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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde der AGewiS, 

 
  

 
das Jahr 2018 hat begonnen und das ganze Team der AGewiS  
wünscht Ihnen von Herzen ein Jahr voller Gesundheit, sowie  
beruflichen und persönlichen Erfolg.  
 
Fragen  Sie  sich  auch, was wird  es wohl  an  neuen  beruflichen Herausforderungen  im  neuen  Jahr 
geben? Was wird das Jahr der Altenpflege und –hilfe bringen? 
 
Seit mehr als 25 Jahre verfolge  ich die Entwicklungen  in der Altenpflege. Ob  im operativen Bereich 
der  Ausbildung,  im  ambulanten  und  stationären  Bereich  der  Altenpflege,  im  berufspolitischen 
Bereich oder an der Basis der Altenpflege in Häuslichkeit. Sukzessive entwickelte sich in Deutschland 
über 60 Jahre der soziale Beruf Altenpflege. Sukzessive wurde dem Beruf das Soziale genommen und 
an Alltagsbegleiter, Ehrenamt und Betreuungsassistenten abgegeben. Ich frage mich, ist der Bereich 
der  Altenhilfe  in  unserer  Gesellschaft  gleichermaßen  so  positiv  und  sozialinvestiv  im  Focus, 
vergleichbar wie die Jugendhilfe? Es bedarf keiner Antwort auf meine Frage. 
 
In  Sorge  um  die  Zukunft  einer  guten  Pflegeausbildung,  insbesondere  in  der  Alten‐  und 
Kinderkrankenpflege und um ausreichend Ausbildungsplätze verbleibe ich 
 
herzlichst Ihre  
 
Dr. Ursula Kriesten 
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Umsetzung des Pflegeberufe‐Reformgesetzes steht und fällt mit den 
Verordnungen   
Das  Pflegeberufe‐Reformgesetz  ist  in  Teilen  bereits  in  Kraft  getreten.  Die 
größten  Hürden  stehen  dem  Gesetz  aber  noch  bevor.  Werden  diese  nicht 
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EXPERTENSTANDARD   

Entlassungsmanagement und Update Expertenstandards 
In diesem Beitrag informieren wir über Aktuelles zu den Expertenstandards und 
über  die  seit  dem  01.10.2017  geltende  neue,  verbindliche  Regelung  für 
Krankenhausärzte  und  Krankenhäuser  (Mitteilung  des  Spitzenverbandes  der 
Gesetzlichen Krankenversicherung –GKV‐) zum Entlassungsmanagement. 
Seite 7 
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Der  Oberbergische  Kreis  gratuliert  Dr.  Ursula  Kriesten  zum  25‐jährigen 
Dienstjubiläum 
Die  Leiterin  der  Akademie  Gesundheitswirtschaft  und  Senioren  des 
Oberbergischen Kreises  (AGewiS) Dr. Ursula Kriesten  feierte am 1. September 
2017  ihr 25‐jähriges Dienstjubiläum. Die ehemalige Krankenschwester war der 
Motor  für  die  Weiterentwicklung  des  Fachseminars  Pflegeberufe  hin  zur 
Heutigen AGewiS. 
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Neue Begutachtungsanleitung für Arbeitsunfähigkeit 
Die  Krankenkassen  sind  gesetzlich  verpflichtet  zur  Sicherung  des 
Behandlungserfolgs, Wiederherstellung  der  Arbeitsfähigkeit  oder  Zweifeln  an 
der Arbeitsunfähigkeit (AU) eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen 
Dienstes  der  Krankenversicherung  (MDK)  einzuholen.  Die  Begutachtung  der 
Arbeitsunfähigkeit von Versicherten ist daher ein Schwerpunkt der Tätigkeit des 
MDK.Bestehen  Zweifel  an  einer  bescheinigten  Arbeitsunfähigkeit  überprüfen 
Krankenkassen und MDK‐Gutachter dies auf Basis der neuen BGA AU.  
Seite 10 
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AGewiS Dozentenkonferenz 

Am  15.11.2017  fand  eine  Konferenz  der  Dozenten  des  Altenpflege‐
Fachseminars  in  der  AGewiS  statt.  Zum  ersten  Mal  trafen  die  „alten“ 
Dozenten der AGewiS mit den „neuen“ aus dem ehemaligen Fachseminar des 
IB Waldbröl sowie den nebenberuflichen Dozenten zusammen. 
Seite 12 
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Wirtschaft/Pflege: 

❑ Belegungsstopp droht bei zu wenig Einzelzimmern (Seite 13) 
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Neue 
DIN 
45001 

Arbeitsschutz‐
management 

Die  neue  DIN  EN  ISO  45001  für  Arbeitsschutzmanagementsysteme  kommt 
voraussichtlich im März 2018   
Der Weg  ist  frei  für die neue Arbeitsschutzmanagement‐Norm  ISO 45001, die 
die OHSAS  18001  ablösen wird.   Mit  der Norm  können Unternehmen  einen 
Nachweis  darüber  geben,  dass  sie  im  betrieblichen  Arbeitsschutz  und 
Gesundheitsschutz  global  verbindliche  Standards  für  sichere  und  gesunde 
Arbeitsplätze einhalten. 
Seite 15 
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Neue Mitarbeiter/‐innen bei der AGewiS und Abschied von Nikolas Janz 
Das    AGewiS‐Team  der  Rettungsfachschule  verstärkt  seit  kurzem  Artur 
Majewski und das Team der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter/‐innen 
für  die  Altenpflegeausbildung  seit  dem  01.12.2017  Iris  Düsch  und  Jeanette 
Schuster.  Beide  neuen  Kolleginnen  waren  vorher  für  das  Fachseminar  IB‐
Waldbröl tätig. 
Verabschieden musste sich die AGewiS zum Jahresende von Nicolas Janz, der in 
Bonn eine neue berufliche Herausforderung gesucht und gefunden hat. 
Seite 16 
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Erfolgreiche Abschlüsse bei der AGewiS: 

 Weiterbildung Palliative Care (Seite 17) 

 Examen  Kurs  25  und  26:  Zeugnisübergabe  an  48  frisch  examinierte 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger (Seite 17) 

 Qualifizierung zu Betreuungsassistenten (Seite 18) 
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Neu gestartet sind bei der AGewiS: 

 Der dritte Notfallsanitäter‐Ausbildungslehrgang  (Seite 18) 

 Weiterbildung Einrichtungsleitung 2017/18  (Seite 19) 

 Dreijährige Altenpflegeausbildung: Kurs  37  (Seite 19) 
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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 20 

   

 

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 22 
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Herbert Müller hat einen Querschnitt (Auswahl)  der Meinungen der letzten Wochen zusammengetragen. 
 

Geschäftsführender Bundesgesundheitsminister Gröhe (CDU): Mehr  Personal  in  Pflegeheimen  nötig  ‐ 
Hermann Gröhe will die Personalsituation im Nachtdienst verbessern. 

"Wir müssen dafür sorgen, etwa durch einen Sonderpersonalschlüssel bei Nachtdiensten, die Situation  in der 
Pflege schnell zu verbessern", so Gröhe gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die 
Pflegereform hat laut Gröhe allerdings schon etwas bewirkt: In der Altenpflege gebe es bereits fast überall eine 
bessere  Personalausstattung.  "In  sieben  Bundesländern  kann  das  genau  hochgerechnet werden,  allein  dort 
können 10 400 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden." Außerdem werde zurzeit an einem bundesweit 
einheitlichen Personalbemessungsverfahren gearbeitet.  
Quelle:  
http://www.altenheim.net/Infopool/Nachrichten/Politik, 02.01.2018 
 

Grüne fordern, Missstände in der Pflege sofort anzugehen  

Die  Bundestagsfraktion  der  Grünen  möchte  mithilfe  einer  überparteilichen  Initiative  zügig  die  derzeit 
vorherrschenden Missstände  in der Pflege bekämpfen. Angesichts der wohl  in 12  Jahren  laut dem Deutschen 
Pflegerat fehlenden 300.000 Pflegekräfte ein vernünftiges Ansinnen. 
Die  Fraktionschefin  der  Grünen  im  Bundestrag,  Katrin  Göring‐Eckardt,  sagte  den  Kollegen  des 
Redaktionsnetzwerks  Deutschland wörtlich,  dass  „das  Parlament  die  Zeit  bis  zur  Regierungsbildung  sinnvoll 
nutzen sollte und ein ‚Sofortprogramm Pflege‘ beschließen”. 
Schon zu Beginn des gerade begonnenen Jahres wollen die Grünen diesbezüglich 2 Anträge  in den Bundestag 
einbringen. Göring‐Eckardt moniert weiter, dass der Pflegenotstand von der großen Koalition aus Union und 
SPD zu lange ignoriert wurde. Die Pflege kann nicht länger warten, dies betrifft sowohl die Pflegekräfte als auch 
die pflegebedürftigen Menschen. 
Die Grünen  haben  die Hoffnung,  dass  sich  eine  überparteiliche Unterstützung  zum  Thema  realisieren  lässt. 
Leider  aber  hat  derweil  die  SPD‐Fraktionschefin  Nahles  ein Mitwirken  abgelehnt.  Dies  nährt  natürlich  den 
Verdacht, dass es Nahles eher darum geht, sich mit eigenen Lösungen zu profilieren. Somit wird ein drängendes 
Thema mal wieder auf dem Altar parteipolitischer Machtspielchen geopfert. 
Dabei drängt die Zeit, allein 200.000 Pflegekräfte könnten bis zum  Jahr 2030  in der Altenpflege  fehlen. Auch 
deshalb wollen  die  Grünen  nicht  so  lange warten,  bis  sich  eine  neue  Bundesregierung  gebildet  hat.  Leider 
dürften Union und  SPD, die gerade über eine Regierungsbildung  verhandeln,  kein  Interesse an einer  Lösung 
unabhängig von einer Regierungsbildung haben. 
Quelle:  
PPM PflegeManagement News | pflege@news.ppm-online.org | 08.01.2018 
 

Mehr Geld allein bringt nicht mehr Pflegekräfte (Gernot Kiefer, Vorstand des GKV‐Spitzenverbands) 

Der  Spitzenverband  der  gesetzlichen  Krankenversicherung  warnt  vor  der  Annahme,  allein  eine  bessere 
Bezahlung könnte den Mangel an Fachkräften in der Altenpflege beheben. "Es ist nicht damit getan, zusätzliche 
Milliardenbeträge ins System zu schütten", sagte Gernot Kiefer, Vorstand des GKV‐Spitzenverbands. 
"Dazu gehört auch ein neues Qualifizierungsprogramm der Bundesagentur für Arbeit, um Hilfs‐ und Fachkräfte 
für die Langzeitpflege zu gewinnen", sagte Kiefer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Von der Anwerbung 
ausländischer  Fachkräfte  hält  er  dagegen  nichts.  "Wer  glaubt,  man  könne  die  Herausforderungen  des 
Pflegebedarfs  in Deutschland  im Wesentlichen durch den  Import  von Arbeitskräften  lösen, den halte  ich  für 
ziemlich naiv." 
Verbesserungsbedarf sieht Kiefer bei Regelungen, die die Pflege durch Familienangehörige fördern sollen: etwa 
die bezahlte zehntägige Pflege‐Auszeit vom Job oder die unbezahlte Freistellung für bis zu anderthalb Jahre und 
zum finanziellen Ausgleich die Gewährung eines zurückzuzahlenden Darlehens. Die Regeln seien zu kompliziert 
und zerstückelt, nötig sei "eine neue, kompakte Gesetzgebung". 
http://www.altenheim.net/Infopool/Nachrichten, 03.01.2018 

Personalnotstand in der Pflege – ein Meinungs‐ und Stimmungsbild!?!? 
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 „Pflege ist ein ehrenwerter Beruf“ ‐ Eckart von Hirschhausen fordert mehr Anerkennung für Pflegekräfte  

Der Arzt und Entertainer Eckart von Hirschhausen fordert mehr Anerkennung für Pflegekräfte. "Wir kriegen es 
einfach nicht hin zu sagen, dass Pflege ein ehrenwerter Beruf  ist", kritisiert der TV‐Moderator ("Frag doch mal 
die  Maus")  und  Bestsellerautor  ("Glück  kommt  selten  allein")  im  Interview  mit  der  "Neuen  Osnabrücker 
Zeitung" (NOZ). 
Bereits  heute  fehlten  50.000  Pflegekräfte, mahnte  von  Hirschhausen.  In  zehn  Jahren werde  es  anderthalb 
Millionen Menschen mehr geben, die Pflege benötigten: "Und wir  lassen es zu, dass unsere gut ausgebildeten 
Pflegekräfte  lieber  in  Norwegen  oder  der  Schweiz  arbeiten,  weil  sie  da  anständig  behandelt  und  bezahlt 
werden."  Im Gegenzug  importierten die Deutschen wiederum Pfleger aus Spanien, Rumänien oder Polen, die 
dann in ihren eigenen Ländern fehlten: "Da ist ein total schwachsinniger Kreislauf in Gang gekommen." 
http://www.altenpflege‐online.net/Infopool/Nachrichten, 02.01.2018 
 

Kann bessere Bezahlung den Personalmangel in der Pflege beheben? 

Fragt man Pflegekräfte, was  ihnen wichtig  ist, hört man oft „mehr Geld“, „besser planbare Freizeit“ und zum 
Teil auch „Aufstiegschancen“. Aber Sie sehen schon, das Geld steht ganz vorn. Die Mainstream‐Management‐
Literatur will  zwar  seit  Jahrzehnten  suggerieren, dass Geld nicht  alles  ist  – diese  These  aber wird durch die 
Praxis immer wieder ad absurdum geführt. 
Auf dem Hauptstadt‐Kongress  für Medizin und Gesundheit wurde diese  These  ebenfalls diskutiert.  Zunächst 
einmal lassen einem die realen Zahlen die Ohren schlackern. Nicht nur die Sesselwärmer in den Krankenkassen 
verdienen  deutlich  mehr  als  Altenpfleger,  auch  andere  Branchen  sind  wesentlich  bessergestellt. 
Tatsächlich erhalten  z. B.  Fachkräfte  aus den Bereichen Kundenservice und  Logistik  im  Schnitt etwa 3.300 € 
brutto  im Monat. Dies verdient bei uns  im Durchschnitt eine Pflegedienstleitung, die für alle Kunden und alle 
Mitarbeiter verantwortlich ist und für jeden Fehler zivil‐ und haftungsrechtlich geradestehen muss. 
Der  „gemeine“  Altenpfleger  verdient  im  Gegensatz  zu  den  oben  genannten  Fachkräften  gerade  mal 
durchschnittlich etwas über 2.000 € brutto. Die schlechte Bezahlung sorgt für Abwanderung aus dem Beruf und 
führt immer mehr zum Bettenabbau in der stationären Altenpflege sowie der Schrumpfung ambulanter Dienste. 
Damit wird in manchen Landstrichen die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung fast unmöglich. 
Ein  Sprecher  vom  Deutschen  Institut  für  Wirtschaftsförderung  hält  eine  bessere  Bezahlung  der 
Altenpflegekräfte  für  die  beste  Lösung.  Aus  seiner  Sicht  verhindere  aber  eine  fehlende  gewerkschaftliche 
Organisation  der  Pflegekräfte,  um  eine  bessere  Bezahlung  fortzusetzen.  Derzeit  steht  ein  gewerkschaftlich 
geforderter Pflegemindestlohn von 12,50 € im Raum, also gerade mal 2.100 € brutto monatlich. 
Quelle: 
 PPM PflegeManagement News | pflege@news.ppm-online.org 

 

Fachkräftemangel in NRW: Zahl der freien Stellen nimmt dramatisch zu 

In Nordrhein‐Westfalen (NRW) nimmt der Mangel an Fachkräften  in der Pflege  immer dramatischere Züge an. 
Wie  die  in  Hagen  erscheinende  Tageszeitung  "Westfalenpost"  (WP)  mit  Verweis  auf  Zahlen  der NRW‐
Arbeitsagentur meldet, hat sich die Zahl der gemeldeten freien Stellen  in der Altenpflege seit 2007 auf zuletzt 
5.022 mehr als verfünffacht. 
In den  Städten des Ruhrgebietes mache  sich der  Fachkräftemangel am deutlichsten bemerkbar,  schreibt die 
WP, die Nachfrage nach Pflege‐Fachkräften sei dort tendenziell noch größer als im Rest des Landes. Laut NRW‐
Arbeitsagentur  habe  man  in  den  Ruhrgebiets‐Städten  in  der  Altenpflege  zuletzt  1.593  unbesetzte  Stellen 
gezählt, vor zehn Jahren habe diese Zahl noch bei 301 gelegen. 
Laut  Prognosen  der  großen Wohlfahrtsverbände  steigt  die  Zahl  der  Pflegebedürftigen  im  Land  bis  zum  Jahr 
2050  jährlich  um  rund  10.000  Personen.  Die  Zahl  der  Pflegekräfte müsse  in  diesem  Zeitraum mindestens 
verdoppelt werden, um die steigende Nachfrage bedienen zu können, heißt es. 
Quelle: 
http://www.altenpflege‐online.net/Infopool/Nachrichten   |  04.01.2018 
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Das Pflegeberufe‐Reformgesetz ist in Teilen bereits in Kraft getreten. Die 
größten Hürden stehen dem Gesetz aber noch bevor. Werden diese nicht 
genommen, kann das Gesetz nicht weiter umgesetzt werden. 
Trotz erheblicher Kritik an der Ausgestaltung des Gesetzes und ohne jede 
weitere öffentliche Anhörung hat der Bundestag das Gesetz am 22.  Juni 

2017  schließlich  verabschiedet. Der  Bundesrat  stimmte  dem Gesetz  anschließend  zu. Übersehen wird  dabei 
aber, dass mit der Verabschiedung und Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt nur Teile davon in Kraft 
getreten sind. Soll das Gesetz tatsächlich umgesetzt werden, muss es mindestens drei große Hürden erst noch 
nehmen: 
1. Hürde: Die Ausbildungs‐ und Prüfungsverordnung 
2. Hürde: Die uneingeschränkte Wahlfreiheit für alle Auszubildenden 
3. Hürde: Die Verpflichtung für alle Schulen zur wechselseitigen Kooperation 
Fazit des „Bündnis  für Altenpflege“: Werden die Hürden nicht genommen, muss die Umsetzung verhindert 
werden! 
„Die Reform sollte die Ausbildung und Qualität der Pflege verbessern“ – daran muss sich die Umsetzung des 
Gesetzes messen  lassen. „Zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages sind die Ausbildungsinhalte aus dem 
Modell  <Berufliche  Bildung  in  der  Altenhilfe>  zwingend  zu  berücksichtigen“,  fordert  das  „Bündnis  für 
Altenpflege“. Der folgende Link führt Sie zur ausführlichen Stellungnahme des Bündnis für Altenpflege. 
http://www.dvlab.de/bundesverband/pdf/Buendnisschrift‐02‐2017.pdf 
 

 
 

Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 
Der neue Expertenstandard "Beziehungsgestaltung  in der Pflege von Menschen mit Demenz" wird von Januar 
bis  Juni  2018  in  einzelnen  Pflegeeinheiten  von  ca.  25  Einrichtungen  der  stationären  Altenhilfe,  ambulanten 
Pflegediensten  und  Krankenhäusern  unter  fachlicher  und  methodischer  Begleitung  des  wissenschaftlichen 
Teams  des  DNQP  modellhaft  implementiert.    Ziel  der  modellhaften  Implementierung  ist,  Aufschluss  und 
Erkenntnisse  über  Praxistauglichkeit  und  Akzeptanz  des  Expertenstandards  und  Voraussetzungen  für  seine 
Einführung zu gewinnen.  
Einrichtungen  (ambulant  und  stationär)  können  sich  jeweils  für  die  Teilnahme  an  den  ausgeschriebenen  
Implementierungsprojekten  des  DNQP  bewerben.  Um  die  Auswahl  geeigneter  Einrichtungen  zu  erleichtern, 
bittet das DNQP um eine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung. Diese sollte beinhalten:  
 eine kurze Darstellung der Einrichtung  
 eine kurze Beschreibung der in Frage kommenden Modellpflegeeinheit(en)  
 Hinweise über den Entwicklungsstand der Pflege (z. B. systematische und theoriegeleitete Anwendung 

der Pflegeprozessmethode einschließlich der Pflegedokumentation)  
 Hinweise  über  Erfahrungen  mit  systematischer  Qualitätsentwicklung  in  der  Pflege,  z.  B.  der 

Implementierung  und  dauerhaften  Anwendung  von  Expertenstandards  oder  der  Anwendung  der 
Methode der Stationsgebundenen Qualitätsentwicklung  

 Hinweise über das Vorhandensein eines pflegerischen Qualitätsmanagements  
 die  Zusicherung  der  strategischen  Unterstützung  durch  das  Einrichtungsmanagement  und  der 

entsprechenden  Bereitstellung  personeller  und  zeitlicher  Ressourcen  für  Projektbeauftragte, 
Arbeitsgruppe,  die  AG‐Arbeit  der  Modellpflegeeinheiten,  Fortbildung  und  Anleitung  der  beteiligen 
Pflegefachkräfte und das abschließende Audit  

 die  Benennung  einer  projektverantwortlichen  Person,  die  über  Erfahrungen  mit  Qualitäts‐  oder 
Pflegeentwicklungsprojekten verfügt, allerdings wenn möglich keine Leitungsfunktion ausübt.   

Weitere Hinweise über das Auswahlverfahren und das Vorgehen bei der modellhaften Implementierung gibt es 
unter www.dnqp.de („Methodenpapier“).   
Quelle: www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Expertenstandard  

 
 

Entlassungsmanagement und Update Expertenstandards 

Umsetzung des Pflegeberufe‐Reformgesetzes steht und fällt mit den Verordnungen   
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Expertenstandard „Erhaltung und Förderung der Mobilität“ 
Der  Expertenstandard  ist  seit  2016  fertiggestellt,  wurde  aber  immer  noch  nicht  im  Bundesanzeiger  
veröffentlicht  (entsprechend § 113 a SGB XI)! Anmerkung: bisher wurde kein Expertenstandard entsprechend 
der Vorgabe des SGB XI im Bundesanzeiger (Bundesgesetzblatt) veröffentlicht!!! 

 
Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ 

Der  Expertenstandard    „Dekubitusprophylaxe  in  der  Pflege“  des 
Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) ist als 
erster  Expertenstandard  bereits  zum  zweiten  Mal  überarbeitet  und 
aktualisiert worden.  
Ein  Jahr  nach  der  ersten  Sitzung  der  14‐köpfigen  Expertenarbeitsgruppe 
steht er seit Juni 2017 der Fachöffentlichkeit zur Verfügung. 
Die Experten haben insbesondere bei den Kommentierungen größeren 
Anpassungsbedarf gesehen. Verändert wurde auch der grundlegende 
Aufbau des Expertenstandards, der sich nun mehr an der Logik  des 

Pflegeprozesses orientiert. Damit einher ging eine klarere Beschreibung und Zuordnung möglicher Maßnahmen, 
die  je  nach  individuellem  Dekubitusrisiko  angewandt  werden  können.  Sie  reichen  von  der  Schulung  und 
Beratung über die Förderung der (Eigen‐)Bewegung bis hin zur Druckverteilung und ‐entlastung durch spezielle 
Hilfsmittel. 
Zurzeit wird ein Indikatorenset als Ergänzung zum Expertenstandard erprobt. Das Indikatorenset wird am 02. 
März 2018 vorgestellt. 
 
Expertenstandard „Entlassungsmanagement“ 
Zurzeit  (seit Herbst 2017) erfolgt die 2. Aktualisierung des Expertenstandards „Entlassungsmanagement“. Die 
Veröffentlichung nach der Erprobungsphase wird für 2018/2019 erwartet. 
Interessant  ist  in diesem  Zusammenhang die  seit dem 01.10.2017 geltende neue, verbindliche Regelung  für 
Krankenhausärzte  und  Krankenhäuser  (Mitteilung  des  Spitzenverbandes  der  Gesetzlichen 
Krankenversicherung –GKV‐). 

 
Organisation der Entlassungen jetzt offiziell in Händen der Krankenhäuser 

Seit  dem    1.10.2017  sollen  Krankenhausärzte  im  Rahmen 
des  Entlassungsmanagements  den  Patienten  klare 
Instruktionen  mit  auf  den  Weg  geben,  welche 
Medikamente und welche Nachbehandlungen nötig sind. 
Patienten  sollen künftig besser versorgt werden, wenn  sie 
aus dem Krankenhaus entlassen werden.  
 
 
 

Neues Entlassungsmanagement soll Übergänge klar regeln 
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV‐Spitzenverbandes, Johann‐Magnus von Stackelberg, sagte: 
«Bei dem neuen verbindlichen Entlassungsmanagement zeigt sich, wie gut es für die Patienten ist, wenn alle in 
der Versorgungskette Hand  in Hand arbeiten.» Das Entlassungs‐management war  lange  in der Kritik, weil die 
Übergänge nicht gut geregelt waren und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Sektoren, Krankenhaus und 
behandelndem Kassenarzt, nicht richtig funktionierten. 

Bisherige Versorgungslücken 
Wenn  Patienten  etwa  zum  Wochenende  entlassen  wurden,  war  es  ihnen  oft  nicht  mehr  möglich,  wie 
vorgeschrieben,  eine  Krankschreibung  von  einem  niedergelassenen  Arzt  zu  bekommen. Mit  der  Folge,  dass 
unter Umständen der Versicherungsschutz aufgehoben war. Auch standen aus der Klinik entlassene Patienten 
vor  allem  auf  dem  Land  häufig  vor  dem  Problem,  wie  sie  in  ihrem  Zustand  an  die  nötigen Medikamente 
kommen konnten. 
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Krankenhausärzte können jetzt Arbeitsunfähigkeit feststellen 
Nun  können  Krankenhausärzte mit  abgeschlossener  Facharztweiterbildung  im  Entlassungs‐management  bei 
Bedarf  Arzneimittel,  Verband‐,  Heil‐  und  Hilfsmittel,  häusliche  Krankenpflege  und  Soziotherapie  für  einen 
Zeitraum von bis zu sieben Tagen verordnen sowie die Arbeitsunfähigkeit feststellen. Bisher war das nicht der 
Fall! 

Persönliche Arztnummer für Klinikärzte bis 2019 
Für Verordnungen gelten die gleichen Maßstäbe wie bei niedergelassenen Ärzten. Auf einer Verordnung werde 
künftig nicht nur zu erkennen sein, in welchem Krankenhaus sie ausgestellt wurde, sondern auch durch welchen 
Arzt,  so der GKV‐Spitzenverband. Dazu  soll  für alle Klinikärzte bis Anfang 2019 eine persönliche Arztnummer 
eingeführt werden. 

Entlassungsmanagement: Patienten müssen schriftliches Einverständnis geben 
Auf  die  neuen  Regelungen  hatten  sich  im  Sommer  die  Deutsche  Krankenhausgesellschaft  (DKG),  der  GKV‐
Spitzenverband sowie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) verständigt. Der voraussichtliche Bedarf für 
die  Anschlussversorgung  wird  anhand  schriftlicher  Standards  durch  ein  Krankenhaus‐Team  mehrerer 
medizinischer Fachrichtungen  festgestellt. Anschlussmaßnahmen  sollten  frühzeitig eingeleitet und der weiter 
behandelnde Arzt beziehungsweise die weiterversorgende Einrichtung  rechtzeitig  informiert werden. Für das 
Entlassungsmanagement  und  die  damit  verbundene  Informationsübermittlung  holt  das  Krankenhaus  das 
schriftliche Einverständnis der Patienten ein. 

Verbessertes Entlassungsmanagement bereits 2015 festgeschrieben 
Eine  Verbesserung  des  Entlassungsmanagements  und  damit  die  Schließung  der  Versorgungslücken  war  im 
sogenannten Versorgungsstärkungsgesetz von 2015  festgeschrieben worden. Die  zuständigen Organisationen 
der Selbstverwaltung  im Gesundheitswesen haben nun verabredet, wie dies  in der Praxis umgesetzt werden 
soll. 

Entlassungsmanagement aufgrund kürzerer Verweildauer erforderlich 
Seit der Abrechnung  von Behandlungen  im Krankenhaus nach  Fallpauschalen, den Diagnosis Related Groups 
(DRG),  steigen  die  Kosten  einer  Klinik mit  der  Länge  der  Verweildauer  eines  Patienten.  Es  besteht  also  ein 
Anreiz,  Patienten  so  früh wie möglich  zu  entlassen.  Die  durchschnittliche  Verweildauer  hat  sich  laut  AOK‐
Bundesverband denn auch seit 1992 fast halbiert: von 13,3 Tagen auf 7,5 Tage in 2013, Tendenz weiter fallend. 
Und je kürzer die Verweildauer wird, umso wichtiger wird für den Patienten ein gutes Entlassungsmanagement. 

Pflegedienste/Pflegeeinrichtungen sollten genau wissen, welche Aufgaben die Krankenhäuser haben und  ihre 
Pflegekunden entsprechend informieren und beraten. 
Krankenhäuser  müssen  in  Zukunft  bei  Entlassung  der  Patienten  viele  Aufgaben  übernehmen.  Sie  müssen 
Entlassungspläne  und  Entlassungsbriefe  schreiben  und  frühzeitig  alle  Beteiligten  informieren.  Die 
Krankenhäuser  müssen  zudem  die  Krankenkasse  des  Patienten  frühzeitig  über  die  Weiterversorgung  des 
Patienten informieren – vor Kontaktaufnahme zu einem Pflegedienst oder Pflegeheim.   
Quellen: https://www.haufe.de/sozialwesen 

  http://www.haeusliche‐pflege.net/Infopool/Nachrichten 

TIPP: 
Expertenstandards können direkt über ein Online‐Bestellformular auf der DNQP Homepage angefordert 
werden. 

Herbert Müller 
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Die Leiterin der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren des Oberbergischen Kreises (AGewiS) Dr. Ursula 
Kriesten feierte am 1.September 2017 ihr 25‐jähriges Dienstjubiläum. Ursula Kriesten absolvierte zunächst eine 
Ausbildung zur Krankenschwester und hat diesen Beruf  in verschiedenen Krankenhäusern mehrere Jahre  lang 
ausgeübt. Über  ihre Tätigkeit  in der Ausbildung von Krankenschwestern am Krankenhaus Gummersbach und 
eine  Weiterqualifizierung  zur  Lehrerin  für  Pflegeberufe  kam  sie  zum  01.09.1992  zum  Fachseminar  für 
Altenpflege  an  der  Kreisvolkshochschule  und  übernahm  am  01.09.1995  dessen  Leitung.  Schon  früh 
erkannte Ursula Kriesten die Bedeutung der Aus‐ und Fortbildung im Bereich Pflege und war der Motor für die 
Weiterentwicklung  des  Fachseminars  Pflegeberufe  hin  zur  heutigen  Akademie  Gesundheitswirtschaft  und 
Senioren. 

„Lebenslanges Lernen“  ist einer der Grundsätze von Ursula Kriesten und das 
nicht nur bezogen auf die Angebote der AGewiS.  Ihr beruflicher Werdegang 
zeigt  auf,  dass  dies  auch  das  Motto  für  ihre  eigene  berufliche 
Weiterentwicklung  ist und war. Angefangen als Krankenschwester, über die 
Weiterqualifizierung  als  Lehrerin  für  Pflegeberufe  hat  sie  berufsbegleitend 
sowohl  ein  Bachelor‐  als  auch  ein  Masterstudium  („Master  of  Business 
Administration (MBA)“) erfolgreich abgeschlossen. 
 

  In 2016 hat sie promoviert und darf seitdem den akademischen Grad „Dr. rer.    
medic.“  tragen.  Darüber  hinaus  engagiert  sich Ursula  Kriesten  auch 
überregional  in verschiedenen berufsbezogenen Gremien und Arbeitskreisen 
und  verfasst  regelmäßig  Fachbeiträge  in  entsprechenden  Zeitschriften, 
Büchern und Foren. 
 

In einer kleinen Feierstunde ehrte Kreisdirektor Klaus Grootens, gleichzeitig auch Betriebsleiter der AGewiS, die 
Jubilarin  und  dankte  ihr  für  die  geleistete  Arbeit.  „Die  beispielhafte  Entwicklung  des  Fachseminars  hin  zur 
heutigen Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren  ist eng  verbunden mit dem Namen Ursula Kriesten. 
Ohne  Dein  herausragendes  Engagement,  Deine Weitsicht  und  Deine  Innovationsfähigkeit wäre  die  AGewiS 
heute nicht das, was sie ist“, würdigte Klaus Grootens die Jubilarin. 

Privat steht die Familie bei Ursula Kriesten an erster Stelle. Die 59‐jährige wohnt in Wiehl und ist mit Wiehl sehr 
verbunden. Sie ist sehr kulturinteressiert, mag Musik und Tanz und besucht gerne Konzerte und Theater. Zudem 
gehören Reisen, auch in ferne Länder, zu ihren Vorlieben, nicht nur um sich zu erholen, sondern auch um Land 
und Leute kennenzulernen. 
 

Text: Oberbergischer Kreis 
 

Die Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet zur Sicherung 
des  Behandlungserfolgs,  Wiederherstellung  der 
Arbeitsfähigkeit  oder  Zweifeln  an  der  Arbeitsunfähigkeit 
(AU)  eine  gutachtliche  Stellungnahme  des  Medizinischen 
Dienstes  der  Krankenversicherung  (MDK)  einzuholen.  Die 
Begutachtung  der  Arbeitsunfähigkeit  von  Versicherten  ist 
daher ein Schwerpunkt der Tätigkeit des MDK. 
Bestehen Zweifel an einer bescheinigten Arbeitsunfähigkeit 

überprüfen Krankenkassen und MDK‐Gutachter dies auf Basis der neuen BGA AU.  
Erfolgt die Begutachtung von Arbeitsunfähigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung kann 
dies  weitreichende  Auswirkungen  für  die  Versicherten  haben.  Die  der  Begutachtung  zu  Grunde  liegende 
Begutachtungsanleitung für Arbeitsunfähigkeit wurde am 15. Mai 2017 neu erlassen. 
 
 
 

Der Oberbergische Kreis gratuliert Dr. Ursula Kriesten zum 25‐jährigen Dienstjubiläum 

Kreisdirektor Klaus Grootens 
beglückwünscht  
Dr. Ursula Kriesten zum  
Dienstjubiläum (Foto: OBK) 

Neue Begutachtungsanleitung für Arbeitsunfähigkeit 
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Was ist die Begutachtungsanleitung für Arbeitsunfähigkeit? 
Die  Begutachtungsanleitung  für  Arbeitsunfähigkeit  (BGA  AU)  gibt  den MDK‐Gutachtern  einen  umfassenden 
Überblick über die zu berücksichtigenden komplexen Zusammenhänge im Rahmen der AU‐Begutachtung. Durch 
die  Vorgaben wird  zum  einen  die einheitliche  und  fachgerechte  Beurteilung durch  die  Gutachter  und  zum 
anderen die Aktualität der medizinischen Erkenntnisse und der gesetzlichen Regelungen sichergestellt. Zudem 
unterstützt die BGA AU die Sachbearbeiter der Krankenkassen dabei, eine fundierte Fallauswahl zu treffen. Im 
Hinblick auf die  für die betroffenen Versicherten oft weitreichende Bedeutung des Begutachtungsergebnisses 
kommt  der  BGA  AU  eine  besondere  Bedeutung  zu,  weshalb  diese  für  die  Krankenkassen  und  den  MDK 
verbindlich ist. 
 

Neue Inhalte der BGA AU 
Aufgrund  von  gesetzlichen  Neuregelungen  und  Rechtsprechung  des  Bundessozialgerichts  seit  der  letzten 
Überarbeitung  der  BGA AU  im  Jahre  2011  sind mehrfach Anpassungen  der AU‐Richtlinie  des Gemeinsamen 
Bundesausschusses  erfolgt.  Um  weiterhin  eine  Begutachtung  auf  Basis  der  aktuellen  Anforderungen  zu 
ermöglichen, war daher auch eine Aktualisierung der BGA AU erforderlich. Die folgenden Themen wurden in die 
BGA AU integriert bzw. die entsprechenden Aussagen aktualisiert. 
 

Einführung des Entlassmanagements 
Gesetzlich wurde  die Möglichkeit  der begrenzten  Attestierung  von  Arbeitsunfähigkeit  unmittelbar  nach  der 
Entlassung aus der stationären Behandlung durch Krankenhäuser oder Rehabilitationskliniken geschaffen. 
 

Neufassung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
Der  bisherige Krankengeldauszahlschein  wurde  in  die  AU‐Bescheinigung  integriert.  Eine  Unterscheidung 
zwischen Entgeltfortzahlung und Krankengeldbezug  ist daher bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit nicht 
mehr erforderlich. 
 

Änderung des Beginns des Anspruchs auf Krankengeld 
Gesetzlich  wurde  der  Beginn  des  Krankengeldanspruchs  dahingehend  verändert,  dass  der  Anspruch  auf 
Krankengeld bereits ab dem Tag der ärztlichen Feststellung entsteht. Der bisher vorgesehene Karenztag wurde 
gestrichen. Zudem besteht der Anspruch nunmehr nach dem Ende der bisher bescheinigten Arbeitsunfähigkeit 
fort, wenn die ärztliche Feststellung am nächsten Werktag erfolgt. 
 

Arbeitsunfähigkeit bei Beschäftigungsverboten von schwangeren Arbeitslosen 
Im Rahmen der Rechtsprechung wurde klargestellt, dass ein Beschäftigungsverbot aus einer Beschäftigung nicht 
auf  eine  Arbeitslosigkeit  übertragen  werden  kann.  Vielmehr  ist  nunmehr  bei  einem  vollständigen 
Beschäftigungsverbot während einer Arbeitslosigkeit – abweichend von anderen Beschäftigungsverboten ‐ von 
einer Arbeitsunfähigkeit auszugehen und diese auch entsprechend zu bescheinigen. 
 

Arbeitsunfähigkeit von Organspendern 
Während  einer  Spende  im  vorgenannten  Sinne  kann  eine  Arbeitsunfähigkeit  vorliegen  und  es  bestehen 
besondere Entgeltersatzleistungsansprüche. Zudem gelten die Regelungen auch  für privat krankenversicherte 
Spender. 
 

Arbeitsunfähigkeit: Definition für SGB II Leistungsberechtigte 
Der  Maßstab  für  das  Vorliegen  von  Arbeitsunfähigkeit  bei  Leistungsberechtigten  nach  dem  SGB  II  wurde 
festgelegt, um die gesetzlich normierte Anzeige‐ und Bescheinigungspflicht bei einer Arbeitsunfähigkeit auch 
diesem Personenkreis sowie deren Begutachtung durch die MDK zu ermöglichen. 
 

Umstellung des Umschlagsverfahrens 
Aufgrund  von  Hinweisen  der  Beauftragten  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit wurde  zum  1. 
Januar 2017 das bisherige Umschlagsverfahren durch Krankenkassen und MDK umgestellt. Hiernach können die 
Krankenkassen  weiterhin  für  die  Begutachtung  durch  den  MDK  benötigte  medizinische  Befunde  bei  den 
Leistungserbringern anfordern, jedoch erfolgt die Übermittlung ausschließlich von dort direkt an den MDK. Der 
bisherige Versand an die Krankenkasse in einem verschlossenen Umschlag zur Weitergabe an den MDK wurde 
daher obsolet. 
 
Quelle: www.haufe.de/sozialwesen/ 
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Am  15.11.2017  fand  eine 
Konferenz  der  Dozenten  des 
Altenpflege‐Fachseminars  in 
der  AGewiS  statt.  Zum  ersten 
Mal  trafen  die  „alten“ 
Dozenten  der  AGewiS mit  den 
„neuen“  aus  dem  ehemaligen 
Fachseminar  des  IB  Waldbröl 

sowie den nebenberuflichen Dozenten zusammen. Die Gelegenheit wurde wurde ausgiebig zum Kennenlernen 
und regen Austausch genutzt. Das Team der AGewiS freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. 
 

 

 

Haufe Online Redaktion  | 07.12.2017 

Der Einsatz von nur einer Pflegefachkraft in der Nacht ist nicht ausreichend für die Betreuung von 50 bis 60 teils 
schwer Pflegebedürftigen in einem Pflegeheim. Das hat, wie der Evangelische Pressedienst (epd) meldet, jetzt 
das Verwaltungsgericht Cottbus (Brandenburg) entschieden (Az.: VG 5 L 294/17). 
Nach dieser am 24. November 2017 veröffentlichten Entscheidung darf das brandenburgische Landesamt  für 
Soziales  und  Versorgung einen  Heimbetreiber weiter  auffordern,  diese  Praxis  zu  ändern.  Der  Betreiber  des 
Pflegeheims müsse nun Vorschläge für Verbesserungen machen. 
Der  Träger  der  Pflegeeinrichtung  war  gegen  einen  entsprechenden  Bescheid  des  Landesamtes  vor  Gericht 
gezogen,  nachdem  das  Amt  die  Beseitigung  von  Mängeln  verlangt  hatte.  In  einigen  Punkten  gab  das 
Verwaltungsgericht  dem  Betreiber  in  dem  Eilverfahren  Recht;  in  anderen wie  dem  der  Personalausstattung 
nicht. Der Betreiber habe nicht bestritten, dass  in der Nacht  für die Versorgung von 50 bis 60 Bewohnern – 
darunter etwa 20 Menschen mit den höchsten Pflegegraden 4 und 5 – nur eine Pflegefachkraft zur Verfügung 
stehe, hieß es zur Begründung. 
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig und kann mit einer Rechtsbeschwerde angefochten werden. 
Quelle: www.altenpflege‐online.net/Infopool/Nachrichten   | 27.11.2017 

 

 

Nicht  neu  aber  wenig  genutzt:  Jeder  Arbeitgeber  hat  die  Möglichkeit  zusätzlich  zum  Entgelt  steuer‐  und 
beitragsfreie Zuschüsse zur Gesundheitsförderung bis zu 500 € an die Beschäftigten zu zahlen.  
Was dabei zu beachten ist. 
Die betriebliche Gesundheitsförderung  ist  gerade  in Branchen mit  Fachkräftemangel  ein probates Mittel  zur 
Arbeitnehmerbindung,  auch  wenn  es  keinen  Freibetrag  für  eine  Gehaltsumwandlung  gibt.  Zusätzlich  zum 
ohnehin  geschuldeten  Entgelt  erbrachte  Leistungen  des  Arbeitgebers  zur  Verbesserung  des  allgemeinen 
Gesundheitszustandes  und  der  betrieblichen  Gesundheitsförderung  sind  jedoch  in  Höhe  von  500  Euro  pro 
Arbeitnehmer und Kalenderjahr steuerfrei (§ 3 Nr. 34 EStG) und damit auch beitragsfrei zu Sozialversicherung. 
 

Betriebliche Gesundheitsförderung: 500 Euro steuerfrei für: 
∙         Gesundheitskurse zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und 
∙         für die betriebliche Gesundheitsförderung. 
Darunter  fallen Maßnahmen  zur  Änderung  der  Bewegungsgewohnheiten  und  arbeitsbedingten  körperlichen 
Belastungen,  aber  auch  zur  Ernährung  und  Betriebsverpflegung. Weitere  große  Themen mit  zunehmender 
Tendenz sind Stressbewältigung und Suchtmittelkonsum. 
Die Maßnahmen  kann der Arbeitgeber entweder direkt  selbst  anbieten oder extern durchführen  lassen. Bei 
einer externen Durchführung muss eine entsprechende Rechnung vorliegen, die zu den Entgeltunterlagen des 
betroffenen Arbeitnehmers genommen werden muss. 
 

AGewiS Dozentenkonferenz 

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

Pflege/Recht:  Nachtdienst: Eine Pflegefachkraft für 60 Bewohner ist zu wenig – Entscheidung VG Cottbus  

Pflege:  Betriebliche Gesundheitsförderung durch den Arbeitgeber für Pflegemitarbeiter/‐innen 
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Gesundheitsförderung Arbeitgeber: Erstattung von individuellen Kosten 
Auch  auf  den  einzelnen  Arbeitnehmer  zugeschnittene  individuelle  Maßnahmen  wie  die  Erstattung  von 
Kurskosten bei Teilnahme an einem entsprechenden Kursprogramm  in einem Sportverein können bezuschusst 
werden.  Dabei  gilt  aber:  Es müssen  qualitätsgesicherte  Anbieter  sein.  Und  die  generelle  Übernahme  bzw. 
Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen an Sportvereine und Fitnessstudios ist nicht steuerbefreit. 
Die genauen Regelungen dazu  sind  im Leitfaden Prävention des GKV‐Spitzenverbandes vom 21.6.2000  in der 
Fassung v. 27.8.2010 vorgegeben. 
 

Gesundheitsförderung: Maßnahmen für die Belegschaft 
Ebenfalls denkbar sind Aktionen, die sich generell an die gesamte Belegschaft oder größere Gruppen unter den 
Beschäftigten  richten: Geeignete  Instrumente  zur Erfassung der gesundheitlichen Situation  im Betrieb bieten 
die  Krankenkassen  an.  Insbesondere  kann  eine  Analyse  des  Arbeitsunfähigkeitsgeschehens  erfolgen  und 
arbeitsmedizinischen  Untersuchungen  ausgewertet  werden.  Hieraus  lassen  sich  zielgerichtete  Angebote 
entwickeln, die sich im Idealfall dann im Krankenstand des Unternehmens positiv auswirken. 
Die Gesamtkosten  solcher Maßnahmen müssen  teilnehmerbezogen auf die Arbeitnehmer aufgeteilt werden. 
Die entsprechenden Rechnungen und deren Aufteilung sowie die Teilnahmebescheinigungen gehören zu den 
Entgeltunterlagen. 
 

Arbeitgeberwechsel und Mehrfachbeschäftigung 
Der  Freibetrag  von  500  Euro  gilt  pro  Kalenderjahr  pro  Arbeitnehmer.  Wird  er  überschritten,  ist  nur  der 
übersteigende  Betrag  steuer‐  und  sozialversicherungspflichtig.  Bei  einem  Arbeitgeberwechsel  muss  nicht 
aufwändige  aufgeteilt  werden;  der  Arbeitnehmer  kann  bei  einem  unterjährigen  Arbeitgeberwechsel  den 
Freibetrag dann 2‐fach in Anspruch nehmen. Auch bei Mehrfachbeschäftigten gibt es keine Probleme, denn der 
Freibetrag steht dem Arbeitnehmer je Arbeitgeber in voller Höhe zu. 
 

Maßnahmen aus betrieblichem Interesse des Arbeitgebers 
Aufwendungen  zur  Gesundheitsförderung  aus  überwiegend  eigenbetrieblichem  Interesse  des  Arbeitgebers 
bleiben generell  steuerfrei.  In diesen Fällen gilt nicht nur der Freibetrag von 500 Euro,  sondern es  liegt eine 
generelle Steuerbefreiung vor. Denn es handelt sich hierbei nicht um geldwerte Vorteile für die Arbeitnehmer. 
Allerdings empfiehlt sich in diesen Fällen eine vorherige Abklärung mit dem zuständigen Finanzamt. 
Quelle: Haufe Online Redaktion  |  07.11.2017 | Betriebliche Gesundheitsförderung 

 

Beschäftigte  in der Altenpflege hoffen, was die Verbesserung  ihrer Arbeitsbedingungen und  ihrer Bezahlung 
angeht,  in  erster  Linie  auf  Hilfe  seitens  des  Staates.  Das  hat Prof.  Dr.  Wolfgang  Schroeder vom 
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) im Rahmen seiner umfangreichen Studie zum Thema "Interessenvertretung 
in der Altenpflege" ermittelt. 
Seiner Umfrage  zufolge  sehen 88 Prozent der Befragten den Staat als die  zentrale  Instanz an, die  für nötige 
Verbesserungen sorgen sollte. Der Gedanke, sich dazu so genannter kollektiver Akteure zu bedienen, sei unter 
Beschäftigten  in  der  Altenpflege  nur  unzureichend  ausgeprägt  –  Institutionen  wie  Betriebsräten, 
Pflegekammern, Berufsverbänden  oder Gewerkschaften  attestieren  die Beschäftigten  in  der Altenpflege  aus 
unterschiedlichsten Gründen nur wenig oder keine "Durchsetzungsmacht". 
Laut  der  Studie  arbeiten  nur  10,6  Prozent  der  Altenpflegekräfte  in  Betrieben,  in  denen  Gremien  wie 
Betriebsräte oder Mitarbeitervertretungen existieren. Zudem sind Schroeder zufolge vielen Beschäftigten in der 
Altenpflege  Berufsverbände  weitgehend  unbekannt,  das  Vertrauen  in  die  noch  jungen  Pflegekammern  ist 
gering,  und  nur  elf  Prozent  sind  Mitglied  einer  Gewerkschaft.  Schroeder:  "Die  Altenpflege  ist  eine 
gewerkschaftliche Diaspora." 
Der Politologe, Professor an der Universität Kassel und dort Leiter des Fachgebiets "Politisches System der BRD 
–  Staatlichkeit  im Wandel", hat  für  seine Untersuchung 749 Altenpflegekräfte  in der  ganzen Bundesrepublik 
befragt. 
Quelle: WWW.ALTENPFLEGE-ONLINE.NET/INFOPOOL/NACHRICHTEN/  13.12.2017      
 

Alle Träger von Altenpflegeheimen in Nordrhein‐Westfalen wussten seit 2003 Bescheid. Schon damals wurde im 
Landespflegegesetz die Auflage  festgelegt, dass es eine 80%‐Quote hinsichtlich Einzelzimmer  in Altenheimen 

Pflege:   Die Altenpflege ist gewerkschaftliche Diaspora! Wissenschaftliche Studie zum Thema   

                Interessenvertretung 

Wirtschaft:  Belegungsstopp droht bei zu wenig Einzelzimmern  
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geben soll. Zeit genug also, sich darauf vorzubereiten, so die Politik. 
Der neue Sozialminister aus NRW, Karl‐Josef Laumann (CDU), betont, dass alle Heime, die die 80 % zum Stichtag 
nicht erfüllen, mit einem Belegungsstopp rechnen müssen. Laumann verwies in diesem Zusammenhang auf die 
15‐jährige Übergangsfrist zwischen 2003 und 2018. 
Das NRW‐Gesundheitsministerium geht davon aus, dass bis vor 2  Jahren knapp 25 % diese Quote noch nicht 
erfüllt haben. Stand heute haben immer noch 72 Einrichtungen keine fristgerechten Baupläne in der Hand, von 
130  Einrichtungen  gar  ist  überhaupt  nichts  zum  Thema  „Einzelzimmerquote“  zu  hören. 
Wer  die  Einzelzimmerquote  nicht  erfüllt,  wird  dann  keine  neuen  Bewohner  mehr  aufnehmen  dürfen,  so 
Laumann.  Die  bisher  in  solchen  Einrichtungen  lebenden  Bewohner  dürfen  selbstverständlich  in  ihrem 
gewohnten Umfeld wohnen bleiben, so der Landesminister. 
Ob diese 80%‐Quote der große Wurf und in 10 Jahren noch zeitgemäß ist, bleibt abzuwarten. Einfacher wäre es 
gewesen, es den Markt  regulieren zu  lassen, ob sich Heime mit überwiegend Einzelzimmern besser  füllen als 
Einrichtungen,  die  vermehrt  Doppelzimmer  anbieten.  Entscheidend  ist  am  Ende  schließlich  immer  die 
Versorgungsqualität der Heimbewohner. 
Quelle: PPM PflegeManagement News | pflege@news.ppm-online.org | 04.09.2017 
 

Die Zahl derer, die Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, ist seit 2017 deutlich angestiegen. Auch die 
Leistungshöhen  für  ambulant  in  der  Häuslichkeit  versorgte  Pflegebedürftige  sind  signifikant  angestiegen. 
Dennoch überraschen die aktuellen Zahlen in ihrer Höhe. 
Ein Grund  für den Anstieg der  Zahlen  ist  sicherlich der  Tatsache  geschuldet, dass dank der Anwendung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes die Beeinträchtigungen der Kognition und des Verhaltens  stärker bei der 
Einschätzung der Pflegebedürftigkeit gewichtet werden. 
Nicht  zu  unterschätzen  ist  ferner,  dass  die  Behandlungspflege  schleichend  Einzug  in  die  Beurteilung  der 
Pflegebedürftigkeit gehalten hat. Allein dadurch wird es zu zahlreichen Einordnungen in die Pflegegrade 1 und 2 
gekommen sein. Das Ziel  ist klar – wie auch  im stationären Bereich soll die Behandlungspflege  im ambulanten 
Bereich  irgendwann  in das SGB XI  rutschen. Davon werden  sich Politik und Kassen weitere Kostensenkungen 
versprechen. 
Der MDK ging zum Stichtag 1.Januar 2017 davon aus, dass etwa 200.000 mehr Versicherte  in den Genuss von 
Leistungen aus der Pflegeversicherung kommen. Nun aber geht das Bundesgesundheitsministerium sogar von 
500.000 Menschen  aus,  die  Ansprüche  auf  Leistungen  der  Pflegeversicherung  haben.  Bislang  erhalten  etwa 
350.000 Versicherte mehr als vor dem 31.12.2016 Leistungen aus der Pflegeversicherung. Basis sind die Zahlen 
aus den ersten 3 Quartalen 2017. 
Die Mehrkosten sollen sich bislang um die 5,5 Mrd. € bewegen. Und genau das ist der Haken: Von den 5,5 Mrd. 
€  landet  ein  erheblicher  Anteil  nicht  in  der  Pflege  von  bedürftigen Menschen.  Vielmehr  ist  im  ambulanten 
Bereich  flächendeckend  zu  beobachten,  dass  das  in  diesem  Zuge  erheblich  gestiegene  Pflegegeld  zur 
Subvention des Haushaltsbudgets genutzt – also völlig zweckentfremdet wird. 
Die  gepriesene  Pflegereform  erweist  sich  so mehr  und mehr  als  Rohrkrepierer. Waren  damals  die  Riester‐
Gesetze um die Jahrtausendwende eine riesige Subvention für Versicherungsunternehmen, so ist heute das PSG 
II eine milliardenschwere steuerfreie Subvention für Haushalte mit pflegebedürftigen Menschen. 
Quelle: PPM PflegeManagement News |  pflege@news.ppm-online.org  | 10.11.2017 
 

Peter  Dürrmann,  Bundesvorsitzender  des  Deutschen  Verbandes  der  Leitungskräfte  der  Alten‐  und 
Behindertenhilfe  (DVLAB),  hat  zum  Auftakt  des  Bundeskongresses  seines  Verbandes  eine  spürbare 
Verbesserung  der  Personalsituation  für  die  stationäre  Altenhilfe  gefordert  und  die  momentane 
Personalbemessung als "Körperverletzung" bezeichnet. 
Die  bestehenden  Personalschlüssel  seien  in  keiner Weise  auf  die  besonderen Herausforderungen  durch  die 
massive Zunahme gerontopsychiatrisch beeinträchtigter Menschen in den stationären Einrichtungen ausgelegt, 
sagte  Dürrmann  vor  rund  500  Kongressteilnehmern  in  Berlin.  An  dieser  Stelle  müsse  der  neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff noch deutlich weiterentwickelt werden. 
Der  zweitägige DVLAB‐Bundeskongress stand  unter  dem  Motto  "Altenhilfe  2021:  Reformen  vollenden  – 
stationäre Pflege  stärken". Er widmete  sich zahlreichen weiteren Themen, etwa der Bezahlung  in der Pflege, 

Politik:  Momentane Personalbemessung ist Körperverletzung (Dürrmann)!  

Wirtschaft/Pflege:  Immer mehr Anspruchsberechtigte in der Pflege 
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dem Pflegeberufe‐Reformgesetz und der Ergebnisqualität in der stationären Langzeitpflege. 
Quelle: WWW.ALTENPFLEGE‐ONLINE.NET/INFOPOOL/NACHRICHTEN  |  23.11.2017     

 

Der Verein „Pflege in Bewegung“ richtet an die Politik die Forderung, Pflegekräfte deutlich besser zu bezahlen  
als  bisher.  Der  Verein  hält  ein  Einstiegsgehalt  von  3.000  €  für  angemessen. 
Diese  Forderung  ist  durchaus  legitim  vor  dem  Hintergrund,  dass  die  Pflegekräfte  schlussendlich  das  Geld 
erwirtschaften. Schaut man sich das ganze System mal aus QM‐Perspektive an, besetzten die Pflegekräfte die 
Schlüsselprozesse – also die wertschöpfenden Prozesse. Dementsprechend müssen diese Kräfte auch bezahlt 
werden. 
Arbeiten  von  Krankenkassenangestellten  hingegen  bedienen  im  System  nur  die  Hilfsprozesse  und  sind 
volkswirtschaftlich wertlos. Wie  kann es dann  angehen, dass diese Verwaltungsmitarbeiter erheblich mehr 
verdienen als die Menschen, die auch das Geld  im System erwirtschaften? Verwaltungsprozesse sind  immer 
nur Hilfsprozesse! 
Jetzt hat der Verein „Pflege in Bewegung“ einen offenen Brief an die Politik gerichtet. Dort fordert der Verein, 
dass  die  Einstiegsgehälter  für  Pflegefachkräfte  bei  3.000  €  brutto  monatlich  beginnen.  Ferner  wird  die 
Forderung nach 10 % mehr Stellen in der Pflege aufgestellt. 
Dem Verein  zufolge  können diese beiden Maßnahmen helfen, Menschen  für den Pflegeberuf  zu gewinnen 
bzw. zurückzuholen. Darüber hinaus sollte nach Umsetzung der Forderungen nach 2  Jahren eine Evaluation 
erfolgen,  ob  es  dann  tatsächlich  mehr  Zulauf  für  die  offenen  Stellen  in  der  Pflege  gibt. 
Der offene Brief wurde  an Bundeskanzlerin Merkel  (CDU), Bundesgesundheitsminister Gröhe  (CDU) und  an 
sämtliche  Bundestagsabgeordnete  und  die  Verhandlungsführer  der  Sondierer  einer  möglichen 
Regierungskoalition adressiert.   

Quelle: 
PPM PflegeManagement News |  pflege@news.ppm-online.org | 01.12.2017 

Mit der Norm können Unternehmen einen Nachweis darüber geben, dass sie im betrieblichen Arbeitsschutz 
und Gesundheitsschutz global verbindliche Standards einhalten. 
 

Folgende Neuerungen sieht die ISO 45001 u.a. gegenüber der OHSAS 18001 vor: 

 Der Kontext  der  Organisation schließt  nun  sowohl  die  Beschäftigten  als  auch  die  Arbeitsbedingungen 
entlang der Wertschöpfungskette ein, u.a. sollen Arbeitnehmer stärker am Gesundheitsschutzmanagement 
beteiligt und  in Beratungen einbezogen werden. Daneben sollen auch die Bedingungen für Mitarbeiter von 
Fremdfirmen oder Personal ausgelagerter Prozesse berücksichtigt werden. Und die Unternehmen müssen 
beim Thema Arbeitssicherheit  in Zukunft auch die Arbeitsbedingungen  ihrer  Lieferanten und Dienstleister 
betrachten. 

 Das Top‐Management ist  stärker  gefordert  als  bisher.  Die  Unternehmensleitung  muss  Führungs‐
verantwortung für den Arbeits‐ und Gesundheitsschutz übernehmen und Engagement beweisen. Gefahren 
müssen  identifiziert  werden,  am  Arbeitsplatz  ebenso  wie  für  bestimmte  Personenkreise, in 
Notfallsituationen  und  bei  Änderungen  von  Prozessen.  Mögliche Risiken müssen  bewertet,  eine 
Maßnahmenhierarchie  für  das  Reduzieren  von  Risiken  im  Gesundheits‐  und  Arbeitsschutz muss  daraus 
abgeleitet werden. Chancen zur  Verbesserung  sollen  nun  in  einem  eigenen  Prozess  identifiziert werden. 
Chancen  können  sich  z.B.  aus  Veränderungen  der  Organisation  ergeben  oder  indem  Arbeits‐  und 
Gesundheitsschutzrisiken  am  Arbeitsplatz  beseitigt  oder  Arbeitsbedingungen  an  die  Bedürfnisse  der 
Beschäftigten angepasst werden. Und schließlich wird eine Steuerung von Beschaffung und ausgegliederten 
Prozessen gefordert, z.B. beim Einsatz einer externen Sicherheitsfachkraft. 
Das Modell des Plan‐Do‐Check‐Act (PDCA) bleibt dagegen unverändert gültig. 

 Gefahren müssen  identifiziert werden, am Arbeitsplatz ebenso wie  für bestimmte Personenkreise oder  in 
Notfallsituationen. Aber auch die Betriebsprozesse müssen explizit betrachtet werden. 

 Mögliche Risiken müssen  bewertet,  eine  Maßnahmenhierarchie  für  das  Reduzieren  von  Risiken  im 
Gesundheits‐  und Arbeitsschutz muss  daraus  abgeleitet werden. Chancen zur Verbesserung  sollen  nun  in 
einem eigenen Prozess identifiziert werden. Chancen können sich z. B. aus Veränderungen der Organisation 

Wirtschaft/Politik:  Verein fordert 3.000 € Einstiegsgehalt für Pflegefachkräfte 

Neue DIN ISO 45001 – die Arbeitsschutzmanagement‐Norm wird im März 2018 erwartet 
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ergeben  oder  indem  Arbeits‐  und  Gesundheitsschutzrisiken  am  Arbeitsplatz  beseitigt  oder 
Arbeitsbedingungen an die Bedürfnisse der Beschäftigten angepasst werden.  

 

Einheitliche  Struktur  von  ISO  45001,  14001  und  9001  erleichtert  Einführung  eines  integrierten 
Managementsystems 

Bei  der  Einführung  eines  integrierten Managementsystems  profitieren Unternehmen  in  Zukunft  vom  neuen 
Standard,  da  die  einzelnen  Elemente  nun  eine  einheitliche  Struktur  haben. Mit  der  neuen  Norm  wird  die 
sogenannte High  Level  Structure umgesetzt.  Diese  ist  bereits  aus  den  neuesten  Versionen  der 
Umweltmanagementnorm ISO 14001 sowie der Norm 9001 für Qualitätsmanagement bekannt. 
 

Bedeutung für (Pflege)Unternehmen 

Unternehmen  sind  gefordert,  bestehende  Managementsysteme  an  die  neuen  Anforderungen  anzupassen. 
Organisationen,  die  Arbeitssicherheit  und  Gesundheitsschutz  noch  nicht  systematisch  umsetzen,  bietet  die 
neue Norm einen guten Einstieg. 
Jährlich verunglücken weltweit 2,3 Mio. Beschäftigte  tödlich  (Quelle:  Internationale Arbeitsorganisation (ILO), 
2014). Unternehmen sind gefordert, für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen. Konkret bedeutet 
das:  Unfällen  vorbeugen,  die  mögliche  Schwere  von  Verletzungen  herabsetzen  und  arbeitsbedingte 
Erkrankungen  vermeiden. Managementsysteme  für  Qualität,  Umwelt  und  Arbeitsschutz  ermöglichen  eine 
systematische Vorgehensweise und eignen sich für kleine Betriebe ebenso wie für große Firmen. 
Quelle: 
Haufe Online Redaktion  | 07.12.2017 
 

 
Artur Majewski 

Ich  bin  34  Jahre  alt  (19.02.1983),  verheiratet,  habe  keine  Kinder  und  komme  aus 
Lüdenscheid. Seit gut 15  Jahren bin  ich  im Rettungsdienst  tätig, zunächst ehrenamtlich 
beim  DRK  in  Lüdenscheid,  dann  habe  ich  meinen  Zivildienst  in  Marburg  beim  DRK 
Rettungsdienst  Mittelhessen  absolviert.  Es  folgte  die  Weiterbildung  zum 
Rettungsassistenten in Schleswig‐Holstein und das Anerkennungsjahr beim DRK in Lünen. 
Nach  erfolgreich  abgeschlossener  Ausbildung  arbeitete  ich  seit  04/2006  als 
Rettungsassistent beim Märkischen Kreis und in der Aus‐ und Fortbildung ehrenamtlicher 
Mitarbeitender. 
Seit 2008 arbeitete ich als Dozent in der Rettungsdienstfortbildung im MK, 2011 erfolgte 
die Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten, 2016 Notfallsanitäter und Praxisanleiter. 

Seit 2016 Student an der Steinbeis Business Adademy im Studiengang Business Administration mit der 
Vertiefung „Emergency Management“. Meine Hobbys sind: Tauchen, Reisen, Mountainbiking, 
 

Iris Düsch  und Jeanette Schuster 
Zum  01.12.2017  hat  die  AGewiS  die  Ausbildungskurse  des  Fachseminars  IB‐
Waldbröl  übernommen. Wir  heißen  alle  Schülerinnen  und  Schüler  herzlich  an 
unserer Schule willkommen. 
Zusammen mit den Ausbildungskursen starteten die beiden Kursleiterinnen  Iris 
Düsch  (Bild  links) und  Jeanette Schuster  (Bild  rechts) ebenfalls bei uns an der 
AGewiS. Auch euch beiden ein herzliches Willkommen im Team. 
Frau  Iris Düsch war bereits seit 2011, Frau  Jeanette Schuster seit 2006 beim  IB 
als Pflegepädagoginnen tätig. 
 

Alle „Neuen“ heißen wir herzlich willkommen im AGewiS‐Team. 
 

Nicolas Janz 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und Auszubildende, 
nach  vier  Jahren  vertrauensvoller,  spannender  und  interessanter   Zusammenarbeit 
verabschiede  ich  mich  mit  einem  „Dankeschön“  bei  Ihnen.  Für  die  weitere  Arbeit  und 
Zusammenarbeit  wünsche  ich  Ihnen  persönlich  alles  Gute.  Bleiben  Sie  so  engagiert  und 
motiviert, wie ich Sie erlebt habe. Ein besonderer Dank geht an das Team der AGewiS, welches 
mir  in  den  4  Jahren  insbesondere  mit  außergewöhnlicher  Kollegialität  imponiert  hat. 

Dankeschön für diese tolle Zeit. 

AGewiS intern: Neue Mitarbeiter/‐innen bei der AGewiS und Abschied von Nikolas Janz 



17 
 

Ich  selber werde meinen  beruflichen Mittelpunkt  näher  an meinen  Lebensmittelpunkt  verlagern  und  somit 
zukünftig in Bonn beruflich tätig sein. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. 
Auf Wiedersehen und herzliche Grüße 
Nicolas Janz       
 

Weiterbildung Palliative Care 
11  Teilnehmerinnen  und  ein  Teilnehmer  erhielten  am  17.11.2017  aus  den  Händen  des  Kreisdirektors,  der 
zugleich  Betriebsleiter  der  AGewiS  ist,  ihr  Zertifikat  über  die  erfolgreiche  Teilnahme  an  der  200  stündigen 
Weiterbildung Palliative care. In 5 Blockwochen wurde berufsbegleitend in Anlehnung an das Curriculum Kern, 
Müller, Aurnhammer intensiv gearbeitet. 
 

Unter  Palliative  Care  versteht  man  ein  ganzheitliches 
Betreuungskonzept  für  Menschen,  die  sich  im  fortgeschrittenen 
Stadium einer unheilbaren Erkrankung befinden. Dies erfordert eine 
symptomorientierte,  kreative,  individuelle  Pflege  und  die 
Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer.  
Um den vielschichtigen Problemen der Pflegepraxis  sicher begegnen 
zu  können,  wurden  Grundkenntnisse  der  Schmerztherapie, 
Symptomkontrolle  und  –behandlung,  Aspekte  der 
Krankheitsbewältigung,  Kommunikationsmodelle,  spezielle 
Möglichkeiten  der  Grund‐  und  Behandlungspflege  und  der  Umgang 
mit Sterben, Tod und Trauer thematisiert. 
Neben der Anerkennung für die Teilnehmerinnen und den Teilnehmer 
betonte  Herr  Grootens  in  seiner  Rede  anlässlich  der 
Zertifikatsübergabe  die Wichtigkeit  dieser Weiterbildung.  „Palliative 
Care spielt  in allen Pflegeeinrichtungen eine  immer größer werdende 
Rolle, um eine flächendeckende Versorgung der Palliativ‐ und Hospizversorgung gewährleisten zu können. Dazu 
sind die gesetzlichen Voraussetzungen seit 2015 geschaffen.“  
 

Examen  Kurs 25 und 26: Zeugnisübergabe an 48 frisch examinierte Altenpflegerinnen und Altenpfleger 
Wir gratulieren 48  frisch examinierten Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern zur erfolgreichen staatlichen Abschlussprüfung. 
Nach  drei  Prüfungsteilen  bestehend  aus  praktischer, 
schriftlicher  und  mündlicher  Prüfung  dürfen  die 
Altenpflegerinnen  und  Altenpfleger  nun  Ihre  gewonnen 
Kompetenzen einbringen. Begonnen  im Oktober 2014 haben 
die Schülerinnen und Schüler über drei Jahren in wechselnden 
Theorie‐  und  Praxisphasen  umfangreiche  Fach‐,  Sozial,  und 
Personalkompetenzen entwickelt. Bei den zahlreichen Trägern 
der Altenhilfe in der Region und über die Kreisgrenzen hinweg 

werden  die  wertvollen  Kompetenzen  dringend 
benötigt.  
Gemeinsam haben Kreisdirektor Klaus Grootens und 
die Akademieleitung    Frau Dr. Ursula  Kriesten  den 
Festakt  eingeläutet,  begleitet  und  die  Zeugnisse 
überreicht.  Mit  über  200  Gästen  wurde  auf  dem 
Gelände  des  Metabolon  gefeiert.  „Ein  Ort  der 
scheinbar viele Widersprüche vereint.  Endlagerung, 
Kompostierung,  Erneuerung,  Energiekompetenz‐
zentrum  und  dann  noch  eine  Zeugnisübergabe  im 
Bereich  der  Pflege.“  leitete  Kreisdirektor  Klaus 
Grootens  die  Veranstaltung  ein.  Passt  das  denn 

Foto: AGewiS 

Erfolgreiche Abschlüsse bei der AGewiS: 
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überhaupt  zusammen?  Er  gab  die Antwort  selbst. 
„Ja,  an  vielen  Stellen  des  Lebens  muss  eine  alte 
Hülle  weichen,  woraus  oder  damit  etwas  Neues 
entstehen kann“.  
Ausgestaltet  wurde  dieser  besondere  Tag  des 
Weiteren  durch  ein  buntes  Programm.  Unter 
anderem  präsentierte  das  Musical  Projekt 
Oberberg Ausschnitte aus dem in Kürze startendem 
Stück  „Luther“.  Zusätzlich  gab  es  Festreden  und 
kreative  Showeinlagen  durch  die  Kursleiter  des 
Kurses 25 Nicolas Janz und des Kurses 26 Matthias 
Herr.  
Dieser Tag zeigt den Stellenwert dieser Ausbildung 
für  die  Region,  welche  sich  hoher  Beliebtheit 
erfreut, was  sich unteranderem an den hohen Bewerberzahlen bei der Akademie Gesundheitswirtschaft und 
Senioren  des  Oberbergischen  Kreises  zeigt.  An  diesem  Tag  kamen  alle  verantwortlichen  Parteien  für  eine 
erfolgreiche  Ausbildung  zusammen.  Die  Träger  der  praktischen  Ausbildung,  Praxisanleiter,  die  Akademie 
Gesundheitswirtschaft und Senioren, Schülerinnen und Schüler und Angehörige. konnten gemeinsam auf drei 
erfolgreiche Jahre zurückschauen.  (Text und Fotos: AGewiS) 
 

Qualifizierung zu Betreuungsassistenten 
 

Die  Qualifizierung  zu  Betreuungsassistenten  erfreut 
sich nach wie vor großer Beliebtheit.  

Am  15.12.2017  schlossen  erneut  hoch  motivierte 
Absolventinnen  und  Absolventen  die  Ausbildung  an 
der AGewiS ab. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Der dritte Notfallsanitäter-Ausbildungslehrgang   
 

Am  3.11.2017  startete  der  neue 
Ausbildungslehrgang  zum Notfallsanitäter mit  25 
Auszubildenden  an  der  AGewiS.  Die 
Auszubildenden  kommen  aus  dem 
Oberbergischen  Kreis  (11  Auszubildende),  dem 
Märkischen  Kreis  (3  Auszubildende),  der 
Feuerwehr  Iserlohn  (3  Auszubildende),    und  der 
Feuerwehr Lüdenscheid (8 Auszubildende).  
Zum  Ausbildungsbeginn  wurden  die 
Auszubildenden herzlichst und in großem Rahmen 
begrüßt.  Dabei  waren  Dr.  Ursula  Kriesten 
(Akademieleitung  AGewiS),  Klaus  Grootens 
(Betriebsleiter der AGewiS), Dr. Ralf Mühlenhaus 
(ärztlicher Leiter Rettungsfachschule), Maik Göbel 
(stellv.  Leiter  Rettungsfachschule),  Sebastian 
Albert  (Kursleiter),  Gerd  Kemmerling  (Märkischer  Kreis),  Christian  Kollmannsberger  (stellv.  Leiter  Abteilung 
Rettungsdienst),  Jörg  Weber  (Komm.  Leiter  Rettungsdienst  der  Feuerwehr  Lüdenscheid),  Achim  Penzkofer 

Neu gestartet sind bei der AGewiS:  
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(Ansprechpartner für Ausbildung bei der Feuerwehr Lüdenscheid) und Frau Carmen Malkus (Personalabteilung 
Stadt  Iserlohn),  Andreas  Krüger  (pädagogischer  Mitarbeiter)  und  Heidi  Sondermann  (pädagogische 
Mitarbeiterin). 
 

Weiterbildung Einrichtungsleitung 2017/18   
 

Die   Einrichtungsleitung  ist  neben  der  Pflegedienstleitung  der 
zentrale Akteur und zuständig und verantwortlich für die Gestaltung 
der Einrichtung und die Erreichung der Ziele. Die Einrichtungsleitung 
soll  visionär  denken  und  die  visionären    Ideen  an  das  obere 
Management kommunizieren. Je mehr eine Führungsperson in allen 
Bereichen  qualifiziert  ist,  je  harmonischer  und  ganzheitlicher  sie 
selbst sich entwickelt, desto umfassender kann sie andere „Fördern“ 
und „Leiten“. 

Die  AGewiS  bildet  u.a.  schon  seit  vielen  Jahren 
Einrichtungsleitungen aus.  Jetzt  ist ein weiterer Kurs gestartet. Die 
Teilnehmenden  rekrutieren  sich  aus  dem  gesamten  Spektrum  der 

stationären Einrichtungen.  
Die Weiterbildung baut auf entsprechenden, bereits vorhandenen Qualifikationen auf und umfasst 500 Stunden 
(davon 360 Präsenzstunden). 
Inhaltliche Schwerpunkte der Weiterbildung sind u.a. 
 Organisationsgestaltung 
 Qualitätsmanagement 
 Betriebs‐ und Personalwirtschaft 
 Marketing und strategisches Management 
 Recht – insbesondere Arbeitsrecht 
 Mitarbeiterführung / Konfliktmanagement  
 Öffentlichkeitsarbeit 

Mit  dem  Inkrafttreten  des  neuen  Wohn‐  und  Teilhabegesetzes  am  16.  Oktober  2014  (WTG)  und  der 
Durchführungsverordnung  (WTG‐DVO) wurde  auch die Mindestqualifikation  von  Einrichtungsleitungen  sowie 
deren Fort‐ und Weiterbildung neu geregelt. Ziel des Gesetzgebers war es, verbindliche Regelungen für einen 
höheren einheitlichen Qualitätsstandard vorzugeben, der dem Schutz alter und behinderter Menschen dient, 
die Leistungsangebote nach dem WTG in Anspruch nehmen. 
Zurzeit entwickelt die AGewiS ein entsprechendes modualisiertes Konzept, um differenzierte Qualifizierungs‐ 
bzw. Nachqualifizierungsangebote für  Interessenten bereitzustellen, die den  landesrechtlichen Anforderungen 
entsprechen. 
Herbert Müller  
 

Dreijährige Altenpflegeausbildung bei der AGewiS: Kurs  37  
 

Am 01.12.2017 starteten 22 neue Auzubildende ihre 
Altenpflegeausbildung in Kurs 37. Kursleiterin ist Nicole 
Meyer, unterstützt von Jana Fischer.  
Bedingt durch die hohen Bewerberzahlen startete 
erstmals auch ein Kurs im Dezember bei der AGewiS.  
 
Herzlich willkommen bei der AGewiS und viel Erfolg! 
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Job‐Börse 
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Aus‐, Fort‐ und Weiterbildungsangebote der AGewiS. Weitere Informationen finden Sie auf der AGewiS 
Homepage  http://www.agewis.de/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=95 

 

Ausbildung 
- Altenpflegefachkraft (3‐jährig) – Beginn: 01. April und 15. Oktober 2018 
- Rettungssanitäter/in (Vollzeit) – Beginn: 13. August  2018 

 
Leitende Mitarbeiter/‐innen 

− Leitende Pflegefachkraft (WBL/PDL) – Beginn: voraussichtlich nach den Sommerferien 2018 
− Einrichtungsleitung in der Alten‐ und Behindertenhilfe E.D.E. Zertifikat – Sozial‐ und 
Gesundheitsmanagement – Start: voraussichtlich nach den Sommerferien 2018 
 

Qualifizierung Pflegefachpersonen 
- Praxisanleitung in der Pflege – Beginn: 23. April 2018 
- Fachkraft außerklinische Intensivpflege – 15. Februar 2018 
- Palliative Care  – Beginn: 12. März 2018 

Assistenzen 
- Aufbautage Assistenz gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege – „Spiele und 
Aktivierung für alte Menschen mit und ohne Demenz“ ‐ Termin: 14. und 15. März 2018 

- Gerontopsychiatrische Betreuungsassistenten – Präsenzkräfte ‐ Beginn: 18. Juni  2018 
 
Fortbildung Management  für Pflegeunternehmen 

− Marketing und Marke ‐ für Pflegeunternehmen  –  Termin: 28. Februar 2018  
 
Sonstiges 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

30.01.2018 | 15:00 – 17:00 Uhr | Halle 32 (Raum L & C), Eingang Südseite, Steinmüllerallee 10 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

27.02.2018| 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 (Raum L & C), Eingang Südseite, Steinmüllerallee 10 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

20.03.2018 | 15:30 – 17:00 Uhr | AGewiS Gebäude, Steinmüllerallee 11 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

24.04.2018 | 15:30 – 17:00 Uhr | AGewiS Gebäude, Steinmüllerallee 11 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

29.05.2018 | 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 (Raum L & C), Eingang Südseite, Steinmüllerallee 10 

‐ EinfachMalSingenChor für Menschen mit und ohne Demenz 

26.06.2018| 15:30 – 17:00 Uhr | Halle 32 (Raum L & C), Eingang Südseite, Steinmüllerallee 10 
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