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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde der AGewiS, 
 
 
das  Frühjahr  schenkt  uns  erste  warme  Sonnenstrahlen 
und  die  Frühblüher  verheißen  Kraft,  Freude  und  den 
Sommer.  Uns  beschäftigen  wieder  einmal  viele 
Änderungen  und  Diskussionen  im  Berufsfeld  der  Pflege 
und im Rettungsdienstwesen. 
 
Angekündigt  ist eine Änderung, vielmehr eine Aufhebung der Stichtagsregelung (§ 32 Abs. 2 des 
Notfallsanitätergesetzes)  zur  Nachqualifizierung  und  Ergänzungsprüfungen  von  Rettungs‐
assistentinnen  und  Rettungsassistenten  zu  Notfallsanitäterinnen  und  Notfallsanitätern.  Der 
Entwurf  zur  Änderung  wird  derzeit  im  Bundespräsidialamt  geprüft.  Die  Auswirkungen  und  der 
Wegfall geplanter Ergänzungsprüfungen würden umfangreiche Änderungen im Personalwesen der 
Rettungsdienste  nach  sich  ziehen.  Was  helfen  Gesetzestexte,  wenn  deren  Umsetzung  und 
Finanzierung nicht zu Ende gedacht sind? 
 
Auch stritten die Koalitionspartner weiter um ein neues Pflegeberufegesetz. Anfang April meldete 
die  Presse,  die  Koalitionspartner  haben  sich  in  einem  Kompromiss  geeinigt.  Der Weg  zu  einem 
neuen  Pflegeberufegesetz  ist  dennoch  weit  und  bringt  Hürden,  Fragezeichen  und  Hindernisse. 
Somit  bleibt  es  ungewiss,  ob  und  wann  Ausbildungsstrukturen  und  –inhalte  die 
Pflegeausbildungen der Alten‐, Gesundheits‐ und (Kinder‐) Krankenpflege ändern werden. 
 
Bitte  erlauben  Sie  mir  hierzu  ein  paar  persönliche  Worte.  Mit  der  generalistischen 
Pflegeausbildung habe  ich mich während der  letzten  fünf  Jahre  intensiv auseinandergesetzt und 
dazu  geforscht.  Am  05.12.2016  habe  ich  meine  Forschungsaktivitäten  erfolgreich  mit  einer 
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Promotion  abgeschlossen.  Die  Zeit  des  Forschens  stellte  für  mich  neben  meiner  beruflichen 
Tätigkeit  Herausforderungen,  aber  auch  eine  intensive  und  erfüllende  Zeit  des  Lernens  und 
Erfahrens dar. 
 
Zudem war der Umzug nach Bergneustadt  für  das  Team der AGewiS eine Herausforderung und 
Belastung.  Wir  sind  dabei  einen  Ausbildungsbetrieb  an  einem  zweiten  Standort  in  seine 
Organisation und seinen Alltag zu führen, mit allen Hürden, die damit verbunden sind. Dort planen 
wir rund drei bis vier Jahre zu bleiben, bis wir dann erneut umziehen, in einen Neubau, gegenüber 
unseres jetzigen Akademiegebäudes, auf dem Steinmüllercampus. 
 
 
 
Bitte – bleiben Sie gesund und guten Mutes. 

Bitte ‐ lesen Sie im Rückblick auf das letzte Quartal unsere Informationen an Sie. 

 
 
Für das AGewiS‐Team 
 
Ihre Dr. Ursula Kriesten 
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Inhaltsverzeichnis 

 

Generalistik  soll  nun  doch  in  Kompromissen  durchgesetzt  werden,  bei 
Beibehaltung der Berufe Kinder‐ und Altenpflege? 
Lesen Sie Neues zu den aktuellen Entwicklungen. 
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Altenpflegeausbildung  in  Deutschland  ‐  Diskussion  der  Prognosen  zu  einer 
Integration  der  Altenpflegeausbildung  in  eine  generalistische  Pflegeaus‐
bildung 
Während  der  Jahre  2011  bis  2016  hat  die  Akademieleiterin  der  AGewiS  zum 
Thema  Generalistische  Pflegeausbildung  geforscht.  Zu  ihrer  erfolgreichen 
Promotion wurde Dr. Ursula Kriesten interviewt. 
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Umfrage: Altenpflege im Fokus   
61 Prozent der Pflegefachkräfte wünschen sich mehr Entscheidungsbefugnisse 
im pflegerischen Bereich. Das hat die  repräsentative Umfrage "Altenpflege  im 
Fokus"  des Medienhauses  Vincentz  ergeben,  in  dem  seit  40  Jahren  auch  die 
Fachzeitschrift Altenpflege erscheint. 
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Foto: OBK 

Altengerecht  leben  im  Oberbergischen  –  Dr.  Henning  Scherf  referierte  im 
Demografieforum Oberberg  
"Gemeinsam  statt  einsam"  ‐  für  dieses  Leitbild  setzt  sich  Dr.  Henning  Scherf 
einmal mehr ein beim Demografiecafé in der Kreisstadt. Unermüdlich wirbt der 
78‐jährige  Politiker  und  ehemalige  Bürgermeister  von Bremen dafür,  im Alter 
aktiv  zu  sein  und  diesen  Lebensabschnitt  sinnvoll  zu  nutzen.  Kreisdezernent 
Uwe  Stranz  und  Akademieleiterin  Dr.  Ursula  Kriesten  bedanken  sich  bei  Dr. 
Henning Scherf für seinen engagierten Impuls‐Vortrag. 
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AGewiS‐Studienfahrt nach Gran Canaria 
Ziel  der  diesjährigen  Studienfahrt  der  Teilnehmer/‐innen  der  AGewiS‐
Managementweiterbildung  „Leitende  Pflegefachkraft“  in  der  Zeit  vom  15.02. 
bis  19.02.2017  war  Gran  Canaria.  Die  Rahmenbedingungen  hätten  eher  zu 
einem  Urlaub  gepasst:  die  wunderschöne  Insel  Gran  Canaria,  frühlingshaftes 
Wetter  (teilweise  bis  30  Grad),  steile  Felsen,  ausgedehnter  Sandstrand  ‐ 
eigentlich ein Traum, wenn der Anlass  für diese Reise nicht eine Studienfahrt 
gewesen wäre.  
 
Seite 10	
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Strukturmodell und SIS auch in der Tagespflege und Kurzzeitpflege 
Wie  das  Projektbüro  Ein‐Step  berichtet,  arbeiten  bereits  40  Prozent  aller 
Einrichtungen  in  Deutschland  nach  dem  Strukturmodell.  Nach  einem 
erfolgreichen Praxistest soll die „entbürokratisierte“ Pflegedokumentation jetzt 
auch in der Tagespflege und Kurzzeitpflege flächendeckend eingeführt werden.  
 
Seite 12 

   

 
   Foto: Krempin 

Grundschüler begrüßen AGewiS als neue Nachbarn 
Die  AGewiS  auf  dem  Steinmüllergelände  in  Gummersbach  platzt  aus  allen 
Nähten!  Aus  diesem Grund wurden  jetzt  „ausgelagerte  Räumlichkeiten  bis  zu 
einem  Neubau“  in  der  Sonnenschule  im  Grundschulverbund  Bergneustadt, 
Goethestraße, in Betrieb genommen. 
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Erfolgreicher  Abschluss  „Assistenz  Gerontopsychiatrische  Betreuung  und 
Pflege“ 
Am  24.02.2017  nahmen  13  Teilnehmer/‐innen  des  Kurses  „Assistenz 
Gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege“ ihre Zertifikate entgegen. 
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Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs 
Der  gemeinsame  Bundesausschuss  hat  neu  festgelegt,  unter  welchen 
Voraussetzungen Heilmittel, z.B. Krankengymnastik, Sprach‐ und Ergotherapie, 
langfristig  verordnet  werden  können.  Mit  dieser  Regelung  soll  die 
Behandlungskontinuität  der  Versicherten  gefördert  und  die  verordnenden 
Ärztinnen und Ärzte entlastet werden. Heilmittel werden ärztlich verordnet und 
von  speziell  ausgebildeten  Therapeutinnen  und  Therapeuten  persönlich 
erbracht. Die Heilmittel‐Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G‐BA) 
regelt,  unter  welchen  Voraussetzungen  sie  als  Krankenkassenleistungen 
verordnet werden können. 
 
Seite 14 

   
News aus Wirtschaft/Politik/Recht/Medizin/Technik/Wissenschaft/Pflege: 
Pflege:    

❑ Aktualisierung Expertenstandard Dekubitusprophylaxe  
❑ Zentrum für Qualität in der Pflege: Neues Informationsportal zur Pflege 
❑ Gute Pflege erkennen  

Qualität:   
❑ Neues  Verfahren  zur  Qualitätsprüfung  kommt  ein  Jahr  später  als 

geplant  
Wirtschaft: 

❑ Aus für mutiges Altenheim‐Experiment  
Recht: 

❑ Krankenfahrten nur noch bei hohen Pflegegraden  
 
Seite 16 
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RETTUNG 

Anhörung: Notfallsanitätergesetz 
 
Nach § 32 Notfallsanitätergesetz können Rettungsassistent/innen innerhalb von 
sieben Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes die staatliche Ergänzungsprüfung 
ablegen,  um  die  Erlaubnis,  die  Berufsbezeichnung  „Notfallsanitäterin“  oder 
„Notfallsanitäter“ zu führen, zu erhalten. Hier sollen nun Änderungen erfolgen. 
 
Seite 18 

 

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 19 

   

 

Termine und Veranstaltungen 
 

Hier  informieren  wir  Sie  über  Aus‐,  Fort‐  und  Weiterbildungsangebote  der 
AGewiS  und Hinweise  auf Veranstaltungen. Weitere  Informationen  finden  Sie 
auf der AGewiS Homepage; www.agewis.de.  
 
Seite 21 
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Nach  aktuelle  Diskussionen  der  Koalitionspartner  CDU  und  SPD:  Die  Altenpflegeausbildung  soll  erhalten 
bleiben?! – aber ‐ die bisherige Ausbildung in der Gesundheits‐ und Krankenpflege soll in der jetzigen Form 
abgeschafft  werden  und  durch  die  generalistische  Ausbildung  ersetzt  werden.  Wer  sie  drei  Jahre  lang 
durchläuft  und  erfolgreich  abschließt,  kann  dann  als  Kranken‐,  Alten‐  oder  Kinderkrankenpfleger/in 
arbeiten.  Wer  sich  auf Alten‐  oder  Kinderkrankenpflege  festlegen  möchte,  kann  sich  nach  zwei  Jahren 
Grundausbildung, die generalistisch angelegt  ist und mit einem Assistenzabschluss enden kann,  für einen 
spezialisierten Zweig entscheiden. Damit würden die Berufe Altenpflege und Kinderkrankenpflege erhalten 
bleiben.  
 
So  –  oder  so  ähnlich  (die  Pressemeldungen  unterscheiden  sich  noch)  lautet  der  Kompromiss  der 
Koalitionspartner  CDU und  SPD Anfang April  2017. Dennoch hilft  den  Schulen und Ausbildungsbetrieben 
diese  Presse‐Informationen  nicht,  um  zielführend  Bewerberinnen  und  Bewerber  über  die  Berufe  in  der 
Pflege  informieren  zu  können. Der Weg  zu einem neuen Pflegeberufegesetz wird noch  steinig. Mögliche 
Zugangsvoraussetzungen, Inhalte und Abschlüsse sind weder abgestimmt noch beschlossen. Auch liegt kein 
überarbeitetes Pflegeberugegesetz vor. Bereits jetzt klagt die Pflegebranche über mangelnden Nachwuchs. 
Für die nächsten Jahre wird ein noch größerer Bedarf wegen des demografischen Wandels vor allem in der 
Altenpflege erwartet. 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo Frau Dr. Kriesten, Sie haben ganz aktuell den Doktortitel erworben. Herzlichen Glückwunsch. Womit 
haben Sie sich im Rahmen Ihrer Dissertation genau beschäftigt? 
Während  der  Jahre  2011  bis  2016  habe  ich  zum  Thema  Generalistische  Pflegeausbildung  neben meiner 
Berufstätigkeit  geforscht.  Im  Promotionskolleg  der  Internationalen  Graduierten  Akademie  der  Martin‐
Luther‐Universität  Halle‐Wittenberg  habe  ich  viele  interessante  Promotionsprojekte  kennengelernt  und 
hervorragende Seminare belegen können. Ich konnte dort in der Medizinischen Fakultät bei Herrn Prof. Dr. 
Johann  Behrens  meine  Dissertation  für  das  Fachgebiet  Gesundheits‐  und  Pflegewissen‐
schaften  schreiben  und  am  05.12.2016  das  Forschungsvorhaben  mit  meiner  Disputation 
erfolgreich abschließen. Mit dieser Arbeit habe  ich mir  selber einen  lang gehegten Wunsch 
erfüllt.  Das  Thema  Entwicklung  der  Gesundheits‐  und  Pflegeberufe  hat  mein  gesamtes 
berufliches Leben begleitet. 
 
Wie lautet der genaue Titel Ihrer Dissertation? 
Das Thema meiner Dissertation lautet: Altenpflegeausbildung in Deutschland ‐ Diskussion der Prognosen zu 
einer Integration der Altenpflegeausbildung in eine generalistische Pflegeausbildung. 
 

 
Was genau haben Sie in Ihrer Forschungsarbeit untersucht? 
In  der  Forschungsarbeit  habe  ich  mögliche  Auswirkungen  untersucht,  die  das  politische  Vorhaben  der 
Generalisierung  der  Pflegeberufe  nach  sich  ziehen  kann.  Geplant  ist  ja,  die  Altenpflegeausbildung 
gemeinsam mit der Gesundheits‐ und  (Kinder‐) Krankenpflege  in eine generalistische Pflegeausbildung zu 
integrieren. Im Vordergrund meiner Untersuchung standen die potenziellen Auswirkungen für den Bereich 
der  Altenpflege.  Ich  habe  die  Hypothesen  der  Befürworter  und  die  Argumente  der  Gegner  der 
Generalistischen  Pflegeausbildung  an  statistischen  Verläufen  und  ihren  Trendfortschreibungen  überprüft 
und diskutiert. Weiter habe  ich das Thema nicht nur curricular untersucht sondern  in historischer, alters‐ 

Generalistik kommt doch –eventuell? Koalition einigt sich im Streit um Reform der Pflegeberufe

Dissertation: Altenpflegeausbildung  in Deutschland  ‐ Diskussion der Prognosen  zu einer  Integration 
der Altenpflegeausbildung in eine generalistische Pflegeausbildung. 
 
Interview mit Dr.Ursula Kriesten 
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und  partizipationsassoziierter,  territorialer,  berufsbildungstheoretischer,  ökonomischer  und  systemisch‐
struktureller Perspektive. Außerdem wurden nach einer Outcome‐Analyse von mir das Spezifische,  sowie 
Mehrwert  und  Outcome  der  deutschen  Altenpflege(‐ausbildung)  umrissen  und  eine  prognostische 
ökonomische und soziale Gesetzesfolgenabschätzung vorgenommen. 
 
Frau Dr. Kriesten, wie sind Sie methodisch vorgegangen? 
Es  handelt  sich  um  eine  historisch‐,  quellenkritische  Literatur‐  und  Dokumentenanalyse,  die  durch 
Ergebnisse  aus  leitfadengestützten  Experteninterviews  und  betriebswirtschaftlichen  Analysen  ergänzt 
wurde. Sie bildeten die Grundlagen für Trendfortschreibungen, Prognosen und Szenarien. 
 
Können Sie kurz das Ergebnis und die wesentlichen Erkenntnisse Ihrer Forschungsarbeit beschreiben? 

Eine  generalistische  Pflegeausbildung  kann  durch  eine  Umstellung  von 
Ausbildungsinhalten  und  –strukturen  eine  verstärkte  Hinwendung  der 
Altenpflege  zu  medizinischen  Verrichtungen  bewirken,  eine  altersspezi‐
fische,  soziale  und  sorgende  Pflege  in  Generationentypik  vernachlässigen 
und  ein  unklares  Pflegeberufsprofil  schaffen.  Dies  könnte  nachhaltige 
Auswirkungen  auf  die  Pflege  alter  Menschen  und  das  Altenhilfe‐  und 
Sozialsystem  haben.  Nachweise  oder  zumindest  Plausibilitäten  zu  den 
hoffnungsvollen  Prognosen,  dass  die  geplante  Pflegeberufereform  dem 

Pflegefachkräftemangel  entgegenwirkt  und  die  Attraktivität  des  Pflegeberufes  steigern  kann,  konnte  ich 
nicht finden.  
 
Frau Dr. Kriesten, welche Empfehlung würden Sie der Politik und den Experten in Sachen Reform der 
Pflegeausbildungen geben? 
Eine  detaillierte  systematische  soziale  und  ökonomische  Gesetzesfolgenabschätzung  müsste  im  Vorfeld 
einer  Pflegeberufereform  erfolgen.  Die  langjährigen  Forschungsergebnisse  der  altersassoziierten 
Pflegewissenschaft,  vor  allem  der  Gerontologie  und  das  Wissen  und  Können  der  altersspezifischen 
Pflegepraxis, die in Deutschland seit nunmehr 50 Jahren weltweit einmalig entwickelt wurden, dürften bei 
einer Ausbildungsreform nicht vernachlässigt werden. Nach heutigem Stand der Dinge würde eine, wie im 
Gesetzesentwurf  formulierte  generalistische  Pflegeausbildung, massive  nachteilige  Auswirkungen  auf  die 
Pflege  alter  Menschen  und  die  Bedarfslagen  aller  Pflegeempfänger  und  aller  Altersgruppen  aber  auch 
Institutionen  bewirken.  Geschaffene  Strukturen,  wie  auch  Inhalte  würden  auf  der  Strecke  bleiben.  Eine 
adäquate Finanzierung wäre nicht gesichert.  In Deutschland würden Pflegebildungsstrukturen geschaffen, 
wie  wir  sie  seit  1920  hatten,  vor  einer  Differenzierung  und  Spezialisierung  der  verschiedenen 
Pflegebereiche  und  Pflegeausbildungen.  Empfehlen  würde  ich  dringend  eine  Optimierung  und 
Weiterentwicklung  bestehender  Ausbildungen  für  die  Akutpflege,  ebenso  für  die  generationentypischen 
Pflegebedarfe  der  Frühgeborenen,  der  Kinder,  der  Senioren,  wie  auch  für  die  Menschen,  die  seit  dem 
Nationalsozialismus in Deutschland nun erstmalig mit Behinderungen alt werden. So zu tun, als würde eine 
Pflegeausbildung in drei Jahren auf alle Bedarfslagen vorbereiten und eine Beschäftigungsfähigkeit für alle 
Beschäftigungsfelder der Pflege bewirken, wäre sträflich und würde große Probleme nach sich ziehen. Auf 
Deutschland würde ein massiver Nachqualifizierungsbedarf zukommen, dessen Qualität und Finanzierung 
nicht gesichert wäre. Wir hätten jetzt, in der aktuellen Reformlage, die Chance den gemeinsamen Kern der 
Pflege zu definieren, die verschiedenen Gesundheits‐ und Pflegeberufe anzuerkennen, eine Durchlässigkeit 
aller  Pflegeberufe  zu  organisieren  und  gute  Versorgungsstrukturen  weiterzuentwickeln.  Es  bedarf  einer 
spezifischen, nationalen und internationalen Berufsbildungsforschung, die sich auf alle Gesundheitsberufe 
fokussiert, aber auch an realen altersassoziierten Bedarfen der Menschen und Institutionen orientiert. Die 
zunehmenden kritischen Stimmen gegen die Vernachlässigung einer generationentypischen Pflegebildung 
und die aktuellen geplanten Überarbeitungen des Gesetzesentwurfes lassen mich hoffen. 
 
Frau Dr. Kriesten, wir danken Ihnen für das Gespräch. 
 
Bei Interesse finden Sie die Dissertation von Dr. Ursula Kriesten unter:  
www.http://digital.bibliothek.uni‐halle.de 
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61  Prozent  der  Pflegefachkräfte wünschen  sich mehr  Entscheidungsbefugnisse  im  pflegerischen  Bereich. 
Das  ist  ein  zentrales  Ergebnis  der  Umfrage  "Altenpflege  im  Fokus".  Das  hat  die  repräsentative  Umfrage 
"Altenpflege  im  Fokus"  des  Medienhauses  ergeben,  in  dem  seit  40  Jahren  auch  die  Fachzeitschrift 
Altenpflege erscheint. 

Darüber  hinaus  antworteten  auf  die  Frage  "Was  wünschen  Sie  sich  für  mehr  Zufriedenheit  in  Ihrem 
Pflegealltag?"  Insgesamt  77  Prozent  der  befragten  Pflegefachkräfte  "Mehr  Anerkennung  für  den 
Pflegeberuf", 87 Prozent "Mehr Zeit für die Bewohner", 74 Prozent "Weniger Bürokratie" und 60 Prozent 
"Mehr  Mitsprache  und  Zuverlässigkeit  in  der  Dienstplanung".  Auf  die  Frage  waren  mehrere  Antworten 
möglich. 

Die  Umfrage  "Altenpflege  im  Fokus"  hatten  im  Oktober  und  November  2016  das Medienhaus  Vincentz 
Network  und  das  Marktforschungsinstitut  cogitaris  gemeinsam  durchgeführt,  um  die  Sicht  der 
Pflegefachkräfte  auf  das  Pflegestärkungsgesetz  II  zu  ermitteln.  727  Pflegekräfte  aus  der  stationären 
Langzeitpflege hatten sich daran beteiligt. 

Die  kompletten  Ergebnisse  der  Umfrage  gibt  es  als  kostenlosen  Download  auf  www.altenpflege‐
online.net/Produkte/Downloads unter dem Reiter "Studien & Umfragen". 

 
 
 
  
 
 

"Gemeinsam  statt  einsam"  ‐  für  dieses 
Leitbild  setzt  sich  Dr.  Henning  Scherf 
einmal mehr ein beim Demografiecafé  in 
der Kreisstadt. Unermüdlich wirbt der 78‐
jährige  Politiker  und  ehemalige 
Bürgermeister von Bremen dafür, im Alter 
aktiv  zu  sein  und diesen  Lebensabschnitt 
sinnvoll  zu  nutzen.  Er  setzt  sich  für 
Wohnmodelle  ein,  in  denen  sich 
Menschen  gegenseitig  unterstützen  oder 
unterschiedliche  Generationen 
zusammenleben.  
 

Er  selbst wohnt  seit  30  Jahren  in  einer  bunten Wohngemeinschaft  und weiß  aus  eigener  Erfahrung, wie 
wichtig es ist, alten‐ und familiengerechte Bedingungen gerade in ländlichen Regionen zu schaffen. 

Botschafter für eine neue Einstellung zum Leben 

Auf Einladung des Oberbergischen Kreises  referierte der populäre Politiker  launig  im Demografiecafé vor 

Bürgermeistern,  Demografie‐Beauftragten  der  Kommunen  und  Auszubildenden  in  Pflegeberufen  in  der 

Akademie  für Gesundheitswirtschaft und Senioren  (AGewiS). Um die besonderen Herausforderungen des 

gesellschaftlichen Wandels anzunehmen, hatten sich der Oberbergische Kreis und seine kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden vor genau 10 Jahren zu einer gemeinsamen Arbeitsebene, dem Demografieforum 

Oberberg zusammengeschlossen. 

 

„Dieses Netzwerk  ist enorm wichtig, um neue Lebensformen zu entwickeln",  sagt Uwe Stranz, Dezernent 

für  Kreisentwicklung.  "Der  Oberbergische  Kreis  ist  sich  dieser  besonderen  Herausforderung  bewusst, 

deshalb  fördern  wir  die  Dorf‐  und  Quartiersentwicklung  verstärkt  und  stellen  dafür  viele  Hilfsangebote 

Umfrage: Altenpflege im Fokus  

Altengerecht leben im Oberbergischen – Dr. Henning Scherf referierte im Demografieforum Oberberg 

Foto: OBK
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bereit." Populäre Unterstützung kommt von Dr. Henning Scherf, als "Botschafter für eine neue Einstellung 

zum Leben". Und dieser nimmt in seinem Vortrag die Kommunen in die Pflicht: 

Dass die Alten einmal die Vielzahl stellen, war in den Nachkriegsjahren unvorstellbar 

"Wir müssen uns dem demografischen Wandel stellen und dürfen nicht unterschätzen, dass er die bislang 

größte Veränderung in unsere Gesellschaft bringt", sagt Dr. Henning Scherf. 

Mit  zahlreichen  Beispielen  aus  der  gesamten  Bundesrepublik  zeigt  der  bürgernahe  Politiker  alternative 
Wohnformen  auf,  die  unter  anderem  Stadtviertel  und  Dörfer  beleben,  und  alte  wie  junge  Menschen 
dauerhaft an ihre Region binden. "Man muss Menschen zusammenbringen, die sich gegenseitig kümmern. 
Dabei  ist  es  wichtig,  dass  gerade  alte  Menschen  Anerkennung  finden  und  so  im  Mittelpunkt  der 
Gesellschaft bleiben." 
 
Gewerbebrachen  könnten  etwa  für  neue  Wohnformen  genutzt  werden,  in  denen  alte  Menschen 

beispielsweise  einen  Kindergarten  für  die  jungen  Mitbewohner  organisieren  und  umgekehrt  Hilfe  aus 

diesen  Familien  erhalten,  etwa  beim  Einkauf,  sagt  Dr.  Henning  Scherf.  In  jeder  Kommune  gebe  es 

ausreichend Grundstücke und ungenutzte Gebäude, die sich mit den richtigen Partnern beleben ließen, ist 

der 78‐Jährige überzeugt. „Dorf‐ und Stadterneuerung geht mit den Alten. Und wer das übersieht, macht 

einen großen Fehler“, sagt Scherf und eröffnete damit einen regen Austausch im Demografiecafé. 

 

Das Demografiecafé sorgte mit Dr. Henning Scherf  für regen Austausch unter den kommunalen Akteuren 
(v.l.n.r.):  Ulrich  Stücker,  Bürgermeister  von  Wiehl;  Johannes  Mans,  Bürgermeister  von  Radevormwald; 
Dietmar  Persian,  Bürgermeister  von  Hückeswagen;  Dr.  Henning  Scherf;  Dr.  Ursula  Kriesten, 
Akademieleiterin  AGewiS;  Uwe  Stranz,  Dezernent  für  Kreisentwicklung; Wilfried  Holberg,  Bürgermeister 
von Bergneustadt; Jörg Bukowski, Bürgermeister von Morsbach und Stefan Meisenberg, Bürgermeister von 
Marienheide. (Foto: OBK) 
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Ziel der diesjährigen Studienfahrt der Teilnehmer/‐innen der AGewiS‐Managementweiterbildung „Leitende 
Pflegefachkraft“ in der Zeit vom 15.02. bis 19.02.2017 war Gran Canaria. Die Rahmenbedingungen hätten 
eher zu einem Urlaub gepasst: die wunderschöne Insel Gran Canaria, frühlingshaftes Wetter (teilweise bis 
30 Grad), steile Felsen, ausgedehnter Sandstrand ‐ eigentlich ein Traum, wenn der Anlass  für diese Reise 
nicht eine Studienfahrt gewesen wäre. 
 
Die  19  Teilnehmer/‐innen  dieser  Studienfahrt  konnten  sich  ein  allgemeines  Bild  über  die 
Lebensbedingungen und  Infrastruktur  der  zu  Spanien  gehörenden  Insel machen.  Spezielle  Eindrücke und 
Informationen vermittelten die Gespräche mit Herrn Jürgen Trippe vom Pflegedienst Spanien – CTS & Care 
Service und der Einrichtungsleitung des Pflegeheims/Altenwohnanlage Residencia San Lorenzo  in Ojos de 
Garza, dass vor Ort auch besucht wurde. 
 
Für circa 800.000 Einwohner stehen nur 300 stationäre Altenpflegeplätze zur Verfügung. Ein wesentlicher 
Grund für diese Situation ist, dass die Sozialkassen nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügen und das 
Ministerium entscheidet, wie viele Pflegeplätze es gibt  (finanzierbar sind). Ein Grund für die mangelhafte 
finanzielle Ausstattung der Sozialkassen liegt auch in der hohen Arbeitslosigkeit (über 25%, d.h. jeder Vierte 
ist arbeitslos!) begründet. 
 
Die Durchschnittseinkommen der arbeitenden Bevölkerung liegen zwischen knapp 1.000 € und 1.200 € und 
dementsprechend gering sind auch die Renten. Ein stationärer Heimplatz kostet ca. 1.800 €.  
Die Rahmenbedingungen für die Pflegeheimbetreiber unterscheiden sich ebenfalls deutlich von Deutschen 
Verhältnissen.  Alle  5  Jahre  werden  die  Konzessionen  für  die  Betreiber  nach  einem  Bieterverfahren  neu 
vergeben. Also für Bewohner und Beschäftigte eine spannende und unklare Angelegenheit. 
 
 

Die  Residencia  San  Lorenzo  ist mit  80  Bewohnern  und 
Bewohnerinnen  belegt.  Die  Warteliste  für  ganz  Gran 
Canaria  wurde  mit  3.000  angegeben!  Zurück  bleiben 
pflegebedürftige  Menschen  in  ihrer  Häuslichkeit,  die 
entweder  von  den  Angehörigen  oder  von  Nachbarn, 
Freunden, Bekannten usw. irgendwie versorgt werden – 
oder  auch  nicht.  Keine  schöne  Vorstellung  für  einen 
deutschen Staatsbürger.  
 
In  dem  großzügigen  Empfangsbereich  wurden  wir  von 
der  Einrichtungsleitung  freundlich  empfangen.  Sie 
erklärte  uns  ohne  Umschweife,  dass  sie  gerne  die 

deutschen stationären Altenpflegeeinrichtungen kennen lernen und dort einmal arbeiten möchte. 
 
Über  den  Aufzug  erreichten  wir  einen 
Trainingsraum,  der mit  allerlei Geräten  für  Kraft‐, 
Koordinations‐  und  Bewegungsübungen 
ausgestattet ist. Es ist unschwer zu erkennen, dass 
der  Bereich  früher  wohl  das  Parkdeck  war.  Mit 
dem Aufzug geht es weiter in einen Pflegebereich. 
Die  Flure  sind  kahl  und  mit  wenigen  Bildern 
versehen.  Die  Türen  sind  zum  größten  Teil 
verschlossen,  d.h.  ohne  Türgriffe  (da  nur  ein  Teil 
belegt werden darf).  
 

AGewiS‐Studienfahrt nach Gran Canaria 
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Wir  machen  vor  einem  Dreibettzimmer  halt.  Für 
deutsche Verhältnisse  fühlt man  sich  in die 60ziger 
Jahre  der  Altenpflege  versetzt.  Das  Kuratorium 
Deutscher  Altershilfe  hat  in  seinem  Buch:  “Die  5. 
Generation: KDA –Quartiershäuser“ die Entwicklung 
des  „Altenwohnbaus“  beschrieben.  Auf  Seite  16 
heißt es zur 2. Generation Altenwohnbau (ca. 1960‐
1980):  „Die  zweite  Generation  (Leitbild 
Krankenhaus)  war  zum  Teil  als  Reaktion  auf  die 
Mängel der vorherigen zu verstehen.  
 
Es  wurde  insbesondere  eine  Reihe  von 

Vorkehrungen  getroffen,  die  die  Pflege  sogenannter  „Bettlägeriger“  erleichtern  sollte.....Das  Pflegeheim 
wurde kaum als „Wohnort“ für ältere Menschen gesehen. Lediglich dem Kommunikationsbedürfnis wurde 
durch Einrichtung von zentralen Gemeinschaftsräumen formal Rechnung getragen.“ So fühlte man sich wie 
in einer Zeitreise oder wie in einem Krankenhaus.  
 
Drei  Betten  waren  mechanisch  in  der  Höhe  verstellbar.  Zwischen  einem  der  drei  Betten  war  eine  Art 
Raumteiler, die anderen beiden Betten waren mit  freiem Blick nebeneinander. Es gab einen Schrank und 
einen viereckigen Tisch mit zwei Stühlen. Das war’s.  
 
Zurück  im Erdgeschoss besuchten wir die Küche und den 
angrenzenden  Speisesaal.  Alles  wirkte  ein  wenig 
vernachlässigt.  Der  Speisesaal war  sehr  geräumig  und  es 
standen  überall  viereckige  Tische,  die  maximal  mit  zwei 
Gedecken  bestückt  waren.  Das  war  schon  befremdlich, 
zumal  auch  keine  Gläser  eingedeckt  waren  und  keine 
Dekoration oder sonstiges auf den Tischen zu finden war. 
 
Die Pflegedokumentation hat  nach Aussagen der  Leitung 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen.  
 
Die  Personalbemessung  war  vergleichbar  mit  Deutschland,  allerdings  gehörten  hier  zum  festen 
Mitarbeiterteam zusätzlich auch Physiotherapeuten.  

Als  Fazit  des  Besuchs  in  der 
Residencia  San  Lorenzo  bleibt 
festzuhalten,  dass  die 
Ausstattung  eher  spartanisch 
und  mit  dem  heutigen 
Wohnstandard  in  Deutschland 
nicht  vergleichbar  ist  (in  NRW 
zukünftig  mindestens  80% 
Einzelzimmer  im  Vergleich  zu 
Dreibettzimmer).  Dennoch 
machten  die  Bewohner/‐innen 
einen  freundlichen  und 
zufriedenen Eindruck. 
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So verließen wir die Einrichtung einerseits mit 
einem  beklemmenden  Gefühl  und 
andererseits in der Gewissheit, wie gut es uns 
eigentlich  in Deutschland geht, aber auch wie 
zufrieden  die  Menschen  dennoch  hier  leben 
können.  
 
Im  Gespräch  mit  Jürgen  Trippe,  der  in 
Kooperation  mit  der  Diakonie  Deutschland 
den Pflegedienst Spanien – CTS & Care Service 
aufgebaut  hat,  konnten  wir  auch 
Informationen  über  die  Rahmen‐  und 
Arbeitsbedingungen  dieses  ambulanten 
Pflegedienstes erhalten.  
 
Die  ursprüngliche  Absicht,  auf  Gran  Canaria 
lebende  Deutsche  zu  versorgen  stößt  immer 
öfter  an  finanzielle  Grenzen  der 

Pflegebedürftigen,  da  die  Pflegekasse  nur  das  Pflegegeld  im  Ausland  zahlt  und  keine  Sachleistungen 
finanziert. Neben den fachlichen Eindrücken gab es für die Teilnehmenden auch die Möglichkeit ein wenig 
die Insel zu erkunden und die schöne Landschaft und das tolle Wetter zu genießen.  
 
Günter Schmitt und Herbert Müller 
 
 

 

Wie das Projektbüro Ein‐Step berichtet, arbeiten bereits 40 Prozent aller Einrichtungen in Deutschland nach 
dem  Strukturmodell.  Der  Pflegebevollmächtigte  der  Bundesregierung,  Karl‐Josef  Laumann,  ist  davon 
überzeugt: „Ein Zurück gibt es nicht mehr“.  

 
Nach  einem  erfolgreichen  Praxistest  soll  die  „entbürokratisierte“  Pflegedokumentation  jetzt  auch  in  der 
Tagespflege  und  Kurzzeitpflege  flächendeckend  eingeführt  werden.  Die  entbürokratisierte  Arbeit  in 
Tagespflegeeinrichtungen  unterscheidet  sich  jedoch  in  einigen  Punkten  von  der  in  vollstationären 
Einrichtungen. So werden beispielsweise die Maßnahmenpläne speziell auf Aktivierung und Mobilisierung 
ausgerichtet und in der Strukturierten Informationssammlung (SIS) gibt es die zusätzliche Frage "Was bringt 
sie zu uns?". 
 
Im Rahmen der Erprobungsphase haben die teilnehmenden Einrichtungen auch gute Erfahrungen mit einer 
gemeinsamen  von  Pflegedienst  und  Tagespflegeeinrichtung  genutzten  Pflegeakte  gemacht,  die  einen 
tagesaktuellen Austausch  zwischen den Beteiligten ermöglicht.  Allerdings muss die praktizierte  Form der 
gemeinsam genutzten Pflegeakte noch optimiert und geübt werden. Am Praxistest haben bundesweit 38 
Tagespflegeeinrichtungen teilgenommen. 
 
Auch Kurzzeitpflegeeinrichtungen können künftig mit einem angepassten Strukturmodell arbeiten. Wie  in 
der  Tagespflege  werden  Varianten  von  Maßnahmenplänen  und  Berichteblättern  angeboten.  Außerdem 
gibt  es  ein  Formular,  auf  dem  Informationen  für  die  Planung  der  Entlassung  gesammelt  werden.  In 
insgesamt elf Kurzzeitpflegeeinrichtungen wurde die neue Form in der Praxis erprobt. 

Quelle: www.altenheim.net 
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Die AGewiS auf dem Steinmüllergelände  in 
Gummersbach platzt aus allen Nähten! Aus 
diesem  Grund  wurden  jetzt  „ausgelagerte 
Räumlichkeiten  bis  zu  einem  weiteren 
Neubau“  in  der  Sonnenschule  im 
Grundschulverbund  Bergneustadt, 
Goethestraße,  in  Betrieb  genommen.  Wie 
es  sich  für  gute  Nachbarn  gehört, 
besuchten Vertreter der Sonnenschüler die 
neuen  Nachbarn  von  der  AGewiS  und 
lernten dabei kennen, womit sich die neuen 
Nachbarn  beschäftigen.  Die  AGewiS  hat 
einige Ausbildungskurse aus den Bereichen 
Rettungswesen  und  Altenpflege  nach 
Bergneustadt ausgelagert. 

Foto: Krempin 
 
Besonders  begeistert  zeigten  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  von  den  Puppen,  die  im  Unterricht  für 
praktische  Übungen  eingesetzt  werden.  Verabredet  wurde  auch  ein  Gegenbesuch  in  den  Räumen  der 
Sonnenschule inklusive Erste‐Hilfe‐Kurs. 
 
http://www.rundschau‐online.de/region/oberberg/bergneustadt/neue‐nachbarn‐sonnenschueler‐und‐
mitarbeiter‐der‐agewis‐lernen‐sich‐erstmals‐kennen‐26278644 
 
 
 
 

Am  24.02.2017  nahmen  13 
Teilnehmer/‐innen  des  Kurses 
„Assistenz  Gerontopsychiatrische 
Betreuung  und  Pflege“  ihre 
Zertifikate entgegen. 
In  insgesamt 240 Unterrichtsstunden 
Theorie  und  Praxis  wurden  den 
Teilnehmern  Kenntnisse  in  den 
Bereichen  Kommunikation,  Pflege 
und  Pflegedokumentation, 
Demenzerkrankungen  sowie 
Hauswirtschaft  und  Beschäftigungs‐
möglichkeiten  vermittelt,  um  als 
zusätzliche  Betreuungskräfte  auf 
Grundlage  des  Pflege‐
Neuausrichtungs‐Gesetzes  (PNG) 
beschäftigt  werden  zu  können. 
Erstmal erfolgte der Abschluss des Kurses aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgabe § 53c SGB XI. 
 
 
 
 
 

Schüler begrüßen AGewiS als neue Nachbarn 

Erfolgreicher Abschluss „Assistenz Gerontopsychiatrische Pflege“ 



14 
 
 

 
  

 

Der gemeinsame Bundesausschuss hat neu festgelegt, unter welchen              
Voraussetzungen  Heilmittel,  z.B.  Krankengymnastik,  Sprach‐  und 
Ergotherapie, langfristig  verordnet werden können.  
 
Mit  dieser  Regelung  soll  die  Behandlungskontinuität  der  Versicherten  gefördert  und  die  verordnenden 
Ärztinnen und Ärzte entlastet werden. Heilmittel werden ärztlich verordnet und von speziell ausgebildeten 
Therapeutinnen  und  Therapeuten  persönlich  erbracht.  Die  Heilmittel‐Richtlinie  des  Gemeinsamen 
Bundesausschusses  (G‐BA)  regelt,  unter  welchen  Voraussetzungen  sie  als  Krankenkassenleistungen 
verordnet werden können. 
 
Die Heilmittel‐Richtlinie  nennt  Erkrankungen,  bei  denen eine Heilmittelbehandlung  in  Frage  kommt,  und 
legt  Therapieziele  und maximale Verordnungsmengen  im Regelfall  fest.  Reichen diese  nicht  aus,  um das 
Therapieziel  zu  erreichen,  kann  die  Heilmittelbehandlung  unter  bestimmten  Voraussetzungen  außerhalb 
des Regelfalls  fortgesetzt werden. Liegen schwere und dauerhafte  funktionelle/strukturelle Schädigungen 
vor, kann darüber hinaus ein langfristiger Heilmittelbedarf anerkannt werden.   
 

Der langfristige Heilmittelbedarf 
Wird  ärztlicherseits  eine  schwere  funktionelle  oder  strukturelle  Schädigung  festgestellt,  bei 
deren  Behandlung  fortlaufend  über  einen  Zeitraum  von  mindestens  einem  Jahr  Heilmittel 

           erforderlich sind, erfolgt die Genehmigung durch ein vereinfachtes Verfahren. 
 

Erkrankung auf einer Diagnoseliste? – Kein Antrag notwendig 
Die Heilmittel‐Richtlinie enthält als Anlage 2 eine Diagnoseliste, die Erkrankungen aufführt, bei 
denen eine langfristige Heilmitteltherapie erforderlich werden kann. Steht die Erkrankung auf 

dieser  Liste,  gilt  ein  langfristiger  Heilmittelbedarf  von  vornherein  als  genehmigt;  ein  Antrag  bei  der 
Krankenkasse  entfällt.  Die  behandelnde  Ärztin  bzw.  Arzt  kann  dann  erforderliche  Heilmittel  verordnen, 
solange sie medizinisch notwendig sind. Voraussetzung ist allerdings, das mindestens alle zwölf Wochen ein 
Arztbesuch  zur  medizinischen  Kontrolle  durchgeführt  wird  und  eine  erneute  Heilmittelverordnung  ist  
nötig. 
 
Auszug Diagnoseliste (Anlage 2)1 
 Chorea Huntington;  

 Primäres  Parkinson‐Syndrom mit mäßiger  bis  schwerer  Beeinträchtigung  (Stadien  3  oder  4  nach 

Hoehn und Yahr);  

 Sekundäres  Parkinson‐Syndrom,  Postenzephalitisches  Parkinson‐Syndrom,  Vaskuläres  Parkinson‐

Syndrom, sonstiges sekundäres Parkinson‐Syndrom;  

 Erstmanifestation  einer  multiplen  Sklerose, Multiple  Sklerose  mit  vorherrschend  schubförmigem 

Verlauf,  Multiple  Sklerose  mit  primär‐chronischem  Verlauf,  Multiple  Sklerose  mit  sekundär‐

chronischem Verlauf, Multiple Sklerose ‐ nicht näher bezeichnet;   

 Hemiparese  und  Hemiplegie,  Schlaffe  Hemiparese  und  Hemiplegie,  Spastische  Hemiparese  und 

Hemiplegie;  

 Demenz  bei  Alzheimer‐Krankheit,  mit  spätem  Beginn  (Typ  1)  ab  vollendetem  70.  Lebensjahr, 

Demenz bei Alzheimer‐Krankheit, atypische oder gemischte Form, Vaskuläre Demenz mit akutem 

Beginn, Multiinfarkt‐Demenz, Subkortikale vaskuläre Demenz, gemischte kortikale und subkortikale 

                                                      
1 Die Diagnoseliste über besondere Verordnungsbedarfe ist ein Anhang der bundesweiten Rahmenvorgaben für Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 Abs. 2 
Satz  4  SGB  V,  die  zwischen  dem  GKV‐Spitzenverband  und  der  Kassenärztlichen  Bundesvereinigung  abgeschlossen  werden. 
(http://www.kbv.de/media/sp/Rahmenvorgaben_Wirtschaftlichkeitspruefung_Aenderungsvereinbarung.pdf) 
 

Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs 
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vaskuläre Demenz, sonstige vaskuläre Demenz, Demenz bei primärem Parkinson‐Syndrom, Demenz 

bei andernorts klassifizierten Krankheitsbildern, nicht näher bezeichnete Demenz;   

 Panikstörung  [episodisch  paroxysmale  Angst]  ab  vollendetem  70.  Lebensjahr,  generalisierte 

Angststörung, Angst und depressive Störung, gemischt, andere gemischte Angststörungen, sonstige 

spezifische Angststörungen, Angststörung, nicht näher bezeichnet;  

 Anhaltende  somatoforme  Schmerzstörung  ab  vollendetem  70.  Lebensjahr,  chronische 

Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren;  

 Schwindelsyndrome bei andernorts klassifizierten Krankheiten ab vollendetem 70. Lebensjahr,  

 Belastungsinkontinenz  [Stressinkontinenz]  ab  vollendetem  70.  Lebensjahr,  sonstige  näher 

bezeichnete Harninkontinenz; 

 Dysphagie ab vollendetem 70. Lebensjahr; 

 Stuhlinkontinenz; 
 

Ist die Krankheit  in Anlage 2 der Heilmittel‐Richtlinie nicht aufgeführt,  kann noch eine weitere Liste eine 
kontinuierliche Heilmittelversorgung begründen; die Diagnoseliste über besondere Verordnungsbedarfe 1. 
Auch diese kann der Arzt oder die Ärztin hinzuziehen. Wenn die Krankheit auf dieser Liste  steht und die 
Nebenbedingungen  (z.  B.  Alter  oder  Zeitpunkt  des  Akutereignisses)  erfüllt  sind,  ist  kein  Antrag          
erforderlich. Anderenfalls bedarf es eines Antrages. 
 

Erkrankung nicht auf einer Diagnoseliste? – Antrag möglich 
Ist eine Erkrankung auf keiner der beiden Diagnoselisten genannt, kann es dennoch sein, dass 
aufgrund  der  dauerhaften  funktionellen/strukturellen  Schädigung  ein  langfristiger 

Heilmittelbedarf  vorliegt.  Ärztlicherseits  kann  in  diesem  Fall  eine  entsprechende  Verordnung  mit  einer 
Begründung  ausgestellt  werden.  Aus  dieser  muss  hervorgehen,  dass  eine  mit  der  Diagnoseliste 
vergleichbare  schwere  und  langfristige  Erkrankung  vorliegt  und  deshalb  die  Notwendigkeit  einer 
fortlaufenden Heilmitteltherapie über mindestens ein  Jahr besteht. Diese kann sich auch aus der Summe 
einzelner Erkrankungen ergeben. 
 
Liegt solch eine Verordnung mit Begründung vor, kann bei der Krankenkasse ein Antrag auf Genehmigung 
eines langfristigen Heilmittelbedarfs gestellt werden. Hierfür kann ein Musterantrag verwendet werden. 
Dem Antrag ist die Kopie der ärztlichen Verordnung mit der Begründung beizufügen. Das Original wird zur  
Durchführung der Therapie bei dem Therapeuten vorgelegt. 
 

Fortlaufende Behandlung 
Die  ärztliche  Verordnung  ist  unmittelbar  nach  dem  Ausstellen  gültig.  Die 
Heilmittelbehandlung kann sofort aufgenommen oder fortgesetzt werden. Selbst für den Fall, 

dass  die  Krankenkasse  Ihren  Antrag  am  Ende  ablehnt,  übernimmt  sie  die  Kosten  für  die  Behandlungen 
mindestens bis zum Zugang des Ablehnungsbescheides. 
 

Entscheidung der Krankenkasse innerhalb von vier Wochen 
Die  Krankenkasse  entscheidet  über  die  Genehmigung  eines  langfristigen  Heilmittelbedarfs 
innerhalb von vier Wochen nach Antragseingang. Nach Ablauf dieser Frist ohne Rückmeldung 

der Krankenkasse gilt die Genehmigung als erteilt. Für eine Prüfung des Antrags kann gegebenenfalls auch 
ein Gutachten des Medizinischen Dienstes erforderlich sein. Falls hierfür ergänzende  Informationen nötig 
sind, wird die Krankenkasse bzw. der Medizinische Dienst diese beim behandelnden Arzt/Ärztin anfordern. 
In  diesem  Fall  wird  die  Vier‐Wochen‐Frist  so  lange  unterbrochen,  bis  die  ergänzenden  Informationen 
eingegangen  sind.  Hat  die  Krankenkasse  den  Antrag  genehmigt,  kann  die  Heilmitteltherapie  für  den 
genehmigten Zeitraum fortgesetzt werden. Mindestens alle zwölf Wochen sind jedoch ein Arztbesuch zur 
Kontrolle sowie eine erneute Heilmittelverordnung erforderlich. 
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Qualität: Neues Verfahren zur Qualitätsprüfung kommt ein Jahr später als geplant 

Das neue Verfahren  zur Qualitätsprüfung und  ‐darstellung  für  die  stationäre  Pflege  kommt wohl  erst  im 
Jahr  2019.  Das  teilte  die  Geschäftsstelle  Qualitätsausschuss  (QA)  Pflege  kürzlich  mit.  Der  Auftrag  zur 
Entwicklung der Instrumente wurde Anfang Januar 2017 an die Bietergemeinschaft Institut für angewandte 
Qualitätsförderung  und  Forschung  im  Gesundheitssystem  (AQUA‐Institut)  und  das  Institut  für 
Pflegewissenschaften der Universität Bielefeld (IPW) vergeben. 

 
Die Wissenschaftler sollen bis zum Sommer 2018 ein von Indikatoren gestütztes Verfahren entwickeln. Im 
Anschluss  und  soweit  möglich  parallel  zu  der  wissenschaftlichen  Entwicklung  der  Instrumente  und 
Verfahren sollen diese im Rahmen einer separaten Pilotierungsstudie erprobt werden. 

Quelle: altenheim‐newsletter@vincentz.net 

 

 

Pflege: Aktualisierung Expertenstandard Dekubitusprophylaxe 

Bei Prophylaxe systematisch vorgehen und das individuelle Risiko für die Entstehung eines Dekubitus richtig 
einschätzen.  Im  Pflegeteam wird  oft  diskutiert,  welche Maßnahmen  zur  Dekubitusprophylaxe  als  richtig 
gelten. Auskunft darüber wird im Frühjahr 2017 der aktualisierte Expertenstandard "Dekubitusprophylaxe" 
geben.  Wie  nimmt  man  eine  Einschätzung  des  Dekubitusrisikos  vor,  die  den  Anforderungen  des 
Medizinischen  Dienstes  der  Krankenversicherung  (MDK)  genügt  oder  bei  juristischen 
Auseinandersetzungen als fachlich korrekt bewertet wird?  

 
Lange  Zeit  galt  der  Einsatz  standardisierter  Assessmentinstrumente  wie  Norton‐  oder  Bradenskala  als 
geeignetes Mittel. Doch  es  konnte wissenschaftlich  nicht  belegt werden,  dass  die  Einschätzung mit Hilfe 
dieser Skalen einer systematischen Einschätzung durch Pflegefachpersonen überlegen ist. Daher empfiehlt 
der  aktualisierte  Expertenstandard  nun,  das Dekubitusrisiko  aller  Bewohner,  bei  denen  eine Gefährdung 
nicht  ausgeschlossen  werden  kann, mittels  eines  systematischen  Vorgehens  zu  beurteilen.  Systematisch 
bedeutet, dass die Pflegefachperson prüft, inwieweit im individuellen Fall Risikofaktoren für die Entstehung 
eines Dekubitus vorliegen. Darüber hinaus beobachtet sie, wie oft sich der Betroffene tatsächlich  im Bett 
oder  im  Sitzen bewegt  und  so  eine Druckentlastung  vornimmt.  Außerdem  inspiziert  sie  die Haut  an den 
gefährdeten  Stellen.  Aus  diesen  Informationen  leitet  die  Pflegefachperson  dann  eine  differenzierte 
pflegefachliche Einschätzung des Dekubitusrisikos ab. 
 
Quelle: www.altenpflege‐online.net 
 
 
 

Recht: Krankenfahrten nur noch bei hohen Pflegegraden 

Durch die neue Pflegereform werden Patienten anstatt in Pflegestufen nun in Pflegegrade eingestuft. Dies 
bedeutet  nicht  nur  für  die  Patienten  eine  Veränderung,  sondern  auch  für  verordnende  Ärzte,  die 
Transportscheine  zur  Beförderung  bei  Krankenfahrten  ausstellen.  Bisher  konnte  ein  Vertragsarzt  den 
Transportschein  ausstellen  und  die  Genehmigung  sowie  die  Kostenübernahme  erfolgten  durch  die 
Krankenkasse für Pflegestufe 2 und Pflegestufe 3 (lt. Krankentransportrichtlinie in § 8 Absatz 3).Ab Januar 
dieses  Jahres  müssen  hierfür  allerdings  Pflegegrade  3,  4  und  5  vorliegen,  wenn  die  Genehmigung 
erfolgreich sein soll. Eine weitere Voraussetzung stellt die dauerhafte Einschränkung der Mobilität dar, die 
somatischer  oder  kognitiver  Natur  sein  kann.  Hat  ein  Patient  den  Pflegegrad  3  mit  eingeschränkter 

News aus Wirtschaft/Politik/Recht/Medizin/Technik/Wissenschaft/Pflege/Qualität ….. 
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Mobilität, so muss Letztere vom Arzt bescheinigt und auf der Verordnung (Formular 4) angekreuzt werden. 
 
Bei den Pflegegraden 4 und 5 entfällt dieser Passus laut KBV, da hier automatisch von einer Einschränkung 
der Mobilität ausgegangen wird. Eine Sonderregelung gilt für Patienten, die aus einer Pflegestufe 2 in den 
Pflegegrad 3 übergeleitet wurden,  für diese besteht der Bestandsschutz. Schließlich soll nach dem Willen 
der Bundesregierung kein Versicherter schlechter gestellt sein als vor der Pflegereform. Da die Formulare 
derzeit noch nicht umgestellt wurden und sich weiterhin auf Pflegestufen beziehen, sollen die Ärzte bis auf 
weiteres „Pflegestufe 2 bzw. 3 vorgelegt“ ankreuzen.  
 
Quelle: ppm‐online 
 
 
Pflege: Zentrum für Qualität in der Pflege: Neues Informationsportal zur Pflege 

Kennen  Sie  die  gemeinnützige  Stiftung  Zentrum  für  Qualität  in  der  Pflege  (ZQP)?  Sie  hat  einen  neuen 
Internetauftritt.  Hier  finden  pflegende  Angehörige  zum  Beispiel  Ratgeber  für  den  Pflegealltag  oder 
Informationen zur Pflegeberatung. Das gesamte Angebot ist kostenlos und unabhängig. 

Das ZQP hält mit der neuen  Internetseite  spezielle  Informationsangebote unter anderem  für Angehörige 
bereit, die sich mit Pflege befassen. Die Hilfen reichen von Ratgebern für die richtige Unterstützung beim 
Essen und Trinken oder für das gemeinsame Leben mit einem Partner mit Demenz bis zu Hinweisen zum 
Umgang mit  eskalierenden  Pflegesituationen.  Einzigartig  ist  auch  eine  ständig  aktualisierte Datenbank  in 
der  deutschlandweit  4.500  nicht  kommerzielle  Angebote  zur  Beratung  in  der  Pflege  über  eine 
Postleitzahlensuche ganz einfach aufgefunden werden können. 
 
 
Wirtschaft: Aus für mutiges Altenheim‐Experiment 

Nach  2  Jahren  folgt  das  Ende  eines  interessanten  Experiments  in  einem  schwedischen  Altenpflegeheim. 
Zurück bleiben die Pflegenden, die ihrer Hoffnung beraubt wurden – und andererseits die Erkenntnis, dass 
wirtschaftliche Vernunft doch ihre Berechtigung hat. 

Im  staatlichen Svartedalen‐Altenheim  im  schwedischen Göteborg  startete  im  Jahre 2015 ein Projekt,  das 
von der Regierung finanziell unterstützt wurde. Hintergrund war die Ermittlung des Nutzens von verkürzten 
Arbeitszeiten bei vollem Gehalt. 80 Pflegekräfte erhielten weiterhin  ihr bisheriges volles Gehalt bei einer 
Kürzung ihrer Arbeitszeiten auf 6 Stunden pro Tag. Die positiven Folgen ließen nicht lange auf sich warten. 
Laut  der  englischen  Zeitung  „The  Guardian“  legten  die  betroffenen  Pflegekräfte  seltener  einen 
Krankenschein vor, fühlten sich fitter und belastbarer. 
 
Die positiven Auswirkungen zeigten eine höhere Bereitschaft und Motivation in dem Bereich der sozialen 
Aktivitäten wie z. B. gemeinsames Spielen und Unternehmungen wie Spaziergänge. Trotz Erfolg wurde das 
Projekt  aus  finanziellen  Gründen  eingestellt.  Der  Wirtschaftsdienst  „Bloomberg“  äußert  dazu,  dass 
innerhalb  des  Experimentes  enorme  Mehrkosten  zu  verzeichnen  sind.  Um  die  kontinuierliche  Pflege 
gewährleisten  zu  können, mussten 17 weitere Mitarbeiter  eingestellt werden. Dieser Umstand  führte  zu 
einer zusätzlichen finanziellen Belastung von 12 Mio. Kronen (1,26 Mio. €) und bedeutete das Aus für das 
Projekt. 
 
Quelle: www.altenpflege‐online.net 
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Pflege:  Gute Pflege erkennen 

Gute  Pflege  erkennen:  Neuer  ZQP‐Ratgeber  hilft,  ambulante  Pflege  besser  zu  verstehen 
Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ist es oftmals nur sehr schwer nachzuvollziehen, was ambulante 
Pflege eigentlich bedeutet und was dabei geleistet wird. Der neue ZQP‐Ratgeber „Gute Pflege erkennen“ 
hilft  ihnen  dabei,  dies  besser  einschätzen  zu  können.  Der  Ratgeber  soll  zum  Austausch  zwischen 
Pflegebedürftigen,  pflegenden  Angehörigen  und  professionell  Pflegenden  auf  Augenhöhe  beitragen.  Er 
fasst  verbrauchergerecht  zusammen,  was  in  fachlichen  Leitlinien  und  verschiedenen  ethischen  und 
rechtlichen Dokumenten festgehalten ist. Alle Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand. 
 
Der  Ratgeber  „Gute  Pflege  erkennen“  kann  kostenlos  per  E‐Mail  an:  bestellung@zqp.de  bestellt werden 
oder als PDF online angeschaut sowie heruntergeladen werden. 
 
Quelle: www.zqp.de 
 
 
 
 
 

Das Notfallsanitätergesetz (NotSanG) ist am 01.01.2014 in Kraft getreten. Damit wurde das Berufsbild der 
Rettungsassistent/innen abgelöst und durch das neue der Notfallsanitäter/innen ersetzt. Insgesamt kritisch 
wurde  die  im  §  32  beschriebenen  Übergangsvorschriften  betrachtet,  da  das  Erfahrungswissen  der 
Beschäftigten  im  Rettungsdienst  bei  der  Überleitung  ins  neue  Berufsbild  nicht  genügend  berücksichtigt 
wurde.  
 
Nach § 32 können Rettungsassistent/innen innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes die 
staatliche Ergänzungsprüfung ablegen, um die  Erlaubnis, die Berufsbezeichnung  „Notfallsanitäterin“ oder 
„Notfallsanitäter“  zu  führen,  zu  erhalten.  Je  nach  Anzahl  der  Jahre  der  Berufserfahrung  sind  für  diese 
Ergänzungsprüfung unterschiedliche Voraussetzungen vorgesehen, z.T. wird eine Anpassungsmaßnahme in 
Form  einer  Nachqualifizierung  verlangt.  Nun  wird  geplant,  die  hier  vorgesehene  Stichtagsregelung  zu 
streichen. Damit bekämen Rettungsassistent/innen  ihre Berufserfahrung, die auch nach  Inkrafttreten des 
Gesetzes gesammelt worden ist, angerechnet. 
 
Anlässlich der Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Bundestags am 13. Februar 2017 zum Gesetz 
zur Stärkung der Heil‐ und Hilfsmittelversorgung (Heil‐ und Hilfsmittelversorgungsgesetz ‐ HHVG) wurde der 
fachfremde Änderungsantrag von CDU/CSU und SPD beraten, der die Aufhebung dieser Stichtagsregelung 
vorsah. 
 
Der  geplante  Entwurf  zur  Änderung  dieser  Regelung  hat  den  Bundesrat  passiert  und  wird  derzeit  im 
Bundespräsidialamt weiter geprüft. 
 
   

Rettungsdienst  ‐ Anhörung Notfallsanitätergesetz 
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Aus‐,  Fort‐  und Weiterbildungsangebote  der  AGewiS. Weitere  Informationen  finden  Sie  auf  der  AGewiS 
Homepage www.agewis.de. 

Ausbildung 
- Altenpflegefachkraft (3‐jährig) – Beginn: 24. April 2017 und 01. Oktober 2017 
 

Leitende Mitarbeiter/‐innen 
‐   Basismodul Management: Leitende Pflegefachkraft (WBL/PDL) – Beginn: 26. Juni 2017 
‐  Topmodul Management: Einrichtungsleitung in der Alten‐ und Behindertenhilfe E.D.E. Zertifikat – 

Sozial‐ und Gesundheitsmanagement – Start: 18. September 2017 
 

Qualifizierung Pflegefachpersonen 
- Fachkraft außerklinische Intensivpflege – Beginn: 27. April 2017 
- Hygienebeauftragter – Beginn: 15. Mai 2017 

 

Assistenzen 
- Assistenz in der ambulanten und stationären Pflege – Beginn: 24. April 2017 

 

Fortbildung Rettungsdienst 
‐   Praxisanleitung im  Rettungsdienst  – 24. April 2017 

 

Sonstiges 
‐   EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

25.04.2017 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände 

‐   EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

30.05.2017 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände 

‐   EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

27.06.2017 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 Steinmüllergelände 
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