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Mit opta data one setzen Sie
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Liebe Mitglieder,
ich freue mich, Ihnen mit dieser Ausgabe
mitteilen zu können, dass der ABVP
Ihnen fortan eine einfache Buchung Ihrer
Fortbildungen über das neue Portal
www.abvp-plus.de anbieten kann. Nutzen
Sie die schnellen Wege, um sich effizient
Ihre Zertifikate zu holen.
Ganz besonders hervorheben möchte ich
drei kommende Veranstaltungen:
Im Workshop „AB(VP) auf die Insel“ vom
15. – 19. Mai in Edinburgh richten Bundes
geschäftsführer Dr. Christian Schieder und
Referent Frank Zachow Ihren Blick auf
das Thema „Wirtschaftlich pflegen in der
Zukunft“. Neben fachlichem Austausch
kommen auch Entdeckungsreisen in der Stadt
und individuelle Freizeit nicht zu kurz.

Freuen Sie sich ab der ALTENPFLEGE (25. April 2017) auf viele
praktische Inhalte und Tools speziell für den Pflegealltag.
Lernen Sie opta data one schon heute auf
optadata.one/pflege kennen.

Wir machen’s einfach.

Nachdem ich zur 1. Sommerakademie vor
den Toren Münchens für Sie in bayrischer
Tradition zum Abend hin das Fass anstechen
durfte, führt uns die 2. Sommerakademie
in diesem Jahr an die Mosel. Zwischen

Weinreben und Flussschleifen geht es am
7. September um die Volkskrankheit Nr. 1 –
Diabetes. Auch dort werden das leibliche
Wohl und ein angenehmer Austausch mit
einander sicher nicht zu kurz kommen.
Für beide Veranstaltungen sind Anmeldungen
aktuell noch möglich.
Ganz besonders freue ich mich, wenn ich Sie
auf der Altenpflegemesse in Nürnberg vom
25. – 27. 04. 2017 an unserem eigenen Stand
begrüßen darf. Der ABVP ist für Sie auf der
Leitmesse mit Ehren- und Hauptamt vertreten.
Inspirierende Messetage in Nürnberg wünscht
Ihnen von Herzen
Ihr

Norbert Schultz
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Auf einen Kaffee mit dem Bundesgeschäftsführer
Quo vadis, cura? – Wohin gehst Du, Pflege?
Diese Frage scheint berechtigt. Kaum greifen die neuen Rechts
regeln der Pflegereform, fragen sich die Beteiligten der Pflege, was
sich eigentlich geändert hat. Erlauben Sie mir einen Blick aus der
Verbandswelt:
Die Kostenträger fangen an, die Abrechnungsprüfung als höchstes
gesetzgeberisches Ziel zu sehen und provozieren eine künstliche,
schlechte Stimmung während der Regelprüfung. Dabei hat sich
doch nichts geändert! Wer betrügt, wird bestraft. Dieser Grundsatz
bestand schon immer. Die Abrechnungsprüfung erhöht nur den
bürokratischen Aufwand, den man in der Pflege eigentlich mildern
wollte. Warten wir ab, was die ersten Aufschläge der Pflegekassen so
bringen. Wir werden dagegenhalten!
Die vor dem PSG III sogenannten zusätzlichen Betreuungs- und
Entlastungsleistungen haben sich bewährt und bleiben erhalten. Schade,
dass das PSG III am Ende eine völlige Verunsicherung in die Länder
getragen hat. Statt ein etabliertes Produkt für die Pflegebedürftigen
weiter aufrecht zu erhalten, startet der Gesetzgeber eine Kampagne
der Unsicherheit. Dass jetzt die Vergütungen nach § 89 SGB XI
die Obergrenze für vergleichbare Leistungen im Rahmen des § 45b
SGB XI bilden, hat unter allen Verhandlern zu großer Unsicherheit
geführt, zumal die Regelungen in den einzelnen Bundesländern
verschieden sind.
Haben Sie schon eine kommunale Stärkung der Pflege erlebt?
Dies war immerhin Kern des PSG III! Ich bin eher nach einem
Rückblick auf die vergangenen zwei Monate überzeugt, dass die
Probleme in der Pflegelandschaft sich im Moment auf folgende
Themen fokussieren lassen: Fachkräftemangel, Fachkräftegewinnung
und -bindung, Attraktivität des Pflegeberufs für junge Menschen.
Dies ist das, was uns jetzt in den ersten Wochen des Jahres 2017,
dem Jahr der Pflegereform, gespiegelt worden ist. Ich frage Sie:
Was hat sich denn da im Vergleich zu den Vorjahren geändert? Die
Frage zu stellen, heißt, sie zu beantworten: nichts! Die Probleme
sind die gleichen!

Diese Unwissenheit ist eine Gefahr für die Pflege, denn sie ist
geeignet, eine Stimmung zu erzeugen, die am Ende nur den Kassen
in die Hände spielt. Wir als Berufsverband wollen Sie dringend dazu
ermuntern, den Kunden das neue System plausibel zu machen und
als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Pflege da zu sein.
Nutzen Sie unsere Angebote zu Informationsmaterialien und Fort
bildungen, und stellen Sie sich den Unsicherheiten in der Pflege
öffentlichkeit. Damit ist zwar noch nicht die Frage „Quo vadis, cura?“
beantwortet. Allerdings ist das Handwerkszeug für jeden ambulanten
Pflegedienst definiert: die Fokussierung auf das Beratungsgeschäft.
Seien Sie der Ansprechpartner für die Pflege in Ihrer Region und
derjenige, an dem man – wenn man über Pflege in Ihrem Einzugs
bereich redet – nicht vorbeikommt.
Herzlichst,

Die Altenpflegemesse in Nürnberg vom 25. – 27. April 2017
Klassische Pflegethemen und brandneue Innovationen – das
Fachangebot der ALTENPFLEGE 2017 deckt das komplette
Segment der modernen Pflege ab. In Nürnberg erleben Sie eine
Produktvielfalt aus allen Bereichen der Branche und können
sich bei Fachleuten über die individuellen Einsatzmöglichkeiten
informieren. Zudem bietet die Messe fachspezifischen Austausch und
Veranstaltungen in verschiedenen Themengebieten.
Auch der ABVP e. V. ist als Verband in diesem Jahr wieder vertreten –
unsere Referenten freuen sich auf angeregten Austausch in Halle 4,

Stand E12. Sollten Sie als Mitglied spezifische Fragen haben ist eine
Terminvereinbarung vorab sinnvoll – so können wir Hochphasen
entgegensteuern und uns vor Ort besonders viel Zeit für Ihre Belange
nehmen. Sprechen Sie einfach Ihren Länderreferenten frühzeitig an.
Ebenso nutzen viele ABVP-Servicepartner die Gunst der Stunde, sich
und Ihre Produkte in Nürnbergs Messehallen vorzustellen.
Eine Auswahl an Partnern finden Sie auf den Seiten dieses Magazins
vertreten. Gern stellen wir für Sie den Kontakt her und ermöglichen
Ihnen eine passgenaue Beratung.

Ihr Weg zum kostenlosen Messeticket
Der April naht, Sie haben sich frei genommen, Anreise und Unterkunft gebucht, nun fehlt Ihnen
aber das Messeticket? Da können wir Abhilfe schaffen.

Ihr Christian Schieder

Ich frage Sie:
Was hat sich denn da
im Vergleich zu den
Vorjahren geändert?

1.	Fragen Sie telefonisch oder per E-Mail Ihren persönlichen Registrierungscode bei
Frau Natalie Scholz an (0511 515 111 0 / dialog@abvp.de).
2.	Sie erhalten daraufhin Ihren persönlichen Registrierungscode per E-Mail.
3.	Registrieren Sie sich online mit besagtem Code auf
www.messe-ticket.de/FH/ALTENPFLEGE2017/
4.	Drucken Sie nach Registrierung Ihr Messeticket ganz einfach selbst am heimischen Drucker aus.
5.	Vor Ort in Nürnberg scannen Sie Ihr Ticket am Eingang und betreten die Messe.
Nun steht Ihrem Messebesuch also nichts mehr im Weg. Wir freuen uns Sie in Nürnberg zu
begrüßen und wünschen Ihnen einen spannenden Aufenthalt auf der ALTENPFLEGE 2017.

Eines hat die Pflegereform dennoch neu gebracht: eine große
Verunsicherung in der Bevölkerung. Erst kürzlich trat ein erboster
Angehöriger auf einen Pflegedienst zu und behauptete, allein
durch die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade erziele der
Pflegedienst mehr Gewinne, ohne dass der Pflegebedürftige davon
profitiere. Hier haben wir einen Fall eines klassischen Irrtums, denn
dem Pflegebedürftigen steht zwar mehr Geld im Rahmen des „Teilkaskoprinzips“ der Pflegeversicherung zur Verfügung. Wie er dies
einsetzt, entscheidet er bzw. vereinbart er im Pflegevertrag. Dies
ist nur ein Beispiel, dass viele Pflegebedürftige und Angehörige
schlecht informiert sind.
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Dieses Jahr läutet DMRZ.de mit der digitalen
Pflegedokumentation, mobilem Dienstplan,
Tourenplan, Terminkalender und Dokumentation direkt
in der App eine neue Ära der Cloud-Pflegesoftware ein- und
das kostenlos! Unglaublich? Lassen Sie sich in Halle 4A,
Stand D21 verzaubern ...
Gabie Stange, Senior Sales & Kooperationsmanager,
Deutsches Medizinrechenzentrum

Neues zu den Expertenstandards
Geld für teure Software

SPAREN,
lieber in den
Urlaub fahren :)

Altenpf

Halle 4lege Nürnberg,
A, Stan
d D21

Kostenlose Software

*

Mangar International
Wir freuen uns, Ihnen als Kooperationspartner
auf dem Stand des ABVP auf der Altenpflege-Messe
unsere Notfall-Hebekissen ELK und Camel täglich um
14:00 Uhr vorführen zu können. Falls Sie zu diesem
Zeitpunkt verhindert sind, besuchen Sie uns doch
einfach als Aussteller in Halle 4, Stand F18.

für ambulante Pflege
www.dmrz.de/pflege
0211 6355-3988

Stefan Schumacher, Sales Manager,
Mangar International

Hebt bis zu 400kg

mit nur einem Daumen
33% der Hilfskräfte fallen durch
Rückenleiden beim Anheben von
gestürzten Personen aus.

Fabian Siemering,
Vertriebsleiter AS AG

Mit dem Mangar NotfallHebekissen ELK können
Hilfskräfte eine gestürzte Person
einfach aufheben. Der sicherste
Weg nicht nur für den Gefallenen,
sondern auch die
rückenschonenste Möglichkeit für
die Hilfsperson selbst. Für
Mitglieder des ABVP mit
Sonderkonditionen.

Sie möchten mehr erfahren?

oder email

0152 - 9000 50 90

sschumacher@mangarinternational.de

www.mangarinternational.de
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Erhaltung und Förderung der Mobilität in
der Pflege
Seit Sommer 2014 existiert nun der Experten
standard „Erhaltung und Förderung der
Mobilität in der Pflege“. Der Gesetzgeber
möchte mit diesem Expertenstandard erstmals
einen gesetzlich verpflichtenden schaffen,
doch bisher kam es zu keinem finalen
Entschluss. Er hat demnach weiterhin den
Status, dass er für die Pflege noch nicht
verpflichtend ist. Es bleibt also abzuwarten,
wie der Gesetzgeber über die Verbindlichkeit
des Expertenstandards entscheidet. Der ABVP
hält Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.
Einen kurzen Überblick über die Bedeutung
des Expertenstandards sowie seiner Inhalte,
erfahren Sie in den nächsten Zeilen.

*Kostenlose Nutzung bei gültiger Anmeldung für das DMRZ.de-Onlineportal.

Die Altenpflege 2017
steht in den Startlöchern. Wir freuen
uns auf Sie in Halle 4A, Stand B47!

Das DNQP (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege) ist in den letzten Monaten nicht untätig gewesen und hat an gänzlich
neuen oder an den Aktualisierungen der bestehenden Expertenstandards gearbeitet.

Bewegung hat einen Einfluss in viele Bereiche
der menschlichen Gesundheit. Sie beugt
Krankheiten, wie Bluthochdruck oder HerzKreislauferkrankungen, vor. Aber auch Über
gewicht kann dadurch reduziert, die
Schlafqualität verbessert und kognitive
Leistungsfähigkeit gefördert werden. Speziell
ältere Menschen sind häufig von Bewegungs
einschränkungen betroffen. Beeinträchtigungen
in den alltäglichen Handlungen, wie einkaufen
gehen oder eine Mahlzeit zubereiten, und
gleichbedeutend Einbußen in der Lebensqualität sind nur einige der weitreichenden
Folgen von Bewegungs
einschränkungen.
Pflegende sind daher dazu angehalten den
Pflegebedürftigen in der individuellen
Mobilität durch geeignete Maßnahmen zu
fördern und / oder diese zu erhalten. Das Ziel
ist dabei immer die Fortbewegung oder die
Lageveränderung des Körpers.
Erstmals wird jeder Pflegebedürftige als Zielgruppe eines Expertenstandards definiert. In
fünf verschiedenen Handlungsebenen werden
Assessmentinstrumente vorgestellt, Aspekte
zur Planung sowie Durchführung von
mobilitätsfördernden Maßnahmen aufgezeigt, die Thematiken Informieren, Beraten,

Schulen sowie Anleiten näher erläutert und
Methoden zur Überprüfung der gesetzten
Ziele dargelegt. Wie in den neueren Experten
standards auch, wird der pflegefachlichen
Einschätzung den größten Stellenwert
beigemessen. Eine explizite Empfehlung
eines speziellen Assessmentinstruments (wie
z. B. Barthel-Index) wird nicht gegeben. Sie
können die pflegefachliche Einschätzung
jedoch unterstützen. Im Rahmen der Maß
nahmenplanung und -durchführung ist der
Kreativität gefühlt keine Grenzen gesetzt.
Von Einzel- und Gruppenmaßnahmen über
gezielte Einbindung von Übungen in den Alltag
bis hin zur mobilitätsfördernden Gestaltung
der Umgebung ist der „Maßnahmenkatalog“
gut aufgestellt. Aber auch hier gilt: Eine
Empfehlung zu bestimmten Interventionen
kann aufgrund der Studienlage nicht gegeben
werden.
Ernährungsmanagement zur Sicherung und
Förderung der oralen Ernährung in der Pflege
Die 1. Aktualisierung des Expertenstandards
ist seit Anfang Februar 2017 veröffentlicht.
Essen und Trinken gehören zu den essentiellen
Grundbedürfnissen eines Menschen. Daher
ist es folgerichtig, dass im Rahmen dessen
Gesundheit und Wohlbefinden durch pflegerische Unterstützung gefördert und erhalten
werden muss. Die große Gefahr von Defiziten
in der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
besteht immer in einer Mangelernährung.
Der Expertenstandard zeigt auf, wie eine
drohende oder bestehende Mangelernährung
erkannt wird und welche Maßnahmen eingeleitet werden können.
Doch was sind nun die bedeutendsten
Neuerungen des aktualisierten Experten
standards? Zunächst werden für das pflege
rische Screening neue Anzeichen definiert,
die auf eine drohende oder bestehende
Mangelernährung hinweisen. Dazu gehören
Hinweise für ein Nahrungs- und Flüssig
keitsdefizit (unbeabsichtigter Gewichtsverlust,
subjektiver Eindruck des Ernährungszustandes),

auffällig geringe Ess- und Trinkmengen sowie
ein erhöhter Energie-, Nährstoff- und Flüssigkeitsbedarf. Weiterhin kann eine Empfehlung
von bestimmten Instrumenten bei der Einschätzung nicht gegeben werden. Die Expertengruppe
verweist auf die Pflegeanamnese im Rahmen der
Ersteinschätzung sowie auf Ess- und Trinkprotokolle im Bereich der vertieften Einschätzung. Es
wird betont, dass die eingesetzten Instrumente
für das Ableiten von Maßnahmen geeignet sein
müssen. Und zu guter Letzt wird der präventive
Gedanke verstärkt betont, die Definition von
Mangelernährung präzisiert sowie Information,
Beratung und Anleitung im Rahmen der Thematik
genauer erläutert.
Zum Schluss ein kurzer Ausblick:
1. Dekubitusprophylaxe in der Pflege:
Dieser Expertenstandard wird einer erneuten
Überarbeitung unterzogen, welche voraussichtlich im Frühjahr 2017 erscheint.
2. Pflege von Menschen mit Demenz:
Dieser komplett neue Expertenstandard
wird zukünftig die zehn bereits bestehenden
Expertenstandards ergänzen. Er wird aktuell
noch erarbeitet.

Janett Ebel

Wollen Sie mehr über die Experten
standards erfahren? In unserer Schulung
„Expertenstandards im Überblick“
werden übersichtlich alle wichtigen
Erkenntnisse der – für die ambulante
Pflege relevanten – Expertenstandards
vorgestellt. Oder nehmen Sie an einem
unserer Webinare teil, wo pro Termin
je ein Expertenstandard kurz und knapp
präsentiert wird. Zu jedem Expertenstandard schulen unsere Referenten
auch vor Ort in Ihrem Dienst.

ABVP im Dialog 01.2017 | 7

Recht

Recht

Anpassung der aktuellen Pflegeverträge
Seit dem 01. 01. 2017 erfolgen die Umsetzung der Pflegestärkungs
gesetze und damit vor allem die Ein
führung des neuen Pflege
bedürftigkeitsbegriffs und die Umstellung des Leistungsrechts von drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade. Aus diesem Grund hat der ABVP
seinen Muster-Pflegevertrag entsprechend der aktuellen Gesetzeslage angepasst. Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über den
Aufbau unseres Muster-Pflegevertrages und die erfolgten Anpassungen.

1. Wieso war es nötig, den Pflegevertrag anzupassen?
Aufgrund der Pflegestärkungsgesetze hat nicht nur das Leistungsrecht eine Änderung erfahren, sondern es wurden auch bestimmte
Begrifflichkeiten geändert, die im Pflegevertrag angepasst werden
mussten. So heißt es jetzt nicht mehr „Grundpflege, hauswirt
schaftliche Versorgung und Betreuung“, sondern „körperbezogene
Pflegemaßnahmen, Hilfe bei der Haushaltsführung und pflegerische
Betreuungsmaßnahmen“. Diese Begrifflichkeiten wurden sowohl im
allgemeinen Teil als auch in den Anlagen angepasst.
Die wichtigsten Bestandteile eines Pflegevertrages sind grundsätzlich
Art, Inhalt und Umfang der Leistung, Regelungen über die
Leistungserbringung, Vergütung der Leistungen, Haftungsregelungen,
Kündigung / Beendigung des Vertrages und Datenschutz- und
Schweige
pflichtbestimmungen. Sollten Sie daher nicht unser
Muster verwenden, so achten Sie bitte darauf, dass diese Punkte
in Ihrem Vertrag enthalten sind. Unser Muster-Pflegevertrag kann
sowohl für Leistungen nach dem SGB XI als auch dem SGB V
verwendet werden, so dass Sie nur einen Pflegevertrag mit dem
Pflegebedürftigen abschließen müssen.
2. Warum beinhaltet der Pflegevertrag auch Regelungen zum SGB V?
§ 120 SGB XI regelt, dass der Pflegedienst mit dem Pflegebedürftigen
einen Pflege
vertrag abzuschließen hat. In welcher Form dieser
ab
zuschließen ist, ist nicht ausdrücklich geregelt, jedoch hat der
Pflege
dienst gem. § 120 Abs. 2 Satz 1 SGB XI der zuständigen
Pflegekasse nach Aufforderung unverzüglich eine Ausfertigung des
Pflege
vertrages auszuhändigen, woraus erkennbar wird, dass der
Gesetzgeber eine Verschriftlichung des Pflege
vertrages erwartet.
Eine entsprechende Regelung befindet sich jedoch nicht im SGB V,
weshalb wir immer wieder gefragt werden, ob man für Leistungen
nach dem SGB V auch einen Pflegevertrag abschließen muss.
Grundsätzlich handelt es sich bereits ab Beauftragung des Pflegedienstes
zur Leistungsübernahme um einen Dienstvertrag und damit um einen

mündlich geschlossenen „Pflege
vertrag.“ Wir raten jedoch dringend
dazu, auch hier die Leistungserbringung schriftlich zu regeln, da es sonst
ggf. Probleme geben kann, wenn zum Beispiel die Krankenkasse die
Verordnung nicht oder nur teilweise genehmigt. Übernimmt die Krankenkasse beispielsweise nur einen Teil der verordneten Leistungen, möchte
der Patient die Leistungen jedoch weiterhin vom Pflegedienst erhalten,
können die Kosten für die abgelehnten Leistungen an den Patienten
nur weitergegeben werden, wenn dies vorab mit dem Versicherten
vereinbart wurde. Vor dem Hintergrund, dass der Pflegedienst im
Streitfall beweispflichtig ist, kann ein Anspruch gegen den Patienten
später nur gerichtlich durchgesetzt werden, wenn eine vom Patienten
unterzeichnete schriftliche Vereinbarung vorliegt. Ansonsten läuft der
Pflegedienst Gefahr auf seinen Kosten sitzen zu bleiben.
Daneben gibt es auch weitere Punkte, die vorab geklärt werden
sollten, wie z. B. Haftungsregelungen oder Nichtabsage eines Termins
durch den Pflegebedürftigen.

Unser Muster-Pflegevertrag enthält hierfür eine Regelung, die
lautet:
Sagt der Leistungsnehmer einen vereinbarten Einsatz
nach 12:00 Uhr des Vortages ab und kann das vor
gesehene Personal nicht anderweitig in vergleichbarer Weise
eingesetzt werden, ist die Vergütung durch den Leistungsnehmern auch ohne Inanspruchnahme der Leistung abzüglich des zu
entrichten, was der Leistungserbringer infolge der Absage an
Aufwendungen erspart. Dies gilt auch, wenn der Leistungsnehmer
trotz Terminabsprache nicht am Leistungsort anwesend ist oder
die vereinbarte Leistung vor Ort ohne wichtigen Grund verweigert.
Dies gilt nicht bei einer Notfalleinweisung ins Krankenhaus am
selben Tag der vereinbarten Leistungs
erbringung oder
dem Tod des Leistungsnehmers.

Ohne diese Klausel, wird es für den Pflegedienst schwierig werden,
seine Aufwendungen, wie z. B. die Wegekosten erstattet zu bekommen,
da die Krankenkasse in der Regel aufgrund der fehlenden Leistung,
nicht verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen.
3. Wie kann der Pflegevertrag gekündigt werden und mit welchen
Fristen?
Bei einem Pflegevertrag handelt es sich um einen Dienstvertrag der
grundsätzlich von beiden Vertragspartnern gekündigt werden kann.
8 | 01.2017 ABVP im Dialog

Dabei bestehen jedoch sowohl für den Pflegebedürftigen als auch
dem ambulanten Pflegedienst unterschiedliche Kündigungsfristen.
Gem. § 120 Abs. 2 Satz 2 SGB XI kann der Pflegebedürftige den
Pflegevertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Für
den Pflegedienst gibt es hierzu keine gesetzliche Regelung, jedoch
sollte darauf geachtet werden, dass die Frist nicht zu kurz angesetzt
ist, so dass dem Pflegebedürftigen die Möglichkeit gegeben wird,
einen neuen Pflegedienst zu finden. In unserem Muster-Pflege
vertrag ist der Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende
kündbar. Zudem empfehlen wir Mitgliedern, die einen Pflegevertrag
kündigen möchten, dem Pflegebedürftigen mit Übermittlung der
Kündigung auch eine Auflistung anderer Pflegedienst auszuhändigen
und die Kasse über die Kündigung zu informieren.
Die außerordentliche Kündigung bleibt von diesen Fristen unberührt
und kann weiterhin aus wichtigem Grund erfolgen. Eine Kündigung
sollte zudem immer schriftlich erfolgen.
4. Warum gibt es zu dem Pflegevertrag Anlagen und wie werden
diese verwendet?
Der eigentliche Pflegevertrag enthält die allgemeinen Bestimmungen,
die für alle Pflegebedürftigen gleich sein sollten. Hier finden sich
die oben beschriebenen Bestandteile wieder. Hinzu kommen jedoch
verschiedene Anlagen, darunter eine Anlage über die Häusliche
Pflegehilfe nach § 36 SGB XI oder Häusliche Krankenpflege nach
§ 37 SGB V. Nicht alle Anlagen müssen für Sie relevant sein und
können eventuell auch bundeslandabhängig sein, z. B. die Anlage
über die Altenpflegeumlage. Bitte überprüfen Sie daher jede Anlage
und passen Sie diese individuell für Ihren Pflegedienst an. Sollten Sie
sich einmal nicht sicher sein, können Sie sich hierzu gerne bei Ihrer
Geschäftsstelle des ABVP erkundigen.
Die Anlagen werden mit jedem Versicherten individuell vereinbart, da
hier die entsprechende Häufigkeit der Leistung und der Preis ermittelt
werden (Kostenvoranschlag). Wichtig ist jedoch vor allem die Anlage
„Widerrufsrecht“, die Sie für jeden Pflege
vertrag nutzen müssen.
Aufgrund der Umsetzung einer EU-Richtlinie ins deutsche Recht steht
Pflegekunden ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, wenn der Pflege
vertrag nicht im Büro des Pflegedienstes, sondern im Haushalt des
Kunden, auch nach telefonischer Absprache oder Kontakt über das
Internet durch Postaustausch geschlossen wurde. Die Widerrufsbelehrung
sollte in jedem Fall erfolgen, da sich die Widerrufsfrist ansonsten
auf mindestens ein Jahr und 14 Tage verlängert und der Pflegedienst
damit das Risiko trägt, die Leistungen nicht vergütet zu bekommen
bzw. zurückzahlen zu müssen.
5. Warum ist der Pflegevertrag für die Abrechnungsprüfung
relevant?
Mit Inkrafttreten des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) zum
1. Januar 2016 wurde zum 15. Oktober 2016 eine neue Regelung im
Rahmen der MDK-Prüfung eingeführt. Diese besagt, dass ab sofort auch

eine Abrechnungsprüfung über die von Pflegediensten erbrachten
pflegerischen Leistungen erfolgen muss. Nach § 114 Abs.  2 Satz 6
SGB XI wurde damit die bisherige „Kann-Vorschrift“, die bereits eine
Abrechnungsprüfung in der Vergangen
heit rechtlich ermöglichte,
durch eine „Muss-Vorschrift“ ersetzt. Danach sind nun im Rahmen
der regelhaft stattfindenden Qualitätsprüfungen die abgerechneten
Leistungen der Pflegedienste zwingend zu prüfen.
Gemäß der Qualitätsprüfungs-Richtlinie (QPR) werden daher
insbesondere folgende Unterlagen für die Abrechnungsprüfung
herangezogen:
Pflegeverträge
Kostenvoranschläge
Pflegedokumentationen
	Durchführungsnachweise /
Leistungsnachweise
Rechnungen
Handzeichenlisten
Qualifikationsnachweise
Dienstpläne
Einsatz- oder Tourenpläne
Stundennachweise
	Arbeitsverträge / Mitarbeiterlisten mit
Stellenanteilen, Berufsurkunden
	Verordnungen für häusliche Krankenpflege
nach § 37 Absatz 1, 1 a und 2 SGB V
	Genehmigungen der Krankenkassen für Leistungen
nach § 37 SGB V
In diesem Zusammenhang wird daher geprüft, ob für den
Abrechnungszeitraum ein gültiger Pflegevertrag vorliegt und ob
die Leistungen des Kostenvoranschlages mit den erbrachten und
abgerechneten Leistungen übereinstimmen. Es ist daher wichtig,
diesen immer auf dem aktuellen Stand zu halten und ggf. anzupassen.
Bei Abweichungen ist dies zu dokumentieren.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen das ABVP-Team gerne zur Verfügung.

Maike Beisner
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Mindesturlaub
Berechnung nach den
Arbeitstagen pro Woche
Bei sechs Arbeitstagen pro Woche:
Mindesturlaub von 24 Werktagen
(einschließlich Samstag)
Bei fünf Arbeitstagen pro Woche:
Anteiliger Mindesturlaubsanspruch
von 20 Arbeitstagen

Urlaub bei Ende des Arbeits
verhältnisses in der zweiten
Hälfte des Kalenderjahres,
nach Ablauf der Wartezeit
Voller Urlaubsanspruch
Tipp:
Bei unterjährigem Eintritt eines
Mitarbeiters lohnt sich mitunter ein
Blick auf dessen schon genommenen
oder abgegoltenen Urlaubstage.
Denn der Anspruch auf Urlaub
besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalender
jahr bereits von einem früheren
Arbeitgeber Urlaub gewährt worden
ist. Dies gilt allerdings nur für den
gesetzlichen Mindesturlaub.

Urlaub in den ersten sechs
Monaten des Arbeitsverhält
nisses (Wartezeit)
Für jeden vollen Monat des
Bestehens des Arbeitsverhält
nisses besteht Anspruch auf
1/12 des Jahresurlaubs

Urlaub bei Ende des Arbeits
verhältnisses vor Ablauf der
Wartezeit

Urlaubsanspruch bei
Beschäftigungsverbot
und Elternzeit

Teilurlaub (je 1/12 des Jahresurlaubes
pro vollen Beschäftigungsmonat)

Normaler Erwerb des
Urlaubsanspruchs

Bruchteile von mindestens einen
halben Urlaubstag werden auf einen
ganzen Urlaubstag aufgerundet,
Bruchteile von unter einen halben
Tag fallen weg

Verfall des Urlaubs nach Ablauf
des auf das Beschäftigungsverbot,
bzw. des auf die anschließende
Elternzeit fallenden Jahres

Jeder Arbeitnehmer erhält pro Kalenderjahr eine bestimmte Anzahl
an Urlaubstagen. Bei der Berechnung dieser Urlaubstage ist Vorsicht
geboten, hier kann leicht etwas schiefgehen. Die wichtigsten Grund
sätze zur Berechnung des Urlaubes sind hier deshalb übersichtlich
dargestellt.

Tipp:
Der Urlaub in der Elternzeit kann
durch den Arbeitsgeber für jeden
vollen Kalendermonat der Elternzeit um 1/12 des Jahresurlaubs
anspruchs gekürzt werden, wenn
der Arbeitnehmer die Elternzeit
in Vollzeit beansprucht.

Urlaubsanspruch bei
Erkrankung
Urlaub nach der Wartezeit
Voller Jahresurlaubsanspruch

Verfall des Urlaubs bei
Langzeiterkrankungen
Mit Ablauf des 31. 03. des
zweiten, auf das jeweilige
Urlaubsjahr folgenden Jahres

Urlaub bei Ende des
Arbeitsverhältnisses
nach Ablauf der
Wartezeit, aber in
der ersten Hälfte des
Kalenderjahres
Anteiliger Teilurlaub

Keine Anrechnung der betreffenden
Tage auf den Urlaub
Ein ärztliches Attest für alle Tage
der Arbeitsunfähigkeit ist nötig

Verfall des Urlaubs
Grundsätzlich am 31. 12. des Urlaubsjahres
Ausnahmsweise am 31. 03. des Folgejahres, bei Rechtfertigung durch dringende
betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe
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Du ?

Duzen oder Siezen in der ambulanten Pflege?
Vielerorts ist es mittlerweile üblich, dass sich in Betrieben die Belegschaft und die Führungskräfte untereinander duzen. Der lockere Umgangston soll Hierarchien und Barrieren aufbrechen und so für ein Wir-Gefühl sorgen. Auch soll hierdurch besonders für neue Mitarbeiter eine
angenehme Atmosphäre geschaffen werden. Aber das Duzen passt nicht zu jedem Betrieb und nicht zu jedem Vorgesetzten.

Zweck des Duzens
Weit verbreitet ist die Ansicht, dass das
Duzen das Verhalten der Mitarbeiter verändert
und dass dies eine direktere Kommunikation
mit den Kollegen ermöglicht. Das muss nicht
immer von Vorteil sein. Das Du baut nur
scheinbar eine Distanz ab und schafft die
bestehenden Hierarchien nicht per se ab. Es
könnte auch der Eindruck vermittelt werden,
dass Vorgesetzte und Mitarbeiter auf gleicher
Augenhöhe stehen. Nicht immer ist dies
gewollt.
Was verändert sich durch das Duzen?
Die Umstellung vom Sie auf das Du erfordert
anfangs eine gewisse Eingewöhnung. Das
liegt daran, dass das Sie in Deutschland
üblich ist und auch nicht immer steif wirken
muss. Allerdings kann das Du dazu führen,
dass Sachen gesagt werden, die beim Siezen
nicht oder nicht in einer bestimmten Art und
Weise gesagt worden wären.
Es kann sich manchmal als schwierig er
weisen, ein angebotenes Du abzulehnen.
Durch diese Ablehnung kann sich ein Vor

gesetzter oder Kollege leicht beleidigt fühlen.
Auch bedeutet ein untereinander angebotenes
und akzeptiertes Du nicht automatisch
Freundschaft. Außerdem führt das Du nicht
unbedingt unmittelbar zu einer Verbesserung
des Betriebsklimas und es bedeutet andersherum auch nicht, dass beim Siezen ein
schlechtes Betriebsklima herrscht. Das Duzen
mag zu einem Vertrauensgefühl beitragen;
dies sollte jedoch nicht überinterpretiert
werden und ist manchmal einfach nur üblich.
Das Duzen von Vorgesetzten
Das Duzen von Vorgesetzten wirkt anders
als das Duzen von Mitarbeitern unter
einander. Es kann Hierarchien aufweichen
und dem Mitarbeiter unter Umständen mehr
Mitspracherecht und eine größere Nähe zum
Vor
gesetzten vermitteln, wenn auch oft
ungewollt. Dies könnte es der Pflegedienst
leitung oder Geschäftsführung häufig
erschweren, Arbeits
aufgaben zu verteilen,
da der Mitarbeiter dann dazu neigen könnte,
vorschnell eine eigentlich nicht gerecht
fertigte Diskussion über sein Arbeitspensum
zu beginnen.

Falls in diesen Fällen keine eindeutigen
Grenzen geschaffen werden und es möglicher
weise an einer gelebten, sachlichen
Streitkultur mangelt, kann dies die Unternehmensführung wesentlich erschweren.
Ein weiteres Problem entsteht, wenn der
Vorgesetzte in seiner Position nur einzelne,
jedoch nicht alle Mitarbeiter duzt. Dies kann
als ungerecht empfunden werden und im
schlimmsten Fall zu Neid und damit zu einer
wesentlichen Verschlechterung des Betriebsklimas führen. Hier wäre eine Differen
zierung zwischen privatem und beruflichem
Umgang sinnvoll.
Werden Mitarbeiter gegen ihren Willen
geduzt, so stellt dies rechtlich zwar noch
keine Beleidigung dar; dies wäre erst der
Fall, wenn die Anredeform gezielt dazu
gewählt wird, um die betreffende Person
herabzuwürdigen.
Jedoch könnte ein ungewolltes Duzen die
Mitarbeiter in ihrem Persönlichkeitsrecht aus
Art. 2 GG berühren. Der Arbeitgeber muss die

Du ?
Sie ?

12 | 01.2017 ABVP im Dialog

Vor- und Nachteile des Duzens
Vorteile:
	Schafft Vertrautheit und
Zusammengehörigkeit
	Baut Distanzen oder
Hemmschwellen ab
	Fragen gegenüber Vorgesetzten
werden unbeschwerter gestellt
	Schnellere Integration, unabhängig
vom Alter oder der Nationalität
	Partnerschaftliches Klima kann zu
besseren Arbeitsergebnissen führen
Nachteile:
	Respektvolles Miteinander kann
erschwert werden
	
Vertrautheit kann suggeriert werden,
obwohl sie gar nicht gelebt wird
	Neigung, private Dinge am
Arbeitsplatz zu thematisieren
	
Gefahr einer plumpen Vertraulichkeit

als einen wichtigen Bestandteildes Betriebs
wirken. Auch sollten hier Spitznamen oder
Abkürzungen im Umgang mit Kunden vermieden werden.
Situationsabhängiges Duzen
Häufig kommt es zu Situationen, in denen
die Grenzen zwischen Duzen und Siezen
aufgehoben oder verschoben werden.
Hier sollte jedoch zwischen privatem und
beruflichem Kontakt differenziert werden.
So ist es manchmal ratsamer, sich im offiziellen Sprachverkehr zu siezen, insbesondere
wenn diese Gespräche vor Patienten geführt
werden. Ebenfalls führt die Benutzung des
Du auf privaten oder
betrieblichen Feier
nicht unbedingt zum
offiziellen Du.
Lukas Krause

„ Im Kontakt mit den
Kostenträgern setze
ich mich dafür ein,
dass Sie Ihr Geld
bekommen.“

Vor- und Nachteile des Siezens
Interessen des Arbeitnehmers gegenüber den
Unternehmensinteressen abwägen. Ist aber
das Duzen sowieso schon fester Bestandteil
im Betrieb, steht dem Persönlichkeitsrecht
der Mitarbeiter in der Regel das Interesse des
Arbeitgebers an der Fortführung einer
bestimmten Betriebskultur entgegen.
Das Du vor dem Patienten
Auch wenn sich Kollegen untereinander
duzen kann das im Gespräch vor dem Kunden
nicht immer angebracht sein und wirkt unter
Umständen sogar unprofessionell. Als Alternative kommt hier das „Hamburger Du“ in
Betracht. Dabei nennen sich Kollegen zwar
beim Vornamen, behalten aber das „Sie“ bei.
Das wirkt im Miteinander nicht ganz so
distanziert, wahrt aber einen förmlichen
Umgang und erleichtert gegebenenfalls den
Übergang zum Du.
Auch sollte beim Gespräch von Vorgesetzten
über Mitarbeiter gegenüber Patienten die SieForm eingehalten werden und der Nachname
des Mitarbeiters verwendet werden. Diese
Form wertet den Mitarbeiter auf und lässt ihn

Vorteile:
	Wirkt respektvoller und diskreter,
gerade in Konflikten oder
schwierigen Gesprächen
	Unterstützt ein freundlichdistanziertes Miteinander
	Erschwert das Äußern negativer
Emotionen (Beispiel: „Sie Angeber“
statt „Du Angeber“)
Nachteile:
	Bei uneinheitlicher Praxis – duzen
und siezen verschiedener Mitarbeiter –
kann die Botschaft lauten, mit dem
einen oder anderen nicht zurecht
zu kommen
	Wirkt ablehnend (kontextabhängig)
Kann steif und altmodisch wirken
	Vorgesetzte werden dadurch nicht
automatisch zu Autoritätspersonen

Kirsten Lorberg ///
Mitarbeiterin Mahnwesen

Die RZH macht Ihre Abrechnung und
bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen,
die Sie individuell buchen können.
Profitieren Sie jetzt von umfangreichen
Leistungen zu Top-Konditionen.

Wir sind für Sie da.
Michael Rest ///
Vertriebsleiter
Telefon 0281/9885-111
www.rzh.de
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ABVP-Zertifikatskurs Teil 1: Sehen und Hören
Das Thema des neuen ABVP-Zertifikatskurses „Sinneswahrnehmung“ wird Sie in der aktuellen und in den kommenden zwei „ABVP im Dialog“
Ausgaben begleiten. Dabei stehen die fünf menschlichen Sinne und die dazugehörigen Organe sowie deren Bedeutung für die Pflege im Fokus.

Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen und Sehen sind die Sinne, mit
denen der Mensch die Eindrücke und Reize aus seiner Umwelt wahrnimmt. Im Zusammenspiel funktionieren sie am besten, können
jedoch nicht willentlich unterdrückt werden. Beispiele dafür sind,
dass selbst unter der Anwendung von Ohropax der Körper eigene
Geräusche wie das Schlucken wahrnimmt. Und der Sehsinn kann durch
das Schließen der Augen zwar weitestgehend ausgeschaltet werden, aber
eine Unterscheidung zwischen hell und dunkel erfolgt weiterhin.

befindliche sogenannte gelbe Fleck ist der Punkt des schärfsten
Sehens und demnach das Ziel des Lichtstrahls. Die Netzhaut besteht
aus Zapfen und Stäbchen, sogenannte Photorezeptorzellen. Die
Zapfen sind für die Farbwahrnehmung (Rot, Blau und Grün) und die
Stäbchen für das Hell-Dunkel-Sehen zuständig. Ein Zapfen allein
kann keine genaue Angabe zur eigentlichen Farbe des betrachteten
Objektes machen. Erst aus der Zusammen
fassung aller Lichtreize
kann die exakte Farbe wahr
genommen werden. Die meisten

Der 1. Teil des Zertifikatskurses Sinneswahrnehmung widmet sich
den Themen des Sehens und Hörens. Sie werden etwas über die
Anatomie des Auges und des Ohrs, krankhafte Veränderungen sowie
wichtige Aspekte für den pflegerischen Alltag lernen.

Gerade beim Ausfall der Sehkraft leidet die Lebensqualität
oft mit. Bekannte Veränderungen am Auge sind:

1. Sehen
Der Sehsinn ermöglicht dem Menschen optische Eindrücke seiner
Umwelt zu erfassen. Er wird als der wichtigste aller Sinne betrachtet.
Das ist schwer anzuzweifeln, wenn man weiß, dass über ein Viertel
des Gehirns mit der Verarbeitung visueller Eindrücke ausgelastet ist.
Ohne den Sehsinn fällt das Zurechtfinden in der Welt schwer, die
Orientierung verändert sich und die Nahrungsaufnahme wird zur
Herausforderung.
Wie kommt es nun zur Wahrnehmung optischer Eindrücke?
Ein Lichteinfall durchquert zunächst die Hornhaut. Diese ist
lichtdurchlässig sowie gefäßlos und geht seitlich in die weiße Lederhaut über. Die Lederhaut ist fest und gibt dem Augapfel seine Form.
Als nächstes durchläuft der Lichtstrahl die Augenkammer, welche
mit Kammer
wasser gefüllt ist. Das Kammerwasser ernährt Hornhaut sowie Linse und bildet den Augeninnendruck. Anschließend
trifft der Lichtstrahl durch die Pupille auf die Linse. Diese befindet
sich mittig hinter der Regenbogenhaut, welche zahlreiche Muskeln
enthält. Die Regenbogenhaut kann sich je nach Lichtverhältnissen
zusammen
ziehen oder weiten. Die Linse ist ein gefäßloser, trans
parenter linsenförmiger Körper, der mittels Fasern mit dem Ziliarmuskel
verbunden ist und gleichzeitig von ihnen gehalten wird. Sie ist
der entscheidendste Bestandteil im Bereich des Sehens. Mit ihrer
individuellen Krümmung sorgt die Linse dafür, dass Bilder aus der
Ferne sowie aus der Nähe scharf wahrgenommen werden können.
Man spricht von Fern- und Nah
akkommodation. Zieht sich der
Ziliarmuskel zusammen, entspannen sich die Fasern, an denen die
Linse aufgehängt ist und sie nimmt eine gewölbte Form an. Das
Ergebnis ist das scharfe, nahe Sehen. Betrachtet man einen Gegenstand in der Ferne entspannt sich der Ziliarmuskel, die Fasern ziehen
sich zusammen und die Linse wird flacher. Als nächstes muss der
Lichtstrahl den gallertartigen, durchsichtigen Glaskörper durchqueren,
um anschließend auf die Netzhaut zu treffen. Der auf der Netzhaut
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Fehlsichtigkeiten: Bei der Alterssichtigkeit verliert die Linse an
Elastizität und der Krümmungsgrad ist nicht mehr ausreichend.
Der Lichtstrahl trifft demzufolge nicht auf dem gelben Fleck auf.
Eine Person, die an Weitsichtigkeit leidet, hat eine intakte Linse, ihr
Augapfel ist jedoch zu kurz, sodass auch hier der Lichtstrahl nicht
gebündelt auf dem Punkt schärfsten Sehens endet. Im Gegensatz
dazu ist der Augapfel bei der Kurzsichtigkeit zu lang und der
gebrochene Lichtstrahl findet noch vor dem gelben Fleck sein
Ende. Alle Fehlsichtigkeiten können mit Brillen korrigiert werden.
Grauer Star (Katarakt): Beim grauen Star kommt es im zu
nehmenden Alter zu einer Trübung der Linse. Das Sehvermögen
verschlechtert sich zunehmend und die Empfindlichkeit gegenüber
hellem Licht nimmt zu. Mithilfe einer Operation wird die trübe
Linse durch eine Kunststofflinse ausgetauscht.
Grüner Star (Glaukom): Beim grünen Star ist der Augeninndruck
erhöht. Dies führt langfristig zu Schäden der Netzhaut und der
Sehnerven. Die Folge kann eine Erblindung sein. Der Betroffene
nimmt den erhöhten Augeninnendruck meist selbst nicht wahr.
Regelmäßige Augeninnendruckmessungen durch den Augenarzt
sind daher zu empfehlen.
Anpassung an Dunkelheit (Adaptation): Wird der Mensch stark
geblendet, erfolgt innerhalb einer Minute eine Herabsetzung der
Lichtempfindlichkeit der Netzhaut und die Pupillen verengen sich,
lassen also weniger Licht durch. Die Anpassung an plötzliche
Dunkelheit durch Erweiterung der Pupillen kann bis zu 30 Minuten
dauern. Im Alter reagieren die Pupillen nicht mehr so schnell auf
Veränderungen der Lichtverhältnisse. Das Sehen im Dunkeln und
speziell starke Lichtveränderungen, z. B. beim Hineinfahren in
einen Tunnel, bereiten vielen älteren Menschen Schwierigkeiten.

Zapfen befinden sich im Bereich des gelben Flecks, wohingegen die
zahl
reicheren Stäbchen überwiegend in der Netzhautperipherie vor
zufinden sind. Dabei gilt, je mehr Licht auf das Stäbchen fällt, desto
stärker ist das Signal an die sich anschließende Nervenzelle. Demnach wird
der Lichtreiz im Gehirn als hell interpretiert.
Der Körper sorgt mit zahlreichen Schutzeinrichtungen dafür, dass das Auge keinen Schaden
nimmt. Dies sind zum einen die Augenbrauen und Wimpern. Sie schützen vor Sonnenein
strahlung und Fremdkörpern, erstgenannte sogar zusätzlich vor Stirnschweiß. Zum anderen
kann das Augenlid willkürlich und unwillkürlich das Auge verschließen. Das dient der Abwehr
von Fremdkörpern, als Schutz vor zu starkem Licht und vorm Austrocknen beim Schlafen. Des
Weiteren sorgt die in den Tränendrüsen gebildete Tränenflüssigkeit dafür, dass Fremdkörper
ausgeschwemmt und die Hornhaut mittels Lidschlag vor Austrocknung geschützt wird.
Auf welche pflegerischen Aspekte ist nun beim Thema Sehen zu achten?
Bei der Augenpflege ist vorgeschrieben, dass das Auge von außen nach innen gereinigt wird.
Das ist entscheidend, da sich im inneren Augenwinkel der Tränen-Nasen-Gang befindet, über
den die Partikel zusätzlich abfließen können. Bei Patienten, die bspw. durch eine Gesichts
lähmung, keinen Lidschluss haben, sollten Pflegende die Hornhaut regelmäßig feucht halten.
Dies gelingt mit Tränenersatz oder Augensalbe. Nachts kann ggf. ein Uhrglasverband
verwendet werden, damit das Auge nicht austrocknet. Menschen, die in ihrer optischen
Wahrnehmung eingeschränkt sind, benötigen in vielen Bereichen der AEDL`s Unterstützung.
Einige Beispiele sind: Beim Bewegen ist auf die Gabe von Orientierungshilfen oder Sicherheits
aspekte wie im Weg liegende Gegenstände zu achten. Generell sollte darauf Wert gelegt werden,
dass die persönliche Ordnung des sehbeeinträchtigten Menschen eingehalten wird, damit
dieser sich weiterhin zurechtfindet, keinesfalls stolpert oder Gegenstände nicht wiederfindet. Beim
Bereitstellen von Mahlzeiten und Getränken ist es hilfreich zu erwähnen, wo sich das Glas auf
dem Tisch befindet oder wo welche Lebensmittel auf dem Teller platziert sind.

Unbezahlbar:

Ihr Gesicht,
wenn Ihre
Kunden
nicht zahlen
Der Abrechnungsservice
der AS AG: Wir übernehmen
Ihre Abrechnung, zahlen Ihnen
Ihr Geld aus und kümmern uns
auch um das Mahnwesen.

Persönlicher Sachbearbeiter
Ohne Vertragslaufzeiten

Sonderkonditionen
Augenmuskeln

schon ab

für ABVP-Mitglieder

Oberlid
Ziliarmuskel
Bindehaut
Hornhaut
Pupille
Linse
Regenbogenhaut
Wimpern
Unterlied
Glaskörper
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Lederhaut (Sklera)
Aderhaut (Chorioid)
Netzhaut (Retina)

Gelber Fleck
Blinder Fleck (Papille)
Netzhaut-Blutgefäße
Sehnerv
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Besuchen Sie uns auf der
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Jetzt Karten und Te
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... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent
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Tel. 0421 303 83 100
www.as-bremen.de
info@as-bremen.de
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2. Hören
Das Gehör verhilft dem Menschen seine Umgebung akustisch
wahrzunehmen. Es warnt vor Gefahren, gibt Orientierung und
ist Teil der Kommunikation. Mit über 400.000 Tönen, die das
Gehör unterscheiden kann, ist es das sensibelste Sinnesorgan. Die
paarige Anlegung der Ohren links und rechts vom Kopf ermöglicht dem Menschen zu differenzieren, aus welcher Richtung das
Geräusch kommt.
Doch wie kommt es zu der Wahrnehmung eines Geräusches?
Welche Bereiche im Ohr sind daran beteiligt? Ein Geräusch
äußert sich in Form von Schallwellen über Druckschwankungen
der Luft. Eine Schallwelle wird über die Ohrmuschel und den
äußeren Gehörgang zum Trommelfell geführt. Der äußere Gehör
gang enthält viele Drüsen, die das Ohrenschmalz bilden, und
einzelne Haare. Beides dient der Abwehr von eindringenden
Fremdkörpern. Das Trommelfell bildet die Grenze zwischen dem
äußeren Ohr und Mittelohr. Es leitet die Schwingung über die
Gehörknöchelchen Amboss, Steigbügel und Hammer zum ovalen
Fenster weiter. Die Paukenhöhle nimmt fast das ganze Mittelohr ein. Sie grenzt über das ovale und das runde Fenster an das
Innenohr. Über die sogenannte Ohrtrompete stellt die Paukenhöhle eine Verbindung zum Rachenraum her. Das mit Flüssigkeit
gefüllte Innenohr besteht aus dem Vorhof, der Schnecke und
den Bogengängen. Die Sinnesrezeptoren für das Gehör befinden
sich in der Schnecke, die für das Gleichgewichtsorgan im Vorhof
und den Bogengängen. Die am ovalen Fenster eingetroffene
Schwingung erreicht nun die Flüssigkeit im Innenohr und
überträgt diese in die Schnecke. Die dort befindlichen Haarzellen,
die Sinneszellen des Gehörs, werden dadurch in Bewegung
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gesetzt und erregt. Die aufgenommenen Reize werden dann über die
Nerven weiter
geleitet und im Gehirn zu einem Geräusch
verarbeitet.

Ohrmuschel

Äußerer Gehörgang

Um jedoch überhaupt ein Geräusch wahrzunehmen muss eine
sogenannte Hörschwelle überschritten werden. Das hängt zum
einen von der Stärke des Schalls und zum anderen von der
Frequenz der Schwingungen ab. Ab einer Schallstärke („Laut
stärke“) von 0 Dezibel (dB) kann ein Geräusch wahrgenommen
werden. Zu akuten Hörschäden kann es ab einem Schalldruckpegel
von 130 dB kommen. Der normale Sprach
bereich liegt bei
60 – 80 dB. Die Frequenz der Schwingungen wird in Hertz (Hz)
angegeben und beschreibt die Tonhöhe. Je niedriger die Frequenz,
desto weniger Schwingung und demzufolge desto niedriger der
Ton und umgekehrt. Im Hauptsprachbereich liegt die Frequenz
bei 250 – 4.000 Hz.
Ab dem 30. Lebensjahr nimmt das Hörvermögen in den höheren
Tonlagen alle zehn Jahre um ca. 10 dB ab. Daher wird bei älteren
Menschen bspw. das Klingeln des Telefons häufig überhört. Mit
zunehmender Schwerhörigkeit fällt es den Betroffenen dann
auch schwer, Gespräche in lauter Umgebung zu verstehen. Dazu
kommt es meistens, weil die Haarzellen fortlaufend zerstört
werden (Schallempfindungs-Schwerhörigkeit). Aber auch eine
Mittelohrentzündung oder ein Paukenerguss kann die Weiterleitung des Schalls beeinträchtigen (Schallleitungs-Schwer
hörigkeit). Oft wird die Schwerhörigkeit eines Patienten erst spät
erkannt. Das kann zu Missverständnissen führen und ggf. als
Verwirrtheit des Patienten ausgelegt werden. Auf Fragen wird
bspw. falsch oder nicht sofort reagiert oder Beschreibungen

Mittelohr

ovales
Fenster

Innenohr

Bogengänge

Steigbügel

N. vestibulocochlearis
(VIII. Hirnnerv)

Schnecke

Trommelfell
Ohrenschmalzdrüse

Hammer
Amboss

Vorhof
rundes
Fenster

Paukenhöhle
Ohrtrompete
(führt zum Rachen)

werden nicht so umgesetzt, wie gedacht. Eine ausführliche
Pflegeanamnese, eine exakte Dokumentation und der kollegiale
Austausch sind hier sehr wichtig. Gegen Schwerhörigkeit tragen
Menschen Hörgeräte, um Geräusche aus der Umgebung wieder
bzw. in „normaler“ Lautstärke zu hören. Dabei nimmt ein Mikrofon
den Schall des Geräusches auf, ein Prozessor verarbeitet und
ein Verstärker erhöht dieses. Letztendlich wird über einen Laut
sprecher das verstärkte Geräusch an das Ohr abgegeben. Hörgeräte
sollten niemals ins Wasser getaucht und am besten
täglich mit einem staubfreien feinen Tuch von

Schweiß und Ohrenschmalz befreit werden. Beim abendlichen Heraus
nehmen der Hörgeräte sollte die Batterie
herausgenommen werden, damit diese länger hält. Bei Menschen mit
einem eingeschränkten Hörsinn ist die direkte Kommunikation mit
Blickkontakt sehr entscheidend, da Höreingeschränkte oft sehr gut im
Lippenlesen sind. Dabei sollte immer darauf geachtet werden,
dass langsam und deutlich gesprochen wird.
Verwendete Literatur: Menche, N. (2007): Biologie, Anatomie,
Physiologie, 6. Auflage, Urban & Fischer Verlag, München

Janett Ebel
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Pflege

Zertifikatskurs „Sinneswahrnehmung“
Teil 1:
Teil 2:
Teil 3:

AiD 01/17: Sehen und Hören
AiD 02/17: Schmecken und Riechen
AiD 03/17: Tasten und weitere menschliche Sinne

Wenn Sie unseren dreiteiligen ABVP-Zertifikatskurs aufmerksam lesen,
können Sie nach Abschluss des dritten Teils ein Zertifikat erwerben.
Dazu müssen Sie einfach nur unsere Fragen beantworten. Jeweils
eine Antwort ist richtig. Eine erfolgreiche Bearbeitung wird Ihnen
bescheinigt, wenn Sie mindestens sieben Fragen pro Teil richtig
beantwortet haben.
1.	
Was passiert mit der Linse, wenn sich der Ziliarmuskel
zusammenzieht?
Sie wird flacher
Sie nimmt eine gewölbte Form an
Sie trübt sich
2.	Was passiert bei plötzlicher Dunkelheit im Auge?
Die Stäbchen senden keine Signale mehr ans Gehirn
Die Regenbogenhaut zieht sich zusammen
Der gelbe Fleck wird nicht mehr stimuliert
3.	Welches der folgenden Körpermerkmale gehört nicht zu den
Schutzeinrichtungen des Auges?
Die Augenbrauen
Die Tränendrüsen
Das Kammerwasser
4.	Worauf ist bei der Augenpflege besonderen Wert zu legen?
Das Auge ist von außen nach innen zu reinigen
Das Auge ist von innen nach außen zu reinigen
Das Auge sollte weg vom Tränen-Nasen-Gang gereinigt werden
5.	Wie können Sie in ihrer optischen Wahrnehmung eingeschränkten
Menschen am ehesten weiterhelfen?
Laut sprechen
Orientierungshilfen geben
Lichtreize minimieren

6.	Amboss, Steigbügel und Hammer…
… leiten die Schwingung zum runden Fenster weiter.
… befinden sich nicht im Innenohr.
… sind mit Flüssigkeit gefüllt.
7.	Ab welcher Lautstärke wird ein Geräusch wahrgenommen?
Ab 0 dB
Ab 60 dB
Ab 250 Hz
8.	
Welcher Faktor spielt keine Rolle bei der Entstehung von
Schwerhörigkeit?
Das Tragen von Ohropax
Die Zerstörung von Haarzellen
Eine Mittelohrentzündung
9.	
Welches Mittel eignet sich am besten zur Reinigung eines
Hörgerätes?
Leitungswasser
Ein staubfreies feines Tuch
Eine Bürste
10.	Die Haarzellen…
… sind die Sinneszellen im Gleichgewichtsorgan.
… grenzen an das ovale Fenster.
… werden durch Bewegung erregt.
Um Ihr Zertifikat zu erhalten, senden Sie bitte alle Teile in vollständiger Form bis zum 31. Oktober 2017 ein!

Bitte ausfüllen

Name/Vorname

Pflegedienst

Straße

PLZ/Ort

Ich versichere, alle Fragen selbstständig beantwortet zu haben.

Datum/Unterschrift

Senden Sie den Antwortbogen bitte an: ABVP Bundesgeschäftsstelle, Berliner Allee 14, 30175 Hannover oder per Fax an: 0511 515 111 8109
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Der Toyota AYGO
Zuverlässig und hilfsbereit.
Mit Platz für Vier und seiner extremen Wendigkeit
ist der Aygo einfach ideal für die Stadt!

Sonderaktion, ausschließlich für am Lager verfügbare
Toyota AYGO x-play touch Modelle aus dem Toyota Bestand
mit sofortiger Lieferbarkeit.

TOYOTA

BUSINESS

LEASING

monatliche Leasingrate

ab

89, €
00

*

ohne Sonderzahlung

Technik-Servicerate 9,90 €

SONDERAKTION
Nachlass

28 %

**

AYGO X-PLAY TOUCH, 5-TÜRER
• KLIMAANLAGE, MANUELL • NEBELSCHEINWERFER, INTEGRIERT • FAHRERSITZ - HÖHENVERSTELLUNG
• AUDIOSYSTEM : 4 LAUTSPRECHER, USB, AUX UND BLUETOOTH FREISPRECHEINRICHTUNG
• RÜCKSITZLEHNEN GETEILT UMKLAPPBAR • LEDERLENKRAD MIT BEDIENELEMENTEN
• 15" LEICHTMETALLFELGEN, SILBER, 6 SPEICHEN • FENSTERHEBR VORNE, ELEKTRISCH
• ZENTRALVERRIEGELUNG • MULTIMEDIA - AUDIOSYSTEM X-TOUCH MIT RÜCKFAHRKAMERA • UND VIELES MEHR

AYGO x-play touch, 1,0-l-VVT-i, 51 kW (69 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, 5-Türer. Kraftstoﬀverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert
5,0/3,6/4,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 95 g/km. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
* Unverbindliches Leasing-Angebot für den AYGO x-play touch, 5-Türer. Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Vertragslaufzeit: 36 Monate, Gesamtlaufleistung: 30.000 km,
36 mtl. Raten à 89,00 €, Technik Service Rate 2 nur 9,90 €, Leasing Gesamtrate 88,90 € netto monatlich inkl. Technik Service Rate 2, zzgl. MwSt., zzgl. Überführung.
1 Ein unverbindliches Angebot der Toyota Leasing GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt.
Gültigkeitszeitraum: Kaufvertrag und Anfrage & Genehmigung bis zum 30.04.2017, die Zulassung muss bis spätestens zum 30.04.2017 erfolgen. Dieses Angebot gilt nur
für gewerbliche Mitglieder mit gültigem Abrufschein RA – Nr: 000883 der ABVP.
2 Technik-Service (Wartung, Verschleißteile und -reparaturen). Für diese Inklusivleistungen fallen jedoch keine zusätzlichen Kosten an. ** Nachlass auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten.
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Geschäftsstelle Nord
Berliner Allee 14 · 30175 Hannover
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Telefax: 0511 / 515 111 – 8129
Email: reg.nord@abvp.de
Geschäftsstelle Ost
Meierottostraße 7 · 10719 Berlin
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Fortbildungen und Veranstaltungen

Telefax: 0511 / 515 111 – 8139
Email: reg.ost@abvp.de
Geschäftsstelle Mitte
Corinthstr. 13 · 04157 Leipzig

Es gibt tolle Neuigkeiten, und davon gleich drei:
1. Alle Infos zu Ihren Fortbildungen jetzt
über www.abvp-plus.de
Sie ist modern, übersichtlich, aktuell und
verschafft Ihnen alle Information zu unseren
Fortbildungen – die Rede ist von der
„Neuen“ in unserem Team, unserer ABVPPlus Website. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst, was wir zusätzlich zur
Verbands
arbeit im Fortbildungsbereich für
Sie tun können.

3. Ab sofort – unsere Intensivseminare mit
2 Themen an 2 Tagen
Warum? Weil wir Ihnen noch mehr bieten
wollen! Unsere Themen im April in Wiesbaden:

Telefon: 0511 / 515 111 - 140
Telefax: 0511 / 515 111 - 8149
Email: reg.mitte@abvp.de
Geschäftsstelle West

Termin: Di, 25. 04. 2017, 9:30 – 16:30 Uhr
Thema 1:	Der Weg zum wirtschaftlich erfolgreichen Pflegedienst

Kaiser-Friedrich-Ring 32 · 65185 Wiesbaden
Telefon: 0511 / 515 111 – 150
Telefax: 0511 / 515 111 – 8159
Email: reg.west@abvp.de

Termin: Mi, 26. 04. 2017, 9:30 – 16:30 Uhr
Thema 2:	Ihr Privatleistungskatalog für mehr
Umsatz und wirtschaftlichen Erfolg

Geschäftsstelle Süd
Prinzregentenstraße 3 · 86150 Augsburg
Telefon: 0511 / 515 111 – 160

2. Sichern Sie sich ab jetzt RbP-Punkte für
Ihre Fortbildungen
Seit Februar 2017 ist der ABVP offizieller
Partner der Registrierung beruflich Pflegender (RbP) und befähigt, Punkte für alle Fortbildungen zu vergeben. Profitieren Sie davon!

Informieren Sie sich jetzt auf unserer
Website und melden Sie sich für Wiesbaden
oder einen der nachfolgenden Standorte an.
Als kleines Bonbon schenken wir Ihnen bei
Teilnahme an beiden Veranstaltungen die
Übernachtung.

Telefax: 0511 / 515 111 – 8169
Email: reg.sued@abvp.de
Alle Geschäftsstellen sind wie folgt erreichbar:
Mo. bis Do.:

9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr.:

9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

– Irrtümer vorbehalten –

