spricht dabei rhetorisch geschickt von „Gruppennützigkeit“.  Insgesamt 
ist  zu  hoffen,  dass  dieses Vorgehen  einer  breiten Öffentlichkeit  publik  gemacht wird  und  dieses Gesetz 
gestoppt wird.“ 
Quelle: PRO Pflege pflege@news.ppm‐online.org  |  10.06.2016 
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Politik/Wirtschaft:    Im Zuge des PSG II soll es auch mehr Personal in Pflegeheimen geben 

„Der  Pflegebeauftragte  der  Bundesregierung,  Karl‐Josef  Laumann,  fordert  zum  Stichtag  1.  Januar  2017 
mehr  Personal  in  Pflegeheimen  ein.  Der  1.  Tag  des  nächsten  Jahres  ist  nämlich  der  Stichtag  für  das 
Inkrafttreten des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes. 
Hinzu  kommt,  dass  die  Pflegeheimbewohner  der  künftigen  Pflegegrade  2–5  (heute  Pflegestufe  0  mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz bis 3 Härtefall) dann einen einheitlichen Eigenanteil entrichten werden. 
Dieser  wird  auch  bei  zunehmender  Pflegebedürftigkeit  konstant  bleiben.  Bislang  ist  es  so,  dass  der 
Eigenanteil mit Anstieg der Pflegestufe ebenfalls ansteigt. 
Bislang  beträgt  der  durchschnittliche  Eigenanteil  für  Heimbewohner  derzeit  580  €  im  Monat,  so 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe  (CDU).  Laumann und Gröhe  sind der Überzeugung, dass die 
Bewohner von der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes profitieren werden. 
Allerdings  gibt es  immer einen Unterschied  zwischen  theoretischen und wirklich gefühlten und erlebten 
Verbesserungen.  Das  versteht  auch  Karl‐Josef  Laumann,  der  seinerseits  sagt,  dass  die  Heimbewohner 
merken müssen, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität 
führt.  Aus  diesem  Grunde  verlangt  der  Staatssekretär,  dass  die  Vertragsparteien  auf  Landesebene  die 
bisher vereinbarten Personalschlüssel als veraltet betrachten. 
Laumann  will  erreichen,  dass  in  den  Verhandlungen  der  Landespflegesatzkommissionen  und  in 
Pflegesatzverhandlungen neue und angemessene Personalschlüssel vereinbart werden. Der CDU‐Politiker 
betont,  dass  hierfür Geld  vorhanden  sei.  Schließlich  sei  der Beitragssatz  für  die  Pflegeversicherung  zum 
Stichtag 1.Januar 2017 um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % bzw. 2,8 % (Kinderlose) angehoben worden.“  
 
Quelle: PPM PflegeManagement Aktuell |04.04.2016 
 

Wirtschaft: 6‐stellige Zahl an Pflegefachkräften fehlt in Deutschland 

„Der Fachkräftemangel  in der Pflege wird vor allem am demografischen Wandel  festgemacht. So gibt es 
immer weniger junge Menschen, die die stark anwachsende Zahl älterer Pflegebedürftiger versorgen kann. 
Doch das Fehlen von über 160.000 Fachkräften in Deutschland ist nicht einfach nur mit der Demografie zu 
erklären, auch wenn die Politik sich gern dahinter versteckt. 
Die Gründe liegen nämlich ganz woanders, wie jüngst der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) 
festgestellt hat.  In einer Umfrage des DBfK kam nämlich ans Licht, dass vor allem Faktoren wie  z. B. die 
Überlastung der Mitarbeiter in der Pflege zur Unattraktivität und vor allem zu einem schlechten Image des 
Pflegeberufes beitragen. 
Es  ist also nicht nur der demografische Wandel  schuld, wie es uns die Politiker  immer wieder verkaufen 
wollen. Auf  dem  Internationalen  Tag  der  Pflege  im Mai,  der  von  der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 
veranstaltet wurde, wurden ähnliche Aussagen  laut. Hinzu kommt die zum Teil sehr schlechte Bezahlung. 
Da kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ausbildungsvergütungen  im Vergleich  zu anderen 
Berufen recht hoch sind. Denn was hilft das, wenn später das eigentliche Fachkraftgehalt so gering ist, dass 
es zum Leben kaum reicht. 
Unstrittig  ist  natürlich,  dass  zunächst  einmal  die  Arbeitgeber  in  der  Pflicht  sind,  unter  den  gegebenen 
Umständen  für erträgliche Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dennoch kann der Fachkräftemangel nur dann 
behoben werden, wenn sich die Politik endlich dazu entschließt, deutlich mehr Geld  ins System zu geben, 
was sich zuallererst in einer deutlich besseren Bezahlung der Pflegekräfte niederschlagen muss.“ 
Quelle: PPM PflegeManagement News | pflege@news.ppm‐online.org | 17.06.2016 
 
 
 

 
Die Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren des Oberbergischen Kreises fördert 
die  Rauchfreiheit  ihrer  Schülerinnen  und  Schüler  mit  einem  Programm  des 
Bundesministeriums  für  Gesundheit.  Die  Modellschule  bietet  zwei  astra‐Kurse  im 
Oberbergischen Kreis an.  
Als größte Berufsgruppe  im Gesundheitswesen übernehmen Pflegende eine wichtige 
Rolle  in  der  Tabakprävention  und  Tabakentwöhnung.  Dazu  gehört  auch,  dass 

Projekt astra ‐ Aktive Stressprävention durch Rauchfreiheit in der Pflege 
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Voraussetzungen  für die Prävention und Reduktion des  Tabakkonsums bei Pflegenden  selbst  geschaffen 
werden.  Im Vergleich  zur Allgemeinbevölkerung  rauchen  sie deutlich häufiger  ‐ Pflegeschülerinnen und  ‐
schüler sogar im Durchschnitt bis zu 50 % häufiger (Mikrozensus 2013). 
Im  anstrengenden  Arbeitsalltag  rauchfrei  zu  werden  oder  rauchfrei  zu  bleiben  ist  ein  Ziel,  dass  die 
Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren des Oberbergischen Kreises  (AGewiS) als Modellschule  im 
Projekt  "astra  ‐  Aktive  Stressprävention  durch  Rauchfreiheit  in  der  Pflege"  verfolgt.  Mit  dem  astra‐
Programm des Bundesministeriums für Gesundheit bietet die AGewiS ihren Schülerinnen und Schülern ein 
ganzheitliches Angebot  zur Rauchfreiheit. Gesundheitsbewusstes Verhalten und aktive Stressbewältigung 
werden dabei in Theorie und Praxis integriert. 
Am  1.  Juni  2016  starteten mit  einer  Informationsveranstaltung  zwei  Kurse  zum  Projekt.  Jetzt  folgen  20 
Stunden  Grundlageninformation,  zwei  Unterrichtseinheiten  zur  aktiven  Stressbewältigung  und  ein 
Theorieblock  mit  Workshop.  „Ich  freue  mich  sehr,  dass  wir  als  eine  der  wenigen  Altenpflegeschulen 
bundesweit,  an  diesem  geförderten  Projekt  teilnehmen  können.  Der  Mehrwert  des  hervorragend 
vorbereiteten  und  wissenschaftlich  fundierten  Projektes  wird  nicht  nur  den  Auszubildenden  zugute 
kommen,  sondern  wird  positive  Auswirkungen  bis  in  die  Pflegeeinrichtungen  haben",  sagt  die 
Akademieleiterin Ursula Kriesten. 
Das  astra‐Programm  und  die  gemeinsame  Initiative  „Rauchfrei  Pflegen“  wird  im  Rahmen  des  BMG‐
Modellprojekts zur Prävention und Reduktion des Tabakkonsums bei Auszubildenden  in Pflegeberufen  in 
Kooperation  mit  dem  Institut  für  Therapieforschung  IFT  München,  der  Hochschulen  Hannover  und 
Esslingen  und  dem  Deutschen  Netz  Rauchfreier  Krankenhäuser  &  Gesundheitseinrichtungen  DNRfK 
durchgeführt. 

 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.astra‐programm.de und bei  
AGewiS, Nicolas Janz, Steinmüllerallee 11, 51643 Gummersbach, Telefon 02261 88‐4390 
 

Nicolas Janz 
 

 
  

Zu  den  Pflichtinhalten  im  Rahmen  der  Management‐Weiterbildung 
„Pflegerische  Leitung“  (WBL/PDL)  gehört  regelmäßig  auch  eine 
Studienfahrt  ins  europäische  Ausland  um  vor  Ort  pflegerische 
Rahmenbedingungen und Strukturen kennenzulernen. Die Studienfahrt 

für den Kurs 2015/16 führte nach Stockholm/Schweden. Nachdem wir um 09:00 Uhr in Stockholm gelandet 
waren,  stand  um  15.00  Uhr  schon  der  erste  Programmpunkt  auf  dem  Plan.  Wir  waren  mit  einer 
Mitarbeiterin von Swedish Care International (SCI) verabredet. 

AGewiS‐Studienfahrt nach Stockholm  (20. bis 23. April 2016) 
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Karolina  vom  SCI  holte  uns  am  Hotel  ab.  Zu  Fuß  ging  es  dann  in 
Richtung  tunnelbana,  so  nennt man  die  Stockholmer U‐  Bahn.  So 
konnten wir  schon mal  erste  Eindrücke  von  Stockholm  sammeln. 
Unser  erstes  Ziel  war  das  Schloss  Drottningholm,  Wohnsitz  der 
schwedischen Königsfamilie.  
 
Bei  kühlen  Temperaturen  aber  wunderschönem  blauen  Himmel 
schlenderten wir durch den Schlosspark. Karolina, war immer zur Stelle, wenn es Fragen 
gab. Nach der Wachablösung  am  Schloss machten wir uns  auf den Weg  zur  Tagespflegeeinrichtung der  
„Silviahemmet Stiftung“. Dort hatten wir die Möglichkeit,  einen Einblick in die Arbeit dieser Einrichtung für 
Demenzkranke Menschen zu bekommen.  

Silviahemmet® 
Optimale Pflege von Menschen mit Demenz. 

 
Die Mutter der schwedischen Königin Silvia erkrankte an Alzheimer. Daraufhin beschäftigte sich die Königin 
intensiv mit  der  Krankheit.  Aus  dieser  Erfahrung  heraus  gründete  sie  das  Silviahemmet®  –  „Hemmet“ 
bedeutet  übersetzt  Zuhause.  Zum  einen  versorgt  die  Einrichtung Menschen mit  Demenz  nach  neusten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zum anderen ist sie eine Schule für Pflege und Betreuungskräfte. Zudem 
wurde  eine  gleichnamige  Stiftung  ins  Leben  gerufen, um die Versorgung  von Menschen mit Demenz  zu 
optimieren.  Zu  den  Aufgaben  der  Stiftung  gehört  es,  den  Angehörigen  zu  helfen  und  die  Pflegekräfte 
vielschichtig auszubilden. Zusätzlich werden klinische Forschungen im Bereich Demenz unterstützt. 
Die Silviahemmet Foundation "Demenz Betreuung und Ausbildung für die Qualität des Lebens" wurde von 
Königin  Silvia  am Valentinstag  1996  gegründet  und  steht  unter  ihrer  Schirmherrschaft.  Sie  bildet  Silvia‐
Krankenschwestern  aus  und  zertifiziert  Organisationseinheiten  und  Einrichtungen.  Silviahemmet®    ist 
bestrebt, einen aktiven Beitrag zur Entwicklung der guten Versorgung von Menschen mit Demenz und ihren 
Angehörigen zu machen. (Klick‐Tipp: www.silviahemmet.se) 
 

Wir Angehörigen sind die Brücke zwischen zwei Welten. (Königin Silvia von Schweden) 

Die palliative Pflegephilosophie Silviahemmet® stützt sich auf die vier Säulen  
 Symptomkontrolle,  
 Teamarbeit,  
 Angehörigenunterstützung und  
 Kommunikation/Beziehungsarbeit.  
Im Zentrum  steht die Würde des Erkrankten. Der Demenzkranke wird als Lehrer verstanden, der es den 
Mitmenschen ermöglicht, sein Krankheitsbild zu verstehen. 

Gestatten: Mein Name ist Karin Bock‐Häggmark 
Für die offiziellen Termine stand uns Karin Bock‐Häggmark als Dolmetscherin 
zu Verfügung. Sie ist Deutsche, mit einem Schweden verheiratet und lebt jetzt 
in Stockholm. Als Dolmetscherin und Fremdenführerin war  sie ein absoluter 
Glücksgriff und unsere unumstrittene „Perle“. 

 
 
 
Bei  Silviahemmet®   wurden wir  sehr herzlich  von der Einrichtungsleitung 
empfangen  und  hatten  genug  Zeit  bei  Kaffee  und  Haferkeksen,  unsere 
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Fragen  zu  stellen. Das  Ziel  von  Silviahemmet®  ist  es,  dem Menschen mit Demenz  ein  selbstbestimmtes 
Leben und somit eine Sinnperspektive zu erhalten. Dies ermöglicht eine individuell an seinen Bedürfnissen 
orientierte Betreuung.   
 
An  unserem  2.  Besuchstag  hatten  wir  die  Möglichkeit  die  Räumlichkeiten  von  Schwedisch  Care 
International zu besuchen und uns über die Arbeit und die Aufgabengebiete von SCI zu informieren. 

"Unsere Vision ist es, die weltweit beste Demenz‐ und Altenpflege, die auf einer klaren Pflege Philosophie 
aufbaut, weltweit verfügbar zu machen." 

Schwedisch Care  International  (SCI)  ist eine  international  tätige Organisation, die Konzepte  für Demenz‐ 
und Altenpflege entwickelt und  international verbreitet. SCI beteiligt  sich an vielen Aktivitäten  innerhalb 
der  Demenz‐  und  Altenpflege  um  gute  Chancen  für  die  Erweiterung  der  Bereitstellung  angemessener 
Pflegebedingungen für ältere Patienten, Menschen mit Demenz und Angehörigenbetreuung auf der ganzen 
Welt zu schaffen. 
Seit  2006  hat  SCI  mehr  als  60  000  Menschen  in  Themen  der  Demenz‐  und  Altenpflege  in  acht 
verschiedenen Ländern geschult. Durch die Zusammenarbeit mit  lokalen Bildungspartnern ermöglicht SCI 
Ausbildungen für Demenz‐ und Altenpflege für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. SCI arbeitet 
dabei mit ausgewählten Partnern  in der ganzen Welt  zusammen und expandiert  in neue Märkte. SCI  ist 
heute in Japan, China, Südkorea, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Finnland zu finden. 

 
Im Anschluss ging es dann weiter in Begleitung von Karin zu 
Fuß  durch  die  Straßen  von  Stockholm.  Sehr  viele  schöne 
Sehenswürdigkeiten bekamen wir zu sehen.  
Am  Nachmittag  hatten  wir  dann  eine  Verabredung  mit 
Ingelar. Sie  ist Mitarbeiterin der Stadt Stockholm und berät 
Klienten,  Angehörige  und  Organisationen.  In  den 
Musterwohnungen  zeigt  Sie  die  Hilfsmittel  und 
Möglichkeiten  für  Senioren,  damit  diese  Menschen 
möglichst lange in ihrem eigenen Wohnungen im bisherigen 
eigenen Umfeld leben können.  
 
Die Hälfte  des  3.  Tages  stand  zur  freien 
Verfügung.  Ein  Teil  der  Gruppe  nutzte 
den Tag um weitere Sehenswürdigkeiten 
von  Stockholm  zu  erkunden.  Am 

Nachmittag  stand  dann  die  Besichtigung  des  ersten 
schwedischen  Seniorenheims  für  Homo‐,  Bi‐  und 
Transsexuelle auf dem Programm.  
Im  Jahr  2013  wurde  diese  Einrichtung  auf  Initiative  von 
Christer  Fällmann  gegründet.  Der  Name  der  Einrichtung 
lautet  „Regenbogen.“  Christer  berichtete  uns,  dass  diese 
Gruppen  leider oft Diskriminierung  in  ihrem Leben erfahren 

mussten.  Gerade  im  Alter  ist  die  Angst  von  vielen  Homosexuellen  groß,  von  der 
Gesellschaft zurückgewiesen zu werden.  In dieser Einrichtung erfahren sie Sicherheit. 
Christer zeigte uns das Gebäude und beantworte dann sehr geduldig unsere Fragen. Es 
war eine sehr herzliche Begegnung. 
   
Am nächsten Morgen, nach einer Flugzeit von ca. 2 Stunden,  landeten wir wieder  in 
Düsseldorf. Es waren drei sehr anstrengende Tage, an denen wir aber viel erleben und 
sehen konnten. Wir hatten wertvolle Begegnungen mit netten Menschen, nur hatte die 
Königin leider keine Zeit für uns. Vielleicht ein anderes Mal! 

 

Text: Anke Wagner‐Lomberg   
Fotos: Herbert Müller 
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Am  31.03.2016  konnten  23  Schülerinnen  und 
Schüler  von Kurs 20 nach 3jähriger erfolgreich 
abgeschlossener  Altenpflegeausbildung  ihre 
Zeugnisse  entgegennehmen.  Fast  alle  hatten 
die Aussicht, sofort  im Anschluss  in stationären 
oder  ambulanten  Einrichtungen  als 
Pflegefachkraft  tätig  werden  zu  können. 
Herzlichen  Glückwunsch  an  unsere 
erfolgreichen ehemaligen Auszubildenden: 
Anne‐Kathrin  Barf,  Esmeralda  Halilbasic, 
Christian  Hartmann,  Ulrike  Karin  Henning, 
Ramona  Jürges,  Kristina  Klaas,  Nadine 
Kutzbach,  Manila  Lama,  Dafina  Lushaku, 
Tatjana  Mamzelev,  Eva  Mausbach,  Victor 

Reinhard  Mootz,  Snezhana  Ostvald,  Fabian  Schandi,.  Jacqueline  Schmitz,  Sabrina  Schneider,  Jenny 
Schöllmann, Marina Schönfeld, Anastasia Siemens, Nico Stracke, Katharina Unger und Jutta Wiens. 
 
Ursula Rothausen 
 
24 „Neue“ in der AGewiS begrüßt – Kurs 30 startete am 01.04.2016 
Bereits 1 Tag später startete der Kurs 30 in die 3‐
jährige  Ausbildung  zur  Pflegefachkraft.    Die 
Teilnehmer/innen  im Alter von 17 bis 32 wurden 
zu  Beginn  herzlichst  von  der  stellvertretenden 
Akademieleiterin  Ruth  Uessem  und  dem  Team 
der  AGewiS  begrüßt.  Viele  der  neuen  AZUBIs 
haben  bereits  unterschiedliche  Erfahrungen  in 
der  Pflege  gesammelt  und  stürzten  sich  hoch 
motiviert  und  interessiert  in  den  ersten 
Theorieblock der Ausbildung. 
Einen  guten  Start  und  einen  guten  Verlauf  der 
Ausbildung  wünschten  auch  die  anderen 
anwesenden Ausbildungskurse, die  gleich  in den 
ersten Tagen ihre Unterstützung anboten.  
 
Christina Gerke 
 
 
 

Im  April  wurde  ein  weiteres Management  Aufbaumodul 
„Einrichtungsleitung  in  der  Behinderten‐  und  Altenhilfe 
E.D.E.  ‐  Gesundheits‐  und  Sozialmanager/in“  mit  dem 
Abschlusskolloquium erfolgreich beendet.  
Die Teilnehmenden absolvierten  in 9 Blockwochen neben 
Hospitationen,  Phasen  des  Selbststudiums  und  dem 
Anfertigen  einer  Projektarbeit  insgesamt  360 
Unterrichtsstunden,  aufbauend  auf  die  Qualifikation 
„Pflegerische Leitung eines Bereiches“ (oder vergleichbare 
Qualifikation). 

 
 
 

Altenpflegeausbildung: Zeugnisübergabe Kurs 20 und Start von Kurs 30 

Erfolgreicher Abschluss: Fünf Teilnehmer erhielten das Zertifikat „Einrichtungsleitung in der 
Behinderten‐ und Altenhilfe E.D.E. ‐ Gesundheits‐ und Sozialmanager/in“
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Ziele der Weiterbildung 
 Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein betriebswirtschaftliches sowie  
              bewohner‐ und kundenorientiertes Management sozialer Organisationen ermöglichen 
 Organisationsentwicklung durch ein modernes Personalmanagement unterstützen 
 Reflexion und Stärkung der eigenen Handlungskompetenz, z.B. Sozial‐, Methoden‐ und  
              Fachkompetenz 
 Organisation nach außen und innen repräsentieren können 
Die Themenschwerpunkte  
 Das Unternehmen / Organisationsgestaltung 
              Aufbau‐ und Ablauforganisation, Unternehmensleitbild, Stellenbeschreibung/                                                 
              ‐ausschreibung, Dienstplangestaltung, Betreuungs‐ und Pflegeorganisation, Betreuungs‐ und  
              Pflegekonzept 
 Betriebswirtschaft  
              Büroorganisation, EDV gestütztes Informationssystem/Dokumentationssystem, Budgetierung,         
              Buchhaltung, operatives Controlling, Leistungserfassung, Qualitätsmanagement/‐sicherung 
 Marktwirtschaft  
              Strategisches Controlling, Marketingstrategien, Kundenorientierung, Public Relations 
 Recht 
              Sozial‐, Verwaltungs‐, Arbeits‐, Zivil‐ und Strafrecht, Wohn‐ und Teilhabegesetz 
 Führen und Leiten 
              Kommunikations‐ und Interaktionsformen 
              Personalmanagement/Mitarbeiterführung 
              Konfliktmanagement 
              Rhetorik 
              Moderations‐ und Repräsentationstechniken 
 Führungs‐ und Berufsethik 
              Führungsrolle, Fremd‐ und Selbstverständnis, Haltung         
              und Verhalten, Wertorientierungen für angemessenes       
              Handeln 
              Berufsbild/Berufsidentität, Reflexion des eigenen       
              Verhaltens, Selbsterfahrung 
              Ethische Ansprüche an die Leitungstätigkeit und Behinderten‐/ Altenarbeit 
Der nächste Weiterbildungskurs startet voraussichtlich im Juni/Juli 2017.                        
Herbert Müller 
 
  
 
 

Am 25.04.2016  (bis 14.06.2017)  startete eine weitere Fortbildung  „Pflegerische  Leitung eines Bereiches“ 
und Aufbaumodul für Leitende Pflegefachkräfte  in der ambulanten und stationären Pflege.    

Die 720‐Stunden umfassende Weiterbildung 
entspricht  der  personellen 
Strukturanforderung nach            §  71  SGB  XI 
und § 113 SGB XI (vom 27.05.2011 |umfasst 
den  Abschluss:  Verantwortliche 
Pflegefachkraft)  und  der  DKG‐Empfehlung 
zur  Weiterbildung  für  die  pflegerische 
Leitung eines Bereiches im Krankenhaus und 
anderen  pflegerischen  
Versorgungsbereichen (vom 30.Mai 2006). 
Im  Rahmen  dieser  Weiterbildung  lernen 
Teilnehmende  aus  Einrichtungen  der 

vollstationären  Pflege  (Altenhilfe  und Menschen mit Behinderungen),  Kurzzeitpflege,  ambulanten  Pflege 
(Alten‐ und Krankenpflege, Pflege von Menschen mit Behinderungen) und der  stationären medizinischen 

Managementweiterbildung „Pflegerische Leitung 2016/2017“ gestartet 
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Versorgung (Krankenhaus) Leitungsaufgaben als verantwortliche Pflegefachkraft (PDL)/pflegerische Leitung 
eines Bereiches wahrzunehmen. 
Dazu gehören u.a. 
 Rahmenbedingungen  für  die  Mitarbeitenden  zu  schaffen  um  eine  fachgerechte  Pflege  und 
Betreuung im Rahmen der übernommenen und zugesagten Leistungen zu ermöglichen, 
 Mitarbeitende zu unterstützen, zu beraten, anzuleiten, fachpraktische und theoretische Kenntnisse 
zu vermitteln und durch entsprechende Vorgaben die Qualität der Leistungserbringung sicherzustellen, 
 eine an den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer und Mitarbeitenden orientierte Personal‐ und 
Einsatzplanung sicherzustellen, 
 durch  eine  zeitgemäße  und  motivierende  Mitarbeiterführung  die  Arbeitszufriedenheit  der 
Mitarbeitenden sicherzustellen, 
 wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und eine an den  fachlichen Gegebenheiten orientierte 
wirtschaftliche Leistungserbringung sicherstellen. 
Darüber hinaus vermittelt die Weiterbildung Kompetenzen  in den Bereichen Kommunikation, Moderation 
und  Konfliktlösung. 
Folgende fünf Themenbereiche bilden den inhaltlichen Schwerpunkt: 
 Betriebliches Management (u. a. Aufbau‐, Ablauf‐ und 
Arbeitsorganisation) 
 Personalmanagement (u. a. Mitarbeiterführung, 
Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterbeurteilung, 
Personal‐Einsatzplanung, Kommunikation und Präsentation), 
Selbstmanagement, Mitarbeiter beurteilen/Zeugnisse erstellen, 
Mitarbeiterschulungen 
 Qualitätsmanagement (u. a. QM in Einrichtungen, interne und 
externe QS‐Maßnahmen, Qualitätsverbesserung, Rahmenprüfkatalog 
Heimaufsicht, MDK‐Prüfung) 
 Pflegemanagement (u. a. Pflegerisiken, Pflegetheorien und ‐
modelle, Pflegeprozess, Pflege u. Betreuung von Menschen mit Demenz, 
Betreuung von Menschen mit Behinderungen) 
 Recht (u. a. Sozialgesetzbuch, Wohn‐ und Teilhabegesetz, usw.), 
Einführung Arbeitsrecht, Wohn‐ und Betreuungsvertrag 
Darüber  hinaus  werden  Inhalte  aus  den  Bereichen  EDV  (Word,  PowerPoint  anwendungsbezogen  für 
Projektarbeit),  Projektmanagement  und  aktuelle  Entwicklungen  im  Gesundheits‐  und  Pflegebereich 
vermittelt. 
Eine neue Managementweiterbildung „Pflegerische Leitung“ startet voraussichtlichem im Juni/Juli 2017. 
Herbert Müller 
 
 
 
Am  Freitag,  den  13.05.2016  wurden  18  erfolgreichen  Absolventen  des 
Vorbereitungslehrganges  zur  staatlichen  Prüfung  zum  Notfallsanitäter  die 
Zeugnisse übergeben. Nur noch ein formaler Akt trennt die zehn Teilnehmer aus 
dem  Oberbergischen  und  acht  Teilnehmer  des  Märkischen  Kreis  von  ihrer 
Notfallsanitäter‐Urkunde,  wie  Dr.  Bruno  Arenz  vom  Gesundheitsamt  bei  der 

Zeugnisübergabe betonte. 
Unter  dem  Schlagwort  „Herausforderung“  eröffnete 
Ursula  Kriesten,  die  Leiterin  der  Akademie  für 
Gesundheitswirtschaft  und  Senioren    (AGewiS)  die 
Zeugnisübergabe, die den Abschluss eines  56stündigen 
Vorbereitungskurs  sowie  eines  Prüfungstages 
darstellte. Ihre Freude im letzten September unter dem 
Dach  der  AGewiS  eine  Rettungsfachschule  gegründet 
zu haben, brachte sie mit den Worten „Ein Leben ohne 

18 neue Notfallsanitäter   
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Rettungsdienst  ist möglich, macht aber keinen Sinn“ zum Ausdruck. Die Rettungsfachschule  ist neben der 
Ausbildung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter auch  im Bereich der Fort‐ und Weiterbildung tätig; 
hierzu  zählt  auch  die Weiterqualifizierung  von  Rettungsassistenten  zu Notfallsanitätern  im  Rahmen  von 
Vorbereitungskursen zur Staatlichen Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter. 
Neben  dem  Vorbereitungskurs,  in  dem  sich  die  Teilnehmer  theoretisch  wie  praktisch  auf  die  Prüfung 
vorbereitet haben, boten sowohl der Rettungsdienst des Märkischen als auch des Oberbergischen Kreises 
Tutorien an, in deren Rahmen die Teilnehmer das Gelernte vertiefen konnten. 
Dr. Ralf Mühlenhaus, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes des Oberbergischen Kreises sowie Amtsleiter 
des Amtes 38, gratulierte den Absolventen des Kurses und betonte, dass er sich sehr freue zum zweiten mal 
in diesem Jahr „frisch gebackenen“ Notfallsanitätern gratulieren zu können. 
Zu  weiteren  Gratulanten  zählten  Gerd  Kemmerling  vom  Rettungsdienst  des  Märkischen  Kreises,  Jörg 
Ossenbach und Christian Kollmannsberger vom Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises sowie Frau Dr. 
Will vom Gesundheitsamt. 
 

Ursula Kriesten 
 

 
 

Am  07.  und  08.  Mai  2016  absolviereten  24  Mitarbeitende  des 
Rettungsdiensets des Oberbergischen Kreises in der AGewiS ein PHTLS‐
Seminar.  Prehospital  Trauma  Life  Support  (PHTLS)  ist  das  weltweit 
verbreitete  Konzept  zur  präklinischen  Versorgung  Schwerverletzter 
Patienten. PHTLS  ist die präklinische Variante des bereits 1980 durch 
das American College of Surgeons (ACS) entwickelte ATLS‐Konzept für 
die  klinische  Versorgung  von  Traumapatienten  dar.  Auf  dieser  Basis 
wurde das PHTLS‐Konzept gemeinsam von der National Association of 
Emergency  Medical  Technichians  (NAEMT)  und  dem  Committee  on 

Trauma (CoT) des ACS entwickelt. 
Die Einführung von PHTLS seit Sommer 2007 unter dem Dach des 
Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst e.V. (DBRD e.V.) unter 
Einbeziehung  der  DGU  und  der  Deutschen  Gesellschaft  für 
Anästhesiologie  und  Intensivmedizin  (DGAI)  ist  im  Interesse  des 
Traumapatienten eine konsequente Weiterführung dieses Weges. 
 
Ursula Kriesten 
 
 
 
 

In der Zeit vom 07.03.2016 – 06.05.2016 haben die 
Schülerinnen und Schüler des Ausbildungsbetriebes 
Alten‐ und Pflegeheim Haus Nadler, die Möglichkeit 
bekommen  ihre  erworbene  Handlungskompetenz 
zu erproben. 
Im  Rahmen  einer  Schülerstation  haben  die 
Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  die  gesamte 
Versorgung  einzelner  Bewohnerinnen  und 
Bewohner  unterschiedlicher  Pflegestufen  geplant, 
durchgeführt und evaluiert. Die Fachaufsicht wurde 
durch  die  Fachpflegenden  des  Hauses 
sichergestellt. Eine kontinuierliche Praxisbegleitung 
erfolgte  durch  die  Pädagogischen Mitarbeiter  der 

AGewiS,  Frauke  Hesseler‐Gatzemeier  und  Herrn  Gerd  Noethen.  Regelmäßige  Reflexionen  unter 
Anwesenheit der Pflegedienstleitung Frau Anke Heil, sicherten den Lernzuwachs. 

Projekt: Schülersta on Haus Nadler 

Weiterbildung  Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)    
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In  der Abschlussreflexion meldeten  alle  Schülerinnen  und  Schüler  zurück,  dass  es  sehr  lehrreich war  zu 
erfahren, was  es  bedeutet  Verantwortung  zu  übernehmen.  Zudem  sei  die  Bedeutung  theoriegeleiteten 
Arbeitens noch einmal deutlich geworden. Dem Theorie‐Praxis‐Transfer wird man  in Zukunft noch mehr 
Bedeutung zukommen lassen. 
Abschließend  dankte  der  Einrichtungsleiter  Herr Markus  Nadler‐Abels,  allen  Beteiligten  für  deren  hohe 
Motivation bei der Umsetzung des Projektes.  
 
Gerd Noethen   

 

 
Im  Zeitraum  vom  04.04.  bis  zum  25.05.2016  absolvierten  hier  in  der  AGewiS  acht  Teilnehmerinnen 
erfolgreich die Basisqualifikation entsprechend der Leistungsgruppen 1 und 2 der ambulanten Pflege  (§§ 
132,  132a  Abs.  2  SGB  V,  Landesverband  freie  ambulante 
Krankenpflege NRW e. V.). In 186 Unterrichtsstunden wurden 
spezielle Behandlungspflegen und Risikomanagement wie z.B. 
Sturzprophylaxe,  Dekubitusprohylaxe  und  weitere  gelehrt. 
Neben  dem  Unterricht  an  der  AGewiS  erfolgte  ein 
dreimonatiges  Praktikum  in  einer  zugelassenen 
Pflegeeinrichtung. 
Wir beglückwünschen die erfolgreichen Absolventinnen. 
Für  das  Jahr  2017  ist  eine  erneute  Durchführung  der 
Qualifizierungsmaßnahme geplant. 
 
Frauke Hesseler‐Gatzemeier    
 
 
 

Der erfolgreiche und bewährte Studiengang Bachelor of Arts Social Management 
startet  am  09.09.2016  erneut  an  der  AGewiS  in  Gummersbach  auf  dem 
Steinmüllergelände. Das berufsbegleitende Projekt‐Kompetenz‐  Studium bietet 
Ausgebildeten  und  Berufserfahrenen  der  Gesundheitsfachberufe  die 
Möglichkeit,  sich  auf  Management‐  oder  berufspädagogische  Tätigkeiten 

vorzubereiten.  
Er  richtet  sich  an  Altenpfleger,  Gesundheits‐  und  Krankenpfleger,  Kinderkrankenpfleger, 
Heilerziehungspfleger,  Notfallsanitäter,  Physiotherapeuten,  Ergotherapeuten,  Erzieher  und 
Sozialpädagogen  sowie  weitere  Berufsgruppen  aus  dem  breiten  Feld  der  Gesundheitsfachberufe.  Die 
Studierenden qualifizieren sich für leitende Funktionen in Einrichtungen des Gesundheits‐ und Sozialwesens 
und übernehmen im Anschluss Planungs‐ und Managementaufgaben oder Lehrtätigkeiten. 
Die  AGewiS  lädt  Sie  im  Rahmen  des  Starts  zu  einem  Infoabend  am  21.07.2016  um  17.00  Uhr  in  die 
Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren in Gummersbach, Steinmüllergelände 11, ein. Wir bitten um 
Anmeldung bis zum 19.07.2016 an nicole.hurek@agewis.obk.de Bei Fragen oder dem Wunsch nach einer 
individuellen Studienberatung wenden Sie sich gerne an: nicolas.janz@agewis.obk.de | Tel: 02261 8843 90. 
 

Nicolas Janz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterbildung Assistent/in in der ambulanten und stationären Pflege 

Berufsbegleitend studieren im Gesundheitswesen 
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Job‐Börse 
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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: 01.10.2016  2‐3 Kurse 

Qualifizierung Pflegefachpersonen 

‐ Richtig dokumentieren im Rahmen des neuen Strukturmodells in der  
              ambulanten und stationären Langzeitpflege ‐ Termin: 04.10.2016 
‐ Praxisanleiter in der Pflege – Beginn: 22.08.2016 
‐ Qualitätsmanager – Beginn: 10.10.2016  
‐ Weiterbildung zum Hygienebeauftragten – Beginn: 05.09.2016 
‐ Aufbaumodul Palliative Care ab 24.10.2016 

Assistenzen 
‐ Ehrenamtliche Helfer/innen für niederschwellige Betreuungs– und Entlastungsangebote nach § 45  
              Abs. 4 SGB XI – Beginn: 29.08.2016 
‐ Gerontopsychiatrischer Betreuungsassistent nach § 87 b (43 b) SGB XI ‐ Beginn: 10.10.2016  
‐ Aufbautage Assistenz gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege – Thema: Psychohygiene 
              Termin: 17.10. + 18.10. 2016  

Ergänzungsprüfung  im Rettungsdienst 
‐ EP‐2   ‐  Beginn: 08.08.2016 

Themenbezogene Veranstaltungen 
‐ Pflegestärkungsgesetz II‐ Pflege nach Minuten ist passé ‐ Beginn: 25.07.2016 
 
Studium 
‐ Bachelor of Arts in Social Management – berufsbegleitendes Projekt‐Kompetenz‐Studium in   
              Kooperation mit der Steinbeis Business Academy – Beginn: 09.09.2016 
              Interessenten melden sich bitte per mail bei regina.wesselmecking@agewis.obk.de 
              Weitere Angebote finden Sie unter www.agewis.de 

Sonstiges 
‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

30.08.2016 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

27.09.2016 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

25.10.2016 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände 
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