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Der Sommer lacht

Norbert Schultz

Liebe Mitglieder,

wenn Sie die aktuelle Ausgabe unserer Ver-
bandszeitschrift in den Händen halten, sind 
die ersten Entscheidungen der Europameis-
terschaft gefallen und der Sommer ist end-
lich bei uns angekommen - mitsamt seinen 
Problemen. Gerade in dieser schönen Jahres-
zeit tauchen nämlich regelmäßig Stolperstei-
ne rund um das Thema Urlaub auf. Insofern 
nutzen wir in diesem Heft die Chance, Ihnen 
die zum Teil hitzig geführten Debatten bei 
der Urlaubsplanung und -gewährung durch 
einen Überblick zu erleichtern. 

Die Urlaubszeit ist aber nicht nur ein Thema 
des Bundesurlaubsgesetzes, sondern auch - 
um in der Fußballsprache zu bleiben - eine 
Steilvorlage für die Verhinderungspfle-
ge. Viele Pflegepersonen nutzen gerade die 
Urlaubszeit, um sich eine Auszeit von der 
Pflege ihrer pflegebedürftigen Angehörigen 
zu nehmen. Die Möglichkeiten der Verhin-
derungspflege werden aber von vielen am-
bulanten Pflegediensten nach wie vor nicht 
hinreichend genutzt. Die hierzu aktuell ge-
führten Diskussionen über die Vorausset-
zungen der Inanspruchnahme der Verhin-
derungspflege zeigen, dass auch hier ein 
kurzes Update notwendig ist.

Ganz unbemerkt vom Sommergefühl zur 
Mitte des Jahres steuert das zweite Pflege-

stärkungsgesetz mit seinem Paradigmen-
wechsel und seinen wichtigen Entscheidun-
gen unaufhaltsam auf das Jahresende hinzu. 
Noch bleibt der Selbstverwaltung ein halbes 
Jahr, um Leistungsbeschreibungen und Ver-
gütungssätze anzupassen. Die ambulanten 
Pflegedienste tun aber gut daran, sich schon 
heute gedanklich auf das neue System ein-
zustellen. Lesen Sie deswegen auch in dieser 
Ausgabe über die wesentlichen Aspekte des 
PSG II, um für die Umstellung gerüstet zu 
sein.

Nach dem erfolgreichen Diabetes-Zertifikats-
kurs, an den wir mit einem DinA-3-Poster in 
der Mitte des Heftes noch einmal erinnern 
wollen, folgt nunmehr ein neuer, dreiteiliger 
Zertifikatskurs zum Thema Schmerzmanage-
ment in der Pflege.

Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal 
viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe und 
freue mich, Sie vielleicht schon auf einer der 
kommenden Versammlungen begrüßen zu 
dürfen.

Ihr Norbert Schultz 
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   für ABVP-Mitglieder

Wir setzen Maßstäbe 
in der Abrechnung.

·  Auszahlung ab 48 Stunden

· Keine Kündigungsfristen

· Fester Sachbearbeiter

Unser Service:
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 Leistungsabrechnung
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Die Netzwerkveranstaltung „Quo Vadis 50 Plus“ bietet informative Vorträge und einen anregen-
den Dialog.
In Kooperation mit HILSE:Konzept und der BGV-Versicherung AG veranstaltet die Privatin-
stitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH (www.deutsches-seniorenportal.de) am 5. 
Juli 2016 in Karlsruhe den Netzwerktag „Quo Vadis 50 Plus“. Die Schwerpunkte des vielseiti-
gen Programms liegen auf kreativen Ideen für Marktzugänge sowie der direkten Ansprache 
der Zielgruppe 50 Plus: Von Marktbearbeitung über innovative Projektinitiativen für Pflege-
bedürftige und deren Angehörige, bis hin zu Assistanceleistungen und neuen Alltagslösungen.  
 
Sichern Sie sich jetzt als Mitglied des ABVP 
einen Rabatt in Höhe von 100,00 Euro auf 
den Ticketpreis – Rabattcode: abvpQV100 
Weitere Informationen unter: 
www.quovadis-50plus.de

Zusammen neue Ansätze erarbeiten

Intern
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Über den Dächern Aachens

Liebe Mitglieder,

merken Sie sich bitte schon einmal Samstag, 
den 05.11.2016 vor. Dann findet unsere or-
dentliche Bundesmitgliederversammlung statt. 
Wir haben uns dieses Jahr für Aachen als Ver-
anstaltungsort entschieden. Bereits am Vortag 
wird Sie ein vielseitiges Seminar- und Abend-
programm erwarten. Die offizielle Einladung 
und den Ablaufplan erhalten Sie wie gewohnt 
zeitnah auf postalischem Weg. Wir freuen uns 
schon auf einen anregenden Austausch mit 
vielen fruchtbaren Gesprächen in der west-
lichsten Großstadt Deutschlands.

Die vergangenen Veranstaltungen des ABVP 
haben mir deutlich gezeigt, dass der Austausch 
unter den Unternehmern in der Pflege, also un-
ter Ihnen, liebe Mitglieder, wichtiger denn je 
ist. Ich durfte schon Zeuge von strategischen 
Entscheidungen von Mitgliedern sein, die im 
Austausch mit Pflegediensten aus anderen Re-
gionen Deutschlands neue Erkenntnisse und 
Umsetzungserfordernisse für die eigene Pflege-
einrichtung gewonnen haben. Insofern freut es 
mich sehr, dass wir Ihnen die Plattformen zum 
Austausch geben können. 

Ich denke da neben der BMV auch an unsere 
Landes- und Bundesmitgliederversammlungen, 
an Großveranstaltungen, die in der zweiten 
Jahreshälfte zu den Änderungen der MDK-
Prüfung stattfinden werden, aber auch an un-
sere neuen Formate, wie unsere 5+1-Tagungen 
oder Sonderworkshops, wie in diesem Jahr auf 
Mallorca (siehe Bilder Seite 5), wo wir einen 
Dienstleistungskatalog vorbereitet haben, um 
für die Änderungen in der Pflegeversicherung 
vorbereitet zu sein. 
Selbst im Nachgang unserer Webinare finden 
Gespräche und Telefonate statt, um das Fortbil-
dungskonzept von morgen für den ambulanten 
Pflegedienst nutzbar zu machen. 

Und das ist genau das Stichwort: Das zweite 
Pflegestärkungsgesetz führt im nächsten Jahr 
zu einer Veränderung des Kundenstamms des 
Pflegedienstes. Hier sollten jetzt die Weichen 
gestellt werden. Das geschieht am besten, wenn 

sich die Unternehmer mit unseren Referenten 
intensiv austauschen können. Natürlich sollten 
Sie auch schon jetzt Ihre Kunden über die neu-
en Leistungen ab dem 01.01.2017 informieren. 
Ein kleiner Hinweis hierzu: Unser bewährtes 
Patientenmagazin mit Informationen rund um 
die Pflegeversicherung wird rechtzeitig in ak-
tualisierter Form für Sie als Informationsmate-
rial und auf den Veranstaltungen als Lesepro-
be, übrigens auch mit  Hinweisen zum dritten 
Pflegestärkungsgesetz, zur Verfügung stehen. 
Nutzen Sie also die Chance und seien Sie un-
sere Gäste auf unseren kommenden Veranstal-
tungen, auf denen Ihre Ansprechpartner vor 
Ort sind, um mit Ihnen in den Dialog zu treten. 

In diesem Sinne: Save the date! Wir sehen uns 
am 05.11.2016 in Aachen.

Herzliche Grüße,
Ihr

Christian Schieder    

Auf einen Kaffee mit dem  
Bundesgeschäftsführer

Intern

Eva Tymko

MEIN TIPP:
Aachen und Region haben viel zu bieten!

Denken Sie darüber nach, den anschlie-
ßenden Sonntag für einen Besuch der 
Kaiserstadt oder eine Shoppingtour in 
den ganztags geöffneten Geschäften von 
Vaals oder Maastricht zu nutzen. Oder 
gehen Sie auf Entdeckungstour durch 
das Dreiländereck Deutschland - Belgien 

– Niederlande. Die landschaftliche Schön-
heit Limburgs und Flanderns wird Sie be-
geistern! Gern bekommen Sie von mir ein 
paar Geheimtipps.

Entwicklung von privaten Dienstleistungen

AB(VP) auf die Insel

Intern
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Recht

Ein Überblick über die wichtigsten Fakten zum Thema

Urlaub

Recht
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Juliane Horn

x 4 = 24 Urlaubstage

ABVP SoMMERTouR 2016

Wir kommen zu Ihnen!

Auch diesen Sommer besuchen unsere Länder-Referenten, Ihre An-
sprechpartner des ABVP, nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Mit-
glieder in Ihren Pflegediensten.

Für Sie bietet sich damit die Gelegenheit, in einem persönlichen 
Gespräch die Herausforderungen Ihres Alltags und Ihre speziellen 
Anliegen, Wünsche und Anregungen in Ruhe zu besprechen.
Selbstverständlich erfolgt ein Besuch nur nach vorheriger Ankündi-
gung und in Absprache.

Wir freuen uns auf Sie!

Es gilt folgende Formel:

Gesamtarbeitsverdienst in 13 Wochen

             x Urlaubstage =  Urlaubsabgeltung

Gesamtzahl der Arbeitstage in 13 Wochen 

Übertragung des urlaubes 
Der Erholungsurlaub muss grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr 
gewährt und genommen werden (§ 7 Abs. 3 Satz 1). Eine Übertragung 
des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist ausnahmsweise dann mög-
lich, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe dies rechtfertigen (§ 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG). Solche 
Gründe liegen vor allem vor, wenn ein erhöhtes Arbeitsaufkommen die 
Anwesenheit des Mitarbeiters im Betrieb erfordert oder der Arbeitneh-
mer den Urlaub aufgrund von Krankheit oder mutterschutzrechtlicher 
Beschäftigungsverbote nicht nehmen konnte. Im Fall der Übertragung 
muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalender-
jahrs gewährt und genommen werden (§ 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG). Nimmt 
also ein Arbeitnehmer seinen Urlaub aus dem Vorjahr nicht bis zum 31. 
03. des Folgejahres, so ist dieser Urlaub ersatzlos verfallen. Wenn ein 
Arbeitnehmer allerdings wegen der Wartezeit im laufenden Kalender-
jahr nur einen Anspruch auf Teilurlaub hatte, dann kann er verlangen, 
dass dieser Teilurlaub in das nächste Kalenderjahr übertragen wird (§ 7 
Abs. 3 Satz 4). Eine Begrenzung der Übertragung auf drei Monate gibt 
es dann nicht. 

Verfall des urlaubs bei Langzeiterkrankungen
Auch ein langzeiterkrankter Arbeitnehmer hat grundsätzlich einen 
Urlaubsanspruch. Dieser Anspruch verfällt nicht am 31.03. des Folge-
jahres, da der Arbeitnehmer auf Grund seiner Erkrankung keine Mög-
lichkeit hatte, den Urlaub zu nehmen. Der Urlaub  bleibt aber nicht 
unbegrenzt bestehenden, sondern verfällt mit Ablauf des 31.03. des 
zweiten auf das jeweilige Urlaubsjahr folgenden Jahres. (EuGH, Urteil 
vom 22.11.2011, C-214/ 10).Dies gilt allgemein, d.h. auch ohne dass es 
einer gesetzlichen oder tarifvertraglichen Regelung bedarf (BAG, Urteil 
vom 07.08.2012, 9 AZR 353/10).

Erkrankung während des urlaubs
Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch 
ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf 
den Jahresurlaub nicht angerechnet (§ 9 BurlG). Der Arbeitnehmer 
muss hier also ein ärztliches Attest (ab dem ersten Tag der Krankheit) 
über die Arbeitsunfähigkeit beibringen, dann werden die Tage der Er-
krankung nicht als Urlaustage gewertet. Wenn der Arbeitnehmer vor 
Antritt des  Urlaubs erkrankt,  kann er den Erholungsurlaub in Abspra-
che mit dem Arbeitgeber neu festlegen. Auch hier gilt der Urlaub dann 
als nicht verbraucht.

Freizeitausgleich ist kein urlaub
Bei dem Freizeitausgleich erhält der Arbeitnehmer bezahlte freie Zeit als 
Ausgleich dafür, dass er die dafür erforderliche Arbeitsleistung schon 
erbracht hat. Es handelt sich um einen Ausgleich der zuvor geleisteten 
Mehrarbeit. Es gibt hier, anders als beim Urlaub, kein zusätzliches Er-
holungsbedürfnis des Arbeitnehmers.

Eine Erkrankung während des Freizeitausgleiches hindert den Freizeit-
ausgleich daher nicht, da die Situation hier anders als im Urlaubsrecht 
ist (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19.November 2015, AZ.: 5 Sa 
342/15). Der Arbeitgeber hat bei der Anordnung des Freizeitausgleich 
nach billigem Ermessen zu handeln. Wenn ein Arbeitnehmer nach der 
Anordnung des Freizeitausgleiches (durch Bekanntgabe im Dienstplan) 
erkrankt, dann ändert dies nichts mehr an einer zulässigen Anordnung 
des Freizeitausgleiches.    

Sommerzeit ist bekanntlich Urlaubszeit. Dass je-
dem Arbeitnehmer ein Erholungsurlaub zusteht, ist 
bekannt - aber wie berechnet sich die Höhe des 
Urlaubs? Wann verfällt Urlaub eigentlich? Was pas-
siert bei einer Erkrankung mit dem Urlaub? 

Höhe des urlaubsanspruches
Vollzeitarbeitsverhältnisse
Bei einem Vollzeitarbeitsverhältniss mit sechs Arbeitstagen in 
der Woche besteht in jedem Fall ein Anspruch auf den gesetzli-
chen Mindesturlaub nach § 3 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) 
von 24 Werktagen (einschließlich Samstag); bei einer Fünf-Ta-
ge-Woche besteht ein anteiliger Mindesturlaubsanspruch von 
20 Arbeitstagen. Auf diesen Mindesturlaub kann nicht wirksam 
verzichtet werden. Eine Verlängerung des Urlaubs zugunsten des 
Arbeitnehmers ist möglich, eine einzelvertragliche Kürzung ist 
aber ausgeschlossen.

Teilzeitarbeitsverhältnisse
Der Urlaubsanspruch bezieht sich immer auf die Arbeitstage, an 
denen ein Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringt und nicht 
auf die Arbeitszeit. Es kommt daher immer darauf an, auf wie 
viele Arbeitstage die Arbeitszeit verteilt ist.

Der urlaubsanspruch berechnet sich wie folgt: 

Anzahl der Urlaubstage 

(Vollzeitarbeitsverhältnisse) 

             x tatsächliche Arbeitstage pro Woche =  Urlaubstage

Arbeitstage pro Woche 

(Vollzeitarbeitsverhältnisse)

Beispiel:
Mit dem Arbeitnehmer ist in Firma x eine wöchentliche Ar-
beitszeit von 30 Stunden vereinbart, die dieser in Absprache mit 
seinem Vorgesetzten an 4 Arbeitstagen erbringen soll. Arbeit-
nehmer in Vollzeit erbringen ihre Arbeitsleistung an fünf Tagen 
pro Woche und erhalten in Firma x einen Jahresurlaub von 30 
Arbeitstagen.

Lösung: 

 30          

  5 

Teilurlaub 
Es besteht ein Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für 

jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses gem. § 
5 BurlG. Dies bedeutet, dass für Beschäftigungszeiten unter einem 
Monat überhaupt kein Urlaub zu gewähren ist. Angefangene Mo-
nate bleiben bei der Berechnung der Urlaubstage außer Betracht, es 
sei denn, dass vertraglich etwas anderes bestimmt ist. Selbst dann, 
wenn zum vollen Monat nur noch wenige Tage fehlen, an denen 
für den Arbeitnehmer auch bei Fortbestehen des Arbeitsverhält-
nisses keine Arbeitspflicht bestanden hätte, entsteht für den nicht 
vollendeten Monat kein Urlaubsanspruch. Bruchteile von Urlaubs-
tagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle 
Urlaubstage aufzurunden (§ 5 Abs. 2 BurlG).

Wartezeit
Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben, (§ 4 BUrlG). Dies be-
deutet, dass abgesehen von den Fällen des Teilurlaubs ein Anspruch 
auf Erholungsurlaub überhaupt erst nach sechs Monaten entsteht. 
Nach sechs Monaten besteht dieser Urlaubsanspruch dann  aber 
in voller Höhe. Dieser als Wartezeit bezeichnete Zeitraum beginnt 
mit dem Tag der vereinbarten Arbeitsaufnahme und kann auch an 
einem Sonn- oder Feiertag enden. Die Erfüllung der Wartezeit ist 
nur bei Beginn des Arbeitsverhältnisses Voraussetzung für die Ent-
stehung des vollen Urlaubsanspruchs; in den Folgejahren kommt 
es auf die Wartezeit nicht mehr an. 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses während der Wartezeit
Endet das Arbeitsverhältnis vor dem Ablauf der Wartezeit, ent-
steht kein Anspruch auf Vollurlaub. Der Arbeitnehmer hat dann 
nur Anspruch auf einen Teilurlaub in Höhe von einem Zwölftel des 
Jahresurlaubs für jeden vollen Monat, in dem das Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach der Wartezeit
Hier kommt es darauf an, wann das Arbeitsverhältnis beendet wird.
1. Endet das Arbeitsverhältnis in der ersten Hälfte des Kalender 
 jahres, muss der Arbeitgeber lediglich einen Teilurlaub gewäh- 
 ren (§ 5 Absatz 1 c BurlG).
2. Endet das Arbeitsverhältnis hingegen in der zweiten Hälfte des   
 Kalenderjahres, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf den gesam- 
 ten Jahresurlaub.

Abgeltung des urlaubs bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Häufig stellt sich das Problem, dass der Erholungsurlaub nicht 
mehr vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses genommen werden 
konnte. Nach § 7 Absatz 4 BurlG entsteht dann ohne weiteres Zu-
tun der Parteien ein Abgeltungsanspruch des Arbeitnehmers.
Die Höhe richtet sich sowohl bei Vollzeit- als auch bei Teilzeitkräf-
ten nach dem Gesamtarbeitsverdienst (durchschnittlicher Verdienst 
der letzten 13 Wochen vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses), 
welcher durch die Anzahl der Arbeitstage zu dividieren ist.
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Recht

Seit dem 01.01.2016 ist das Zweite Pflegestärkungs-
gesetz in Kraft, dessen Umsetzung in weiten Teilen erst 
zum 01.01.2017 erfolgt. 

Somit ist das erste halbe Jahr bereits vergangen und Sie haben noch 
ein halbes Jahr, um sich weiter auf das Zweite Pflegestärkungsgesetz 
vorzubereiten. Für diese weitere Vorbereitung möchten wir Ihnen kurz 
die Überleitungsregeln mitteilen und erklären, wie Pflegebedürftigen ab 
2017 ein höherer Sachleistungsbetrag zur Verfügung stehen kann.

I. Überleitung in die Pflegegrade
Für die Einstufung in einen Pflegegrad wird es zukünftig darauf an-
kommen, was jemand noch selbst kann und wo sie oder er Unterstüt-
zung braucht, unabhängig davon, ob eine Demenz oder eine körperli-
che Einschränkung vorliegt. Statt der bisherigen Systematik von drei 
Pflegestufen und zusätzlicher Feststellung von erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz wird es zukünftig fünf Pflegegrade geben, die für alle 
einheitlich gelten. Durch Überleitungsvorschriften werden alle Pflegebe-
dürftigen, die am 31. Dezember 2016 nach altem Recht eine Pflegestufe 
haben, die neuen Leistungsbeträge oder ihre alte Leistungshöhe, wenn 
die neue Einstufung eine Verschlechterung ergeben würde, erhalten.

Dies bedeutet, dass für die Überleitung in einen Pflegegrad die Pflege-
stufe maßgeblich ist, die bis zum 31.Dezember 2016 besteht. Dies be-
trifft auch die Feststellung der eingeschränkten Alltagskompetenz. Wie 
sich aus der Tabelle ergibt, erfolgt für alle Pflegebedürftigen mit einer 
eingeschränkten Alltagskompetenz ein sog. doppelter Sprung bei der 
Einstufung. 

Dem Pflegebedürftigen steht damit in den meisten Fällen ein höherer 
Sachleistungsbetrag zur Verfügung als bisher.

II. Wann liegt eine eingeschränkte Alltagskompetenz vor?
1. Begutachtung bis 31.12.2016
Aufgrund von demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinde-
rungen oder psychischen Erkrankungen können Menschen in ihrer All-
tagskompetenz auf Dauer erheblich eingeschränkt sein. Maßgebend für 
die Bewertung der eingeschränkten Alltagskompetenz sind Schädigungen 
oder Fähigkeitsstörungen in den Bereichen Eigen- oder Fremdgefährdung, 
soziales Verhalten, Eigenantrieb/Eigenkompetenz, Stimmung, Wahrneh-
mung, Erleben und Tag-/Nacht-Rhythmus (BT-Drs. 14/6949 S. 10).
Für die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dau-
er erheblich ist, werden folgende Kriterien herangezogen:

 unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz)
 Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen
 unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder poten- 

 ziell gefährdenden Substanzen
 tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation;
 im situativen Kontext inadäquates Verhalten
 Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder   

 Bedürfnisse wahrzunehmen
 Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen  

 oder schützenden Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten De- 
 pression oder Angststörung

 Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Ge- 
 dächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei  
 der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt haben

 Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus
 Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu

 strukturieren
 Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in   

 Alltagssituationen
 ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten
 zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosig- 

 keit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten   
 Depression

Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, wenn der Gutachter 
des Medizinischen Dienstes oder die von der Pflegekasse beauftragten 
Gutachter bei dem Pflegebedürftigen wenigstens in zwei Bereichen, da-
von mindestens einmal aus einem der Bereiche 1 bis 9, dauerhafte und 
regelmäßige Schädigungen oder Fähigkeitsstörungen feststellen (§ 45 a 
SGB XI).

Noch ein halbes Jahr bis zum Pflegestärkungsgesetz II – 
sind Ihre Patienten bereits richtig eingestuft?

Überleitung in einen Pflegegrad – eingeschränkte Alltagskompetenz

Stufe (alt) Betrag 
(alt)

Grad 
(ab 2017)

Betrag 
(ab 2017)

Pflegegrad 1 125 Euro (aus § 45b)

Stufe 0 231 Euro Pflegegrad 2 689 Euro

Pflegestufe I 468 Euro Pflegegrad 2 689 Euro

Pflegestufe I 
+ §45a

689 Euro Pflegegrad 3 1.298 Euro

Pflegestufe II 1.144 Euro Pflegegrad 3 1.298 Euro

Pflegestufe II 
+ §45a

1.296 Euro Pflegegrad 4 1.612 Euro

Pflegestufe III 1.612 Euro Pflegegrad 4 1.612 Euro

Pflegestufe III 
+ §45a und/
oder Härtefall

1.995 Euro Pflegegrad 5 1.995 Euro

>Adresse Versicherter<

An >Pflegekasse<
Datum

Antrag auf Höherstufung in der Pflegeversicherung
Versichertennr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Höherstufung in der Pflegeversicherung. Mein Hilfe-
bedarf bei den Verrichtungen des täglichen Lebens hat sich stark erhöht. Zudem 
sollte geprüft werden, ob die Voraussetzungen einer eingeschränkten Alltags-
kompetenz vorliegen.

Ich bitte daher um erneute Prüfung durch den Medizinischen Dienst.

Mit freundlichen Grüßen

Recht

Miriam Freimeyer

Beachte: Wenn auf einen Ihrer Patienten mehrere dieser Kriterien zu-
treffen, so sollte dieser noch dieses Jahr einen Antrag auf Prüfung 
stellen, ob eine eingeschränkte Alltagskompetenz vorliegt. Nur so wird 
ermöglicht, dass ab 01.01.2017 ein doppelter Stufensprung erfolgt und 
dem Pflegebedürftigen damit mehr Geld zur Verfügung steht.

2. Begutachtung ab 01.01.2017
Mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden die Belan-
ge von Versicherten mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskom-
petenz nun – anstatt Sonderbestimmungen für sie vorzusehen – bereits im 
Rahmen der Einstufung in einen Pflegegrad mit einbezogen. Der Begriff 
der „Eingeschränkten Alltagskompetenz“ wird damit entfallen, da diese 
Kriterien im Modul 2 und 3 bei der Begutachtung berücksichtigt werden. 
Das damit einhergehende Neue Begutachtungsassessment erhebt in sechs 
für die Einschätzung von Pflegebedürftigkeit relevanten Bereichen das 
jeweilige Ausmaß der Selbständigkeit und der Fähigkeiten und das damit 
einhergehende Ausmaß der Abhängigkeit von Hilfe durch andere. 

 Mobilität
 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
 Selbstversorgung  
 Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits-   

 oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

 
Durch die Anknüpfung an den Grad der Selbständigkeit werden bei der 
Begutachtung und Einstufung körperlich, kognitive und psychisch be-
einträchtigte Pflegebedürftige bei der Begutachtung und Einstufung in 
einem Pflegegrad gleich behandelt. 

III. Antrag auf Höherstufung
Sollten Sie als Pflegedienst merken, dass nach aktuellen Begutachtungs-
kriterien, eine eingeschränkte Alltagskompetenz vorliegen könnte, so 
sollte schnellstmöglich ein Antrag auf Neubegutachtung gestellt werden. 
Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass der Antrag nur von folgenden 
Personen gestellt werden kann:

 dem Versicherten
 einem Bevollmächtigten oder
 dem rechtlichen Betreuer

Der Antrag braucht keine Formulare, sollte jedoch schriftlich erfolgen.

Beachte: 
Sowohl bei der ersten Entscheidung über eine Pflegestufe als auch bei 
Höherstufungsanträgen von Personen, die ambulant gepflegt werden, 
hat die Pflegekasse die Entscheidung über den Antrag innerhalb von 
25 Arbeitstagen schriftlich mitzuteilen. Dies gilt nicht für Anträge zwi-
schen dem 01. November 2016 und 31. Dezember 2016, es sei denn, 
es handelt sich um einen besonders dringlichen Entscheidungsbedarf.

Für die Begutachtung hinsichtlich der Voraussetzung einer eingeschränk-
ten Alltagskompetenz oder einer Höherstufung empfehlen wir folgendes 
Musterschreiben.

Sonderfall: Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI
Seit dem 01.01.2015 stehen allen Pflegebedürftigen, die eine Pflegestufe 
haben, unabhängig davon, ob eine eingeschränkte Alltagskompetenz 
vorliegt, zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b 
SGB XI zu. Bisher ist es so, dass alle Pflegebedürftigen mit Pflegestufe 
I, II und III, mit oder ohne eingeschränkte Alltagskompetenz monatlich 
einen An-spruch in Höhe von 104,00 Euro haben. 
Pflegebedürftige ohne Pflegestufe, aber mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz, haben ebenfalls einen Anspruch auf 104,00 Euro. Bei Vor-
liegen von eingeschränkter Alltagskompetenz im erhöhten Maße haben 
Pflegebedürftige mit oder ohne Pflegestufe jedoch einen monatlichen 
Anspruch auf bis zu 208,00 Euro. Mit Einführung des Pflegebedürftig-
keitsbegriffs, entfällt auch der bisherige § 45a SGB XI. In Folge dessen 
wird es für alle Pflegebedürftigen einen einheitlichen Entlastungsbetrag 
gem. § 45b SGB XI in Höhe von 125 Euro geben. 

Was passiert  mit den Pflegebedürftigen, die bisher einen Betrag in Höhe 
von 208,00 Euro erhalten haben?
Wie oben bereits geschildert, ist für Pflegebedürftige mit einer einge-
schränkten Alltagskompetenz bei der Überleitung in einen Pflegegrad 
ein sog. doppelter Stufensprung vorgesehen. Hierdurch steht den meis-
ten Pflegebedürftigen mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz ein 
höherer Sachleistungsbetrag zur Verfügung als bisher. Dies bedeutet, 
dass sich der nun um 83,00 Euro geringere Entlastungsbetrag, in den 
meisten Fällen durch den neuen Pflegegrad und den damit einherge-
henden höheren Sachleistungsbetrag ausgleicht. Sollte es Pflegebedürf-
tige geben, bei denen dies nicht der Fall ist, z.B. Pflegestufe III+ ein-
geschränkte Alltagskompetenz oder Härtefälle, so erhalten diese einen 
Bestandschutz in Form eines Zuschlages. Dieser Zuschlag wird dann ab 
dem 01.01.2017 auf den Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI erfol-
gen. Ein gesonderter Antrag, um diesen Zuschlag zu erhalten ist nicht 
notwendig. Er wird von den Pflegekassen automatisch gewährt. Diese 
müssen die Pflegebedürftigen darüber schriftlich informieren und die 
Verwendbarkeit erläutern.    
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Moderne Fahrzeuge im ambulanten Pflegedienst zeich-
nen sich in der Regel durch hohe Mobilität aus. Sie ha-
ben meist kompakte Abmessungen, wodurch sie optimal 
für Einsätze im Stadtverkehr geeignet sind. 

Zudem sind sie auf einen niedrigen Verbrauch und sehr günstige Unterhalts-
kosten ausgelegt. Fuhrparks umfassen meist eine beachtliche Anzahl an 
Fahrzeugen, mit denen das Pflegepersonal täglich – auch an Wochenenden –  
unterwegs ist. Um den hohen Belastungen durch Mehrfachstarts am Tag, 
dem morgendlichen Kaltstart, hohen Temperaturen in der Sommerzeit so-
wie den vielen gefahrenen Kilometern gerecht zu werden, sind bestimmte 
technische Voraussetzungen erforderlich. 

Stellen Sie sich doch einmal vor: Wintereinbruch, draußen sind es -10 
Grad. Während die Temperatur im Motorraum sich über Nacht der 
Außentemperatur angeglichen hat, herrschen ebenda in kürzester Zeit 
nach dem Start kochende Temperaturen von in der Regel 90 Grad. Das 
Überwinden von 100 Grad in wenigen Minuten ist nur mit entspre-
chend guter Technik und optimaler Schmierung gut in den Griff zu 
bekommen. Eine wichtige, nicht zu vernachlässigende Komponente 
ist dabei das Motorenöl, das das Herzstück des Fahrzeugs, den Mo-
tor, mit lebenswichtigen Komponenten versorgt. Ohne die existenzielle 
Schmierflüssigkeit ist ein reibungsloser technischer Ablauf überhaupt 
nicht denkbar. 

Das in Deutschland meist verwendete Motorenöl hat die Kennzeichnung 
5W-30. Die erste Zahl zeigt dabei das Verhalten bei niedrigen Tempe-
raturen, die zweite Zahl beschreibt Eigenschaften bei hohen Temperatu-
ren. SAE 5W sollte bei -35 Grad Celsius noch pumpfähig bleiben. Das 
Kennzeichen SAE 30 zeigt bei 100 Grad Celsius einen Widerstand von 9,3 
mm²/s auf. Mit dem innovativen RAVENOL EFE Extra Fuel Economy 
SAE 0W-16 setzt Ravenol neue Maßstäbe für eine ökonomische und 

zugleich ökologische Fahrweise. Das Motorenöl ist auf dem neuesten 
Forschungs- und Entwicklungsstand und für eine optimale Motoren-
schmierung konzipiert. Es reduziert den Verschleiß an den wichtigsten 
Motorteilen und wird gleichzeitig den Ansprüchen der Autofahrer be-
züglich Sparsamkeit und Umweltbewusstsein gerecht. 

Um zu erfahren, inwiefern sich die positiven, kraftstoffsparenden Ei-
genschaften des Motoröls im Alltag bewahrheiten, hat der Pflegedienst 
VIA, ABVP-Mitglied aus Bielefeld, mit seiner Fahrzeugflotte ein Jahr 
lang das Motorenöl getestet, um dessen Nutzen realistisch bewerten zu 
können. Das Interview mit Inhaber Stefan Welscher hierzu:

Wie ist Ihr Pflegedienst dazu gekommen, ein Motorenöl zu testen?
Die Firma Ravenol und Pflegedienst Via sind beide in der gleichen 
Region Bielefeld beheimatet, also dem östlichen Zipfel Nordrhein-
Westfalens. Ravenol ist eines Tages auf uns zugekommen und hat ihre 
Innovation, das Motoröl, vorgestellt und erklärt, dass sie sich sehr gut 
vorstellen können, einen Langzeit-Spar-Test mit uns durchzuführen. Es 
war schon etwas Besonderes Teil so eines Tests zu sein.

Wie groß ist der Fuhrpark in Ihrem unternehmen?
Wir haben Kleinwagen des Automobilherstellers Toyota im Fuhrpark. Es 
sind insgesamt zwanzig Fahrzeuge, die regelmäßig ihre Einsätze fahren.

Welchen Belastungen sind Ihre Fahrzeuge ausgesetzt?
Die Fahrzeuge unseres Pflegedienstes sind extremen Belastungen aus-
gesetzt. Sie machen beispielsweise über 50 Starts und Stopps am Tag. 
Also knapp das Zehnfache dessen, was ein privater PKW im Normal-
betrieb leistet.

Auf was achten Sie besonders bei Ihren PKW? 
Primär ist es uns an der Zuverlässigkeit des Fahrzeugs gelegen. Unsere

Sparsames Fahren und Wirtschaften 
mit dem richtigen Motorenöl

Wirtschaft

Mitarbeiter sollen ihren Einsatzort schnell und vor allem sicher erreichen können. Ferner neh-
men natürlich auch wirtschaftliche Faktoren ein nicht außer Acht zu lassendes Themenfeld ein.

Sie sprachen gerade über die Wirtschaftlichkeit. Welchen Anteil nehmen denn die Kosten für 
PKW an den Sachkosten bei VIA Pflegedienst ein? 
Ca. 10 % der gesamten Kosten eines Pflegedienstes sind Sachkosten. 20-30 % machen davon die 
Kosten für PKW aus. 

Wie wurde der Spar-Test mit dem Motoröl denn durchgeführt?
Am Test nahmen insgesamt sechs Fahrzeuge teil, von denen drei mit dem in Deutschland meist 
verbreiteten Motoröl 5W-30 und drei mit dem neuen RAVENOL Motoröl EFE 0W-16 befüllt 
waren. Damit die Ergebnisse des Tests nicht verzerrt wurden, wechselten die Mitarbeiter unseres 
Pflegedienstes regelmäßig ihre Fahrzeuge. Die Befüllung des jeweiligen Motors kannten sie dabei 
nicht.

Über welchen Zeitraum wurde getestet?
Das Motoröl EFE 0W-16 wurde ca. ein Jahr von uns getestet. Es sollte herausgefunden werden, 
wie das Öl sich während der verschiedenen Jahreszeiten verhält. In Ostwestfalen haben wir meist 
relativ milde Winter und im Sommer können die Temperaturen auch mal auf tropische Werte 
ansteigen. Für Fahrzeuge sind es teilweise Extrembedingungen. 

Wie wurden die Fahrzeuge anschließend evaluiert?
In Intervallen von jeweils 5.000 gefahrenen Kilometern hat RAVENOL Öl-Proben aus den Test-
fahrzeugen entnommen und in Labor-Tests nach anerkannten Analyseverfahren auf die Beschaf-
fenheit hin untersucht.

Was ergab die Laboranalyse?
Die Laboranalyse zeigte, dass die Viskosität des EFE 0W-16 im Laufe der gesamten Betriebsdauer 
unverändert blieb. Für uns bedeutet es, dass der Kraftstoffverbrauch im Schnitt um 0,5 Liter auf 
100 Kilometer gesenkt wird, und dass wir mit einer Tankfüllung über 50 Kilometer weiter fahren 
können als bisher. Bei einer durchschnittlichen Kilometerlaufleistung von 30.000 Kilometer pro 
Jahr sparen sparen wir somit ca 200 Euro pro Auto - was in etwa den Kosten einer Wartung 
entspricht.

In wie weit konnten Ihre Mitarbeiter während der Testphase Veränderungen beobachten?
Bei ihren täglichen Fahrten haben sie gemerkt, dass die Autos, die mit 0W-16 befüllt sind, nicht 
nur deutlich schneller beschleunigten, sondern dass auch der Motor wesentlich ruhiger lief.

Was hatten Sie sich von dem Test erhofft bzw. was haben Sie für ein Ergebnis erwartet?
Ich bin unvoreingenommen und ohne spezielle Erwartungshaltung an den Test herangetreten, 
und wurde zum Ende hin doch positiv überrascht.

Was können Sie anderen ambulanten Pflegedienstleisten in Sachen Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit mit auf den Weg geben?
Für ambulante Pflegedienste ist es enorm wichtig, dass ihre Fahrzeuge gut in Schuss und jederzeit 
einsatzbereit sind. Natürlich spielt auch der Kostenfaktor eine wesentliche Rolle. Die Wahl des 
richtigen Motorenöls kann durchaus positive Effekte mit sich führen. Denn ambulante Pflege-
dienste sind moderne, wirtschaftlich denkende Unternehmen - natürlich nimmt da das Thema 

„Kosteneinsparung“ ebenso eine besonders wichtige Rolle ein. Ravenol bietet das Motorenöl zu 
erschwinglichen Preisen an. Zudem wird, wie im Test ersichtlich, der Motor optimal geschmiert 
und der Verbrauch gesenkt.    

Die RZH macht Ihre Abrechnung und 
 bietet Ihnen zahlreiche Dienstleis-
tungen,  die Sie individuell buchen 
können. 

Profitieren Sie jetzt von 
umfangreichen Leistun-
gen zu Top-Konditio-
nen.

Telefon 0281/9885-111 • www.rzh.de

„ Wir setzen Ihre 
Wünsche und 
Anforderungen in 
innovative Produkte 
um. Auch über die 
reine Abrechnung 
hinaus.“

 Sandra Diehr ///  
Mitarbeiterin Produktmanagement
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Recht

Praxistipp: 
Prüfen Sie, ob die Verhinderungspflege für dieses Jahr bereits in 
Anspruch genommen wurde. Sinnvoll ist es, dass das Budget für 
die Verhinderungspflege gleichmäßig über das gesamt Kalenderjahr 
verteilt wird. Dabei sollte es dort richtig eingesetzt werden, wo die 
Pflegeperson auch wirklich verhindert ist. 

Beachte: 
Verhinderungspflege gilt als Ersatzpflege für die verhinderte Pflege-
person. Daher können nur die Leistungen als Verhinderungspflege 
übernommen werden, die sonst von der nun verhinderten Pflege-
person erledigt werden. Leistungen, die sonst vom Pflegedienst auf-
grund des Pflegevertrages/Kostenvoranschlages übernommen wer-
den, können daher nicht über die Verhinderungspflege abgerechnet 
werden. 

3. Dauer des Anspruchs
Seit dem 01.01.2015 besteht der Anspruch auf Verhinderungspflege für 
bis zu 6 Wochen (42 Tage) im Kalenderjahr und mit einem Höchstbe-
trag vom 1.612 EUR. Dabei ist darauf zu achten, dass, anders als z.B. 
bei den Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI, 
der Anspruch auf Verhinderungspflege auf das jeweilige Kalenderjahr 
beschränkt ist. Er kann daher nicht auf das nächste Jahr übertragen 
werden, falls er nicht oder nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Das 
Pflegegeld wird während der Verhinderungspflege hälftig bis zu 6 Wo-
chen im Kalenderjahr weiter fortgewährt (§ 37 Abs. 2 S. 2 SGB XI). Der 
erste und letzte Tag werden dabei in voller Höhe  gezahlt.Der Leistungs-
anspruch kann auch stundenweise abgerufen werden. Ist die Pflegeper-
son in diesen Fällen weniger als acht Stunden verhindert, erfolgt eine 
Anrechnung ausschließlich auf den Höchstbetrag von 1.612 EUR, nicht 
aber auf die Höchstdauer von 42 Kalendertagen.

Nach dem gemeinsamen Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen 
Vorschriften, ist für die Anrechnung auf die Höchstdauer der tatsäch-
liche Verhinderungszeitraum, der Pflegeperson entscheidend und nicht 
die Dauer der Inanspruchnahme der Ersatzpflegeperson. Ist die Pflege-
person beispielsweise an 8 Stunden verhindert und wird die Ersatzpfle-
ge nur an zwei Stunden in Anspruch genommen, erfolgt sowohl eine 
Anrechnung auf den Höchstbetrag als auch eine Anrechnung auf die 
Höchstdauer von 42 Tagen. Bei einer stundenweisen Verhinderungs-
pflege der Pflegeperson von unter acht Stunden besteht auch weiterhin 
ein Anspruch auf das volle Pflegegeld. Somit können ambulante Pfleg-
dienste stundenweise Verhinderungspflege erbringen, ohne dass die 
pflegenden Angehörigen auf das Pflegegeld verzichten müssen.

4. Antrag auf Verhinderungspflege
Grundsätzlich muss die Verhinderungspflege nicht vorab bei der Pfle-
gekasse beantragt worden sein. Bei der Regelung zur Verhinderungs-
pflege handelt es sich um eine so genannte Kostenerstattungsnorm. Das 
bedeutet, dass sich der Pflegebedürftige die ihm im Rahmen der Verhin-
derungspflege entstandenen Kosten von der Pflegekasse nachträglich 
erstatten lassen kann. Es empfiehlt sich aber, vor Inanspruchnahme 
einer Verhinderungspflege abzuklären, ob die entsprechenden Voraus-

setzungen vorliegen und die Kosten der angestrebten Leistungen über-
nommen werden. Vielfach ist es auch möglich, dass der Pflegedienst 
den - vom Versicherten an ihn abgetretenen - Anspruch gegenüber der 
Pflegekasse geltend macht und dem Pflegebedürftigen der bürokrati-
sche Aufwand erspart bleibt.

5. Inanspruchnahme neben der Kurzzeitpflege
Die Ansprüche auf Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege können 
nebeneinander innerhalb eines Kalenderjahres geltend gemacht wer-
den, allerdings nicht im selben Zeitraum. Seit dem 01.01.2015 können 
50 % Leistungsbetrags für die Kurzzeitpflege (das sind bis zu 806 Euro) 
auch für die Verhinderungspflege ausgegeben werden. Verhinderungs-
pflege kann dadurch auf max. 150 % des bisherigen Betrages ausgewei-
tet werden. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene 
Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege 
angerechnet.

Quelle: Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vor-
schriften - GKV-Spitzenverband    

Beantworten Sie die drei Fragen rund um das Thema Verhinderungs-
pflege und senden Sie uns die richtigen Antworten per Email, Fax 
oder Post bis zum 31.08..2016 zu.
ABVP-Bundesgeschäftsstelle, Berliner Allee 14, 30175 Berlin, Fax: 
0511/515111 8109, Email: dialog@abvp.de, 
Stichwort: Gewinnspiel: Drei Fragen zur Verhinderungspflege.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle Mit-
glieder des ABVP e.V. Unter allen richtigen Einsendungen wird der 
Gewinner ausgelost. Dieser erhält einen Seminargutschein in Höhe 
von 25 Euro, den er bei den Seminarangeboten des ABVP e.V. (siehe 
letzte Seite in diesem Heft) verrechnen kann.
Es gibt immer nur eine richtige Antwort!

1. Wie lange übernimmt die Pflegekasse die Kosten einer Ersatzpflege?
 a) So lange wie der Pflegebedürftige es benötigt
 b) 42 Tage
 c) 28 Tage
2. Wie lange muss die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor 
 erstmaliger Verhinderungspflege gepflegt haben?
 a) 6 Monate
 b) gar nicht
 c) 2 Wochen
3. Wie hoch ist der Höchstbetrag der Verhinderungspflege im 
 Kalenderjahr (ohne Anrechnung der Kurzzeitpflege)?
 a) 1.570 EUR
 b) So viel, wie der Pflegebedürftige benötigt.
 c) 1.612 EUR

Viel Erfolg!

Gewinnspiel: Testen Sie Ihr Wissen!
Drei Fragen zur Verhinderungspflege!

Miriam Freimeyer

Wenn pflegende Angehörige wegen Urlaub, Erkran-
kung oder aus anderen Gründen für einen bestimmten 
Zeitraum nicht mehr pflegen können, zahlt die Pflege-
kasse eine notwendige Ersatzpflege, die sog. Verhinde-
rungspflege, für die Dauer von bis zu 6 Wochen. Doch 
wie sind die Voraussetzungen einer solchen Ersatzpfle-
ge und wie bekommt man diese?

 
1. Vorpflegezeit
Voraussetzung für die Verhinderungspflege ist, dass die Pflegeperson 
den Pflegebedürftigen vor der erstmaligen Verhinderung mindestens 
6 Monate in seiner häuslichen Umgebung gepflegt hat. Dies ist je-
doch nicht so zu verstehen, dass die Pflegeperson den Pflegebedürfti-
gen 6 Monate ununterbrochen gepflegt haben muss. Erforderlich ist 
lediglich eine Gesamtzeit von 6 Monaten (Urteil des Bundessozialge-
richtes vom 6. Juni 2002 - B 3 P 11/01 R zu den damals vorgeschrie-
benen 12 Monaten). 
Die Pflegekassen sehen Unterbrechungen bis zu einem Zeitraum von 
vier Wochen als unerheblich an. Hat die Unterbrechung länger als 
vier Wochen gedauert, so verlängert sich die Frist um den Zeitraum 
dieser Unterbrechung. Dabei ist es auch möglich, dass sich mehre-
re Personen die Pflege aufteilen. Es ist ausreichend, wenn eine von 
mehreren Pflegepersonen verhindert ist. Zudem muss die Pflegeper-
son innerhalb der 6 Monate nicht immer von der gleichen Pflegeper-
son gepflegt worden sein. Es können auch nacheinander verschiede-
ne Pflegepersonen tätig geworden sein.

Zudem ist die Erfüllung der Wartezeit von 6 Monaten nicht davon 
abhängig, dass die von der Pflegeperson gepflegte Person während 
der gesamten Zeit Leistungen der Pflegeversicherung bezogen hat. 
Die Einstufung in eine Pflegestufe 6 Monate vor Inanspruchnahme 
der Verhinderungspflege ist nicht Voraussetzung. Bei einigen Kassen 
reicht es bei der Beantragung, dass der Betreuungsnachweis einge-
reicht wird. Wie der Nachweis über die Pflegebedürftigkeit im Einzel-
fall geführt wird, sollte mit der Kasse abgesprochen werden.

2. Verhinderung
Grundsätzlich können alle Personen als verhinderte Pflegeperson in 
Betracht kommen, die den Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig in 
seiner häuslichen Umgebung pflegen. Ausgeschlossen sind damit 
Pflegekräfte von zugelassenen ambulanten Pflegediensten, die mit 
den Pflegekassen einen Versorgungsvertrag haben. 

Erforderlich ist weiterhin, dass eine Pflegeperson an der Pflege ver-
hindert ist. Dass der Pflegebedürftige Pflegegeld bezieht, ist dabei 
nicht maßgebend. Das Gesetz spricht hier beispielsweise von Urlaub, 
Krankheit oder anderen Gründen. Dies besagt, dass die Aufzählung 

gerade nicht abschließend ist. Welche genauen Gründe noch in Be-
tracht kommen können, lässt das Gesetz offen, jedoch muss es sich  
um einen vergleichbar gewichtigen Grund handeln. Dies kann z.B. 
die Teilnahme an einer Prüfung oder die Erledigung persönlicher An-
geegenheiten, bei denen der Pflegebedürftige nicht mitgenommen 
werden kann, sein.

Aktuelle Diskussion zur zeitlichen Begrenzung des Verhinderungs-
grundes
Gerade die Frage welcher „andere Grund“ als Verhinderungsgrund 
in Betracht kommen kann, hat in letzter Zeit mehrfach für Schlag-
zeilen gesorgt. 

Dabei ist die Frage aufgekommen, wie der Begriff der „Verhin-
derung“ zu verstehen ist. Eine Ansicht ist der Auffassung, dass 
ein Verhinderungsgrund zeitlich begrenzt sein muss. Geht eine 
Pflegeperson daher regelmäßig einmal die Woche einer Freizeit-
beschäftigung nach (z.B. Fitnesskurs), fehlt es an einer zeitlich 
begrenzten Verhinderung, da es regelmäßig wiederkehrend und 
planbar ist. Die Pflegeperson hätte in diesem Fall zu diesem Zeit-
punkt nie-mals pflegen können, so dass letztendlich auch keine 
Verhinderung an der Pflege vorliegen kann.

Hierzu gibt es jedoch auch andere Meinungen. Wenn eine Pfle-
geperson immer wiederkehrenden Freizeitaktivitäten nachgeht, 
dann liegt auch hier ein Verhinderungsgrund vor, wenn die Frei-
zeitaktivität zu diesem Zeitpunkt stattfinden muss. Dass dies aus-
geschlossen sein soll, ergibt sich weder aus dem Gesetz, noch aus 
der Gesetzesbegründung. Fehlende Planbarkeit kann kein Kriteri-
um für die Verhinderung sein, da ansonsten auch der geplante Ur-
laub ausgeschlossen sein müsste. Sinn und Zweck der Norm ist es, 
dass der Pflegeperson eine Erholungsphase zu Gute kommt. Dies 
sollte auch durch wiederkehrende Freizeitaktivitäten möglich sein. 

Bis der Gesetzgeber hierzu eine Entscheidung gefällt hat, was ge-
nau unter einem Verhinderungsgrund zu verstehen ist, muss die 
Frage erst einmal offen bleiben. Für beide Ansichten gibt es gute 
Argumente. Um Probleme mit den Pflegekassen zu vermeiden 
oder das Risiko auszuschließen, dass diese die Verhinderungspfle-
ge hinterher nicht zahlt, sollte die Situation vorher mit der ent-
sprechenden Pflegekasse abgesprochen werden. Dem Pflegedienst 
sollte bewusst sein, dass er bei falscher oder fehlender Aufklärung 
der Angehörigen in Haftung genommen werden kann. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn der Pflegedienst die Abrechnung 
mit der Verhinderungspflege vorschlägt, ohne dass der Angehöri-
ge verhindert ist oder dieser die richtigen Voraussetzungen für die 
Erstattung der Verhinderungspflege kannte. 

Was tun, wenn die Pflegeperson verhindert ist?

Häusliche Pflege bei Verhinderung der 
Pflegeperson, § 39 SGB XI

Recht
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lich an das zentrale Nervensystem geleitet und gelangt in der Groß-
hirnrinde zu Bewusstsein. Die Sinnesempfindung Schmerz  entsteht.

Viele Medikamente setzen bereits in diesem frühen Stadium der 
Schmerzentstehung an, indem bereits die Funktion der Natriumka-
näle deaktiviert wird. Trotz des vorliegenden Reizes werden die Na-
triumkanäle nicht geöffnet, es entsteht kein den Nozizeptor sensibi-
lisierendes Aktionpotential und das Schmerzgefühl bleibt aus. Diese 
Arten von Medikamenten werden beispielsweise sehr häufig in der 
Lokalanästhesie verwendet.

Schmerzarten
 Nozizeptorschmerzen sind in der Regel physiologische Schmer- 

 zen, welche akut, aber auch chronisch durch die Sensibilisierung 
 von Nozizeptoren hervorgerufen werden. Hierbei bleiben die 
 Nervenfasern intakt und der Schmerzcharakter ist drückend und  
 dumpf.

 Neuropathische Schmerzen sind Folge einer dauerhaften Schä- 
 digung einzelner Nerven oder des Nervensystems z.B. durch Am 
 putationen, toxisch durch Chemotherapie oder auch Alkohol. Sie 
 entstehen durch eine lang andauerndes hervorrufen von schädi- 
 genden Reizen an einem Ort und sind typischerweise einschie- 
 ßend, schlagartig, stechend und ausstrahlend.

 Bei Mischschmerzen liegen gleichzeitig Nozizeptorschmerzen  
 sowie neuropathische Schmerzen vor (z.B. bei Rückenschmerzen).  
 Hierbei ist zu beachten, dass jede Schmerzart mit dem jeweils pas- 
 senden Medikament einzeln behandelt wird.

 Übertragene Schmerzen treten nicht unmittelbar am Schmerzort  
 auf sondern in den jeweils zugeordneten Haut- oder Muskelarealen. 
 Bei der Therapie von übertragenen Schmerzen wird in der Regel 
 wie in der Behandlung von Nozizeptorschmerzen vorgegangen.

 Deafferenzierungsschmerzen sind Schmerzen, die auftreten ob 
 wohl der den Schmerzimpuls übertragende Nerv eigentlich aus 
 geschaltet bzw. durchtrennt ist. 
 Werden z. B. durch eine Operation die Nerven eines Fingers  
 durchtrennt und verursacht dieser Finger später trotzdem  
 Schmerzen, so liegt ein Deafferenzierungsschmerz vor. Prinzipi- 
 ell kann hier auch von einem Phantomschmerz gesprochen wer 
 den, dieser Begriff wird aber eigentlich nur im Zusammenhang  
 mit dem Verlust eines Körperteils verwendet. Die Behandlung er- 
 folgt hier am ehesten wie bei den neuropathischen Schmerzen.

 bei zentralen Schmerzen handelt es sich um Schmerzen, die  
 durch eine Schädigung im zentralen Nervensystem entstehen,  
 aber Schmerzen in der Peripherie, z.B. in Armen und Beinen, ver- 
 ursachen. Verursacht werden die Schmerzen wohl durch Funkti- 
 onsstörungen bzw. Fehlfunktionen.

Schmerzanamnese – insbesondere bei chronischen 
Schmerzen
Schmerz ist entgegen häufiger Meinung kein rein körperliches Problem, 
sondern ein subjektives, komplexes und mehrdimensionales Phänomen. 
Gerade bei Vorliegen chronischer Schmerzen ist eine Beurteilung, ob 
eine stabile oder instabile Schmerzsituation vorliegt unerlässlich.  Eine 
stabile Schmerzsituation herrscht, wenn der Patient mit chronischem 
Schmerz seine Schmerzsituation subjektiv als akzeptabel und nicht ver-

änderungsbedürftig erlebt, sich die Zielkriterien für Stabilität konkret 
an der Lebenswelt des Patienten orientieren, die Kriterien der Stabilität 
mit dem Patienten unter fachlicher Beratung der Bezugspflegefachkraft 
ermittelt wurden und für mögliche Krisen und Komplikationen gemein-
sam entwickelte Strategien zur Prävention vorliegen.

Eine instabile Schmerzsituation herrscht, wenn die Schmerzsituation 
und -linderung dauerhaft nicht einer akzeptablen Situation entspricht, 
häufig gesundheitsbezogene oder alltagsbezogene Krisen auftreten 
oder noch nicht wieder durch eine akzeptable Situation abgelöst wur-
den. Aber auch da, wo Versorgungsbrüche entstehen, die nicht mit 
Hilfe von Selbstmanagementkompetenz überbrückt werden können 
und somit Komplikationen auftreten und die Schmerzsituation zu Ein-
bußen an Lebensqualität, Funktionalität oder sozialer Teilhabe führt. 

Da Schmerz stets als etwas Subjektives wahrgenommen wird, stellt die 
Schmerzanamnese den Kern einer erfolgreichen Schmerztherapie dar 
und ist in der Regel wichtiger als körperliche oder zusätzliche appara-
tive Untersuchungen oder die Erhebung der verordneten Medikation. 
Hierbei kommt es vor allem auf die richtige Erhebung des jeweiligen 
Schmerztyps und des Schmerzmechanismus an.
Entscheidend sind hierbei das persönliche, freie Gespräch mit dem Pa-
tienten, sowie eine genaue Beobachtung und Deutung von Körperspra-
che, Mimik und Gestik und die Einschätzung, ob die Körpersprache zur 
geschilderten Situation passt.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe alles über die konkrete 
Schmerzerfassung sowie deren Instrumente und die verschiedenen 
Therapiemöglichkeiten.

Praxistipp für den umgang mit Schmerzpatienten:
Diese Fragen und Hinweise sollten unbedingt beachtet werden
 Wo tritt der Schmerz auf? (Lokalisation)
 Wie fühlt sich der Schmerz an? (Qualität)
 Wann tritt der Schmerz auf?
 Wie lange hält der Schmerz an?
 Wie stark ist der Schmerz? (Intensität)
 Was verstärkt, was lindert den Schmerz?
 Woran hindert Sie der Schmerz?
 Gibt es frühere Schmerzerfahrungen?
 Differenzierung akuter und chronischer Schmerz
 Ein für den Patienten verständliches Instrument und stets 

 dasselbe Instrument beim jeweiligen Versicherten verwenden
 Beurteilung – ggf. mit Einschätzung des Patienten - ob Schmerz 

 situation stabil/instabil ist

unter Verwendung von: 
Monika Thomm, „Schmerzmanagement in der Pflege“, 
2. Auflage 2015     

Lukas Krause

Pflege Pflege

Einen großen Stellenwert nimmt in der Pflege mittlerweile 
das Themengebiet Schmerz ein. So leiden laut neuesten 
Statistiken 17 % aller deutschen Erwachsenen (14,45 Mio.) 
an chronischen Schmerzen (Breivik und Kollegen). 

Die Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit 
Schmerzleiden, die sich negativ auf alle Lebensbereiche auswirken, ist 
somit unumgänglich. Ein mangelhaftes Schmerzmanagement sowie 
eine unterbliebene Schmerzbehandlung führt bei pflegebedürftigen 
Personen oftmals zu physischen und psychischen Beeinträchtigun-
gen, Verzögerungen des Genesungsverlaufs oder Chronifizierung 
der Schmerzen. Durch eine rechtzeitig eingeleitete, systematische 
Schmerzanamnese, Schmerztherapie, sowie eine damit einhergehen-
de Beratung aller an der Pflege beteiligten Personen, leistet die Pflege 
einen entscheidenden Beitrag, um  Schmerzen und deren Auswirkun-
gen zu kontrollieren bzw. zu verhindern.

Frauen sind in der Regel weit häufiger betroffen als Männer. Dies 
liegt vor allem an der niedrigeren Schmerzschwelle, der niedrigeren 
Schmerztoleranz und einer verminderten analgetischen Reaktion. Zu-
dem sind die Schmerzen bei Frauen häufig wiederkehrende Schmer-
zen mit erhöhter Schmerzfrequenz, sowie oft von länger anhaltender 
Dauer. Aber auch Minderheiten sind oftmals wegen einer oft vorlie-
genden Unterversorgung stärker von einem Schmerzleiden betroffen. 
Darüber hinaus muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen wer-
den. Dies liegt vor allem daran, dass betroffene Personen diese Pro-
blematik oft aus (falscher) Scham verschweigen. Auch eine eventuell 
unerkannte Unterversorgung (unzureichende Abklärung der Schmer-
zursache, nicht korrekte Verordnung von Analgetika, ungenügender 
Opioideinsatz) sowie die falsche Einschätzung von psychosozialen 
Einflüssen auf das Schmerzleiden führen ofmals zum Verkennen der 
realen Situation.
Im Mittelpunkt des ersten Teils des ABVP Zertifikatskurses „Schmerz-
management in der Pflege“ stehen Definitionen der unterschiedlichen 
Schmerzarten, deren Anamnese und die grundsätzlichen Behand-
lungs- und Therapiemöglichkeiten. 

Schmerzen - Definitionen
Definition ,,Schmerz“ der International Association for the Study of 
Pain: „Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlerlebnis, 
das mit aktueller oder potenzieller Gewebsschädigung verknüpft ist 
oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird.“ Der 
chronische Schmerz wird hierbei wie folgt definiert:

,,Chronischer Schmerz ist ein Schmerz, ohne offensichtlichen biologi-
schen Wert, der über den Zeitraum einer üblichen Heilung hinaus an-
hält (üblicherweise drei Monate), sowie charakterisiert ist durch eine 
geringer ausgeprägte Pathologie und längere Dauer.“

Schmerzentstehung - physiologische Grundlagen
Schmerz ist eine äusserst komplexe Sinneswahrnehmung. Sie setzt 
sich aus den Bestandteilen Nozizeption, Reizweiterleitung, zentraler 
multidimensionaler Verarbeitung und Wahrnehmung zusammen, wo-
bei allerdings erst auf der Stufe der Wahrnehmung dem Patienten das 
Gefühl „Schmerz“ bewusst wird. 

Dabei versteht man unter Nozizeption den rein physiologischen Pro-
zess der Aufnahme eines initialen schädigenden Reizes, der sich zu 
einem Schmerzempfinden entwickeln kann. Dieser Prozess findet 
ausschließlich im peripheren Nervensystem ausserhalb des Gehirns 
und des Rückenmarks statt.  Das periphere Nervensystem verwendet 
hierzu als Nozizeptoren bezeichnete, spezielle Nervenzellen (Schmerz-
rezeptoren). Diese sind in der Lage, auf schädigende Reize zu reagie-
ren und diese aufzunehmen. Die Zellkörper aller Nervenzellen des 
peripheren Nervensystems befinden sich in einer millimetergroßen 
Zellanhäufung in der Nähe der Wirbelsäule bzw. des Rückenmarks, 
dem Spinalganglion. 

Von diesen Nervenzellkörpern gehen stets mindestens 2 Zellausläufer 
(Axone) aus, wobei einer davon Informationen aus der Nervenzelle 
zum Rückenmark überträgt. Das längere Axon transportiert die Infor-
mationen weit aus der Peripherie zum Zellkörper im Spinalganglion. 
Das Ende einer solchen Nervenfaser liegt dabei als freie Nervenen-
digung beispielsweise in der Haut, der Knochenhaut oder auch der 
Muskulatur sowie einigen Eingeweideorganen. Die von den freien 
Nervenendigungen des Nozizeptors aufgenommenen Reize werden 
dann zum zentralen Nervensystem geleitet (afferente Informations-
richtung). Hierbei erfolgt die Informationsgabe weder motorisch noch 
sekretorisch/vegetativ, sondern ausschließlich sensorisch.  

Die Nozizeptoren gehören somit zu den primär sensorischen Afferen-
zen. Die umgekehrte Informationsweiterleitung, sprich vom zentralen 
Nervensystem aus an die peripheren Bereiche, erfolgt efferent und hat 
motorischen oder sekretorisch/vegetativen Charakter. Dabei kann die 
freie Nervenendigung des Nozizeptors unterschiedliche Reize und das 
Vorliegen bestimmter Moleküle registrieren und in ein sog. Aktions-
potential umwandeln, wodurch der Nozizeptor sensibilisiert wird und 
fortan den Reiz afferent in Richtung zentrales Nervensystem leitet.

Die Weiterleitung der Informationen erfolgt hierbei über 3 Arten von 
Nervenfasern, A-beta, A-delta sowie C-Fasern, wobei nur die beiden 
letzteren aufgrund ihrer hohen Reizschwelle zum nozizeptiven System 
gehören und erst durch stärkere, schädigende Reize aktiviert werden. 
Die Weiterleitung der Reizinformationen erfolgt über das Auslösen ei-
nes Aktionspotentials über die Natriumkanäle in den Nervenzellmem-
branen, wodurch dann der Nozizeptor erregt wird. Diese Erregung wird 
danach afferent an die nächste Zelle des Rückenmarks und schließ-

Teil 1: Physiologie des Schmerzes, 
Schmerzarten und initiale Schmerzanamnese

ABVP-Zertifikatskurs Schmerzmanagement in der Pflege
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Teil 1: Physiologische Grundlagen des Schmerzes, Schmerzarten 
 und Schmerzanamnese
Teil 2: AiD 03/16: Instrumente der Schmerzerfassung/Schmerzmes- 
 sung und therapeutische Möglichkeiten 
Teil 3: AiD 04/16: Schmerzbehandlung im Alter und bei dementen 
 Personen

Wenn Sie unseren dreiteiligen ABVP-Zertifikatskurs auf-
merksam 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 beschei-
nigt, wenn Sie mindestens sieben Fragen pro Teil richtig beantwortet 
haben. Sie finden den Fragebogen auch unter www.abvp.de als PDF-
Datei zum Ausdrucken. 
Übrigens: Sie können auch später noch jederzeit in den Zertifikatskurs 
einsteigen, denn alle Fragebögen sind bis zum Abschluss des letzten 
Teils auf unserer Homepage zu finden. 

1. Wie viele Personen sind in Deutschland von einem Schmerzleiden 
 betroffen?

 14,5 Millionen
 17 Millionen
 25 Millionen

2. Welche körperliche Funktion hat der akute Schmerz?
 Heilungsfunktion
 Warnfunktion
 keine spezifische Funktion

3. Wann wird dem Patienten das Schmerzgefühl als solches bewusst?
 bei der Nozizeption
 bei der Wahrnehmung
 bereits während der Reizweiterleitung

4.  Wo findet die Nozizeption statt?
 im Gehirn
 im Rückenmark
 im peripheren Nervensystem

5.  Wo befinden sich die Nozizeptoren?
 Hinterhorn des Rückenmarks
 Spinalganglion
 Rückenmark/Gehirn

6.  Welche Nervenfasern gehören nicht zum nozizeptivem System?
 A-beta-Fasern
 C-Fasern
 A-delta-Fasern

7.  Wie erfolgt die afferente Informationsweitergabe an das zentrale
 Nervensystem?

 motorisch
 sekretorisch
 sensorisch

8.  Was ist die Besonderheit des Deafferenzierungsschmerzes?
 er lokalisiert sich nicht am eigentlichen Schmerzort
 er tritt auf, obwohl der den Schmerzimpuls übertragende Nerv   

 eigentlich ausgeschaltet/durchtrennt ist
 er wird durch toxische Stoffe ausgelöst

9.  Was ist das zentrale Element einer individuellen Schmerzanamnese?
 Erfassung der Medikation
 körperliche Untersuchung
 persönliches Gespräch mit dem Patienten

 
10. Was ist gemeint, wenn im Rahmen der Schmerzanamnese 
 von „Qualität“ gesprochen wird?

 Stärke des Schmerzes
 Dauer des Schmerzes
 Empfinden des Schmerzes

Zertifikatskurs

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 

Bitte ausfüllen

Schmerzmanagement 
in der Pflege

Pflege
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Telefax: 0511 / 515 111 – 8139 
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Kaiser-Friedrich-Ring 32 · 65185 Wiesbaden 
Telefon: 0511 / 515 111 – 150 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8159 
Email: reg.west@abvp.de
 
Geschäftsstelle Süd 
Prinzregentenstraße 3 · 86150 Augsburg 
Telefon: 0511 / 515 111 – 160 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8169 
Email: reg.sued@abvp.de
 
Geschäftsstelle Mitte 
Corinthstr. 13 · 04157 Leipzig 
Telefon: 0511 / 515 111 - 140 
Telefax: 0511 / 515 111 - 8149 
Email: reg.mitte@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 –

Adressen und
Erreichbarkeiten

5+1 - Intensivseminar für Führungskräfte 
5 Teilnehmer – 1 Dozent 
Wir möchten unseren Mitgliedern mit unse-
rem 5+1-Format die Gelegenheit geben, sich 
im kleinen Kreis intensiv und umfassend 
fortzubilden.

5+1 – „Personal finden und binden“
Pflegedienste können ihre wirtschaftlichen 
Ziele nur erreichen, wenn sie dafür stets die 
richtigen Mitarbeiter haben – gleichzeitig 
nimmt der Fachkräftemangel immer stärker 
zu. Dienste bekommen weniger und schlech-
tere Bewerber - sie nutzen allerdings auch 
nur selten alle Möglichkeiten des Personal-
managements. Um diese Hürden zu meistern, 
bieten wir Ihnen dieses Seminar an.

Termine
Hannover  12.07. – 13.07.2016
Leipzig  16.08. – 17.08.2016

5+1  - „Der Weg zum wirtschaftlich erfolgrei-
chen Pflegedienst“
Geht es Ihnen auch so, dass das Thema BWL 
weit hinten auf Ihrer Prioritätenliste steht und 
Sie sich auf Ihr Baugefühl oder Ihren Steu-
erberater verlassen? Oder lesen Sie begeistert 
Ihre monatliche BWA und fragen sich, ob es 
nicht noch besser geht und was die relevan-
ten Stellschrauben sind? Mit dem vermittel-
ten Wissen werden Sie in die Lage versetzt, 
wichtige betriebswirtschaftliche Zusammen-
hänge zu erkennen und in Ihrem beruflichen 
Alltag anzuwenden.

Termine
Nürnberg  09.08. – 10.08.2016
Hannover  13.12. – 14.12.2016

5+1 – „Werden Sie zum Kommunikationsprofi 
in allen Gesprächssituationen“
Das Seminar vermittelt die Grundlagen und 
Stolpersteine effektiver  Kommunikation und 
ist durch eine Videoanalyse mit individuellem 
Feedback besonders praktisch ausgelegt.

Termine
Berlin  13.09. – 14.09.2016
Leipzig  11.10. – 12.10.2016

Angestelltenschulungen & Webinare
In den kommenden Monaten bieten wir diver-
se weitere Fortbildungen rund um rechtliche 
und pflegerelevante Themen an. Hier ein kur-
zer Auszug:

Termine
Hannover  14.07.2016     
Soziale Medien – Erstellen einer Facebook Seite
Onlinefortbildung 25.08.2016    
Haftungsrecht
Hannover  07.09.2016 
Pflegestärkungsgesetz II – NBA 
Berlin  15.09.2016     
Beschäftigungsmodelle für dementiell Erkrankte
Onlinefortbildung  22.09.2016    
Neues Begutachtungsassessment – kurz&knapp
Leipzig   13.10.2016     
Beschäftigungsmodelle für dementiell Erkrankte

Die zweite Jahreshälfte steht zudem ganz im 
Zeichen der Pflegetransparenzvereinbarung – 
ab August informieren wir Sie deutschlandweit 
in kostenlosen Informationsveranstaltungen 
rund um die zu erwartenden Neuerungen in 
der MDK-Prüfung. Geplant ist zudem ein Auf-
frischungskurs für Betreuungskräfte in der Ta-
gespflege in Wiesbaden vom 18. – 19.10.2016.

Eine Auswahl unserer Inhouse-Schulungen 
(ort/Datum nach individueller Vereinbarung)
· Pflegestärkungsgesetz II – Das neue 
 Begutachtungsassessment (NBA)
· Hygiene für ambulante Pflegedienste
· Expertenstandards im Überblick
· Beratungseinsätze nach § 37 III SGB XI
· Schmerzmanagement in der Pflege
· Handlungssicherer Umgang mit dementiell  
 erkrankten Menschen
· MDK-Check: Gut vorbereitet ist halb   
 gewonnen
· Bringen Sie ihr Diabetes-Wissen auf Stand
· Strukturierte Informationssammlung (SIS)
· Verkaufen Sie sich und Ihren Service 
 kundenorientiert und gewinnbringend
· Stressbewältigung
· Datenschutz

Weitere Informationen zu unseren Fortbildun-
gen und unserem Rabattsystem erhalten Sie 
auf www.abvp.de oder unter 0511 515 111 153  
bei Frau Eva Tymko.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Aus-
wahl der für Sie passenden Fortbildungen.

Dr. Christian Schieder
ABVP-Bundesgeschäftsführer        1
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