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Hallo Sommer



H  allo Sommer

Norbert Schultz

Liebe Mitglieder,

die Sommerpause steht vor der Tür, der  
politische Wahlkampf hat aber in Vorberei
tung auf die Bundestagswahl im September 
bereits begonnen. Insofern freue ich mich, 
dass uns in dieser Ausgabe die derzeit im 
Bundestag vertretenen politischen Bundes
parteien Rede und Antwort gestanden haben, 
um uns ihre Perspektiven zur Pflege 
darzustellen. 

Es ist für uns als Anbieter ambulanter 
Pflege leistungen wichtig zu wissen, welche 
Schlüsse die Parteien aus der begonnenen 
Pflegereform gezogen haben und welche 
Änderungen uns erwarten, um technische 
und inhaltliche Fehler aus den Pflege
stärkungsgesetzen zu korrigieren. Wie sieht 

die Politik den Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ und die Reform der Pflegeaus
bildung, wie die Zukunft des „PflegeTÜVs“? 
Wir stellen Ihnen hier die Schwerpunkte der 
vier Parteien gegenüber, so dass Sie sich ein 
Bild davon machen können, mit welcher 
Marschroute die Politik in die Zukunft blickt.

Der ABVP hat für die zweite Jahreshälfte 
wieder attraktive Angebote für die Mitglieder 
platziert, die hier in dieser Ausgabe näher 
erläutert werden. Ich denke da insbesondere 
an die im September stattfindende ABVP
Sommerakademie an der Mosel zum Thema 
„Diabetes“, die Bundesmitgliederversammlung 
im November in der Nähe von Würzburg 
sowie an die lehrreichen Inhalte unseres 

Fortbildungssektors ABVP Plus mit neuen 
Themen, insbesondere im effektiven Webinar 
Format. Alle Themen und Termine können 
Sie jederzeit einsehen und buchen unter 
www.abvpplus.de

Ich wünsche Ihnen trotz der kommenden 
hitzigen Zeit ein paar ruhige Tage und viel 
Spaß mit dieser Ausgabe,

Ihr 

Norbert Schultz 

Intern
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Verbrauchsmaterialien in der P� ege – 
eine Frage des Geldes?

René Pläster, Geschäftsführer  
der Hygiene Daheim GmbH:

„Mit der HygieneBox haben Sie die Möglichkeit, 

sich für Ihre individuelle häusliche Pflege situation 

optimal zu rüsten. Jede unserer 6 Ausführungen der 

HygieneBox entspricht einer anderen Pflegesituati-

on und ist für Sie angepasst worden. Natürlich kön-

nen wir auch speziell für Sie den Inhalt ab ändern, 

wenn Sie es wünschen. Zu keiner HygieneBox 

müssen Sie eine  Zuzahlung leisten, den Inhalt  haben 

wir entsprechend den gesetzlichen  Vorgaben und 

Anforderungen so  abgestimmt, dass die 40 Euro 

nicht  überschritten werden.

Ich kann Sie nur dazu  ermutigen, unseren Service in 

Anspruch zu nehmen und von unserer Erfahrung und 

der HygieneBox zu profitieren. Schließlich  stehen 

Ihnen die in der HygieneBox enthaltenen Pflege-

hilfsmittel gesetzlich zu. Sollten Sie Fragen über die 

in der Broschüre enthaltenen Informationen hinaus 

haben, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne! 

Wichtig für uns ist, dass Sie selbst sich um nichts 

 kümmern müssen.

Natürlich garantieren wir für qualitativ hochwertige 

 Produkte, von welchen wir selbst überzeugt sind. Wir 

sind uns der  Verantwortung sehr bewusst und  liefern 

nur Produkte aus, welche unsere  umfassenden 

 Qualitätskontrollen  bestanden haben und welche 

wir selbst auch im Rahmen der  häuslichen  Pflege 

nutzen würden. Dafür stehen wir mit  unserem 

 Namen, als Ihr Partner für  Pflegehilfsmittel.“
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Als Pro�  in der P� ege beschäftigen wir uns täglich mit vielen Dingen
gleichzeitig. Ist der Patient gut versorgt? Welche neuen Au� agen 
müssen beachtet werden? Wann ist die nächste Hygieneschulung? 
Urlaubszeit, Krankenstand und die Abrechnung muss auch noch zeit-
naherledigt werden.

Da bleibt oftmals nicht die Zeit, sich mit Dingen auseinander zu 
setzen,die auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheinen und den-
noch immens wichtig für die tägliche Arbeit am und mit dem Patienten 
sind – unsere täglichen Arbeitswerkzeuge – die Verbrauchsmaterialien
zur P� ege. „Das ist schade!“ sagt René Pläster, Geschäftsführer der 
Hygiene Daheim GmbH. „Ich erlebe es in meinem Arbeitsalltag häu� g,
dass P� egedienstleitungen oder Einkäufer gar nicht die Zeit haben, 
sich mit der Beschaffung von Handschuhen, Mundschutz, Desinfektion
und Co. zu beschäftigen, dabei ist dies ein wichtiger wirtschaftlicher
Faktor für das Unternehmen. Qualität und Preis spielen hier eine 
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große Rolle. Oft stellen wir fest, dass gerade
in diesem Bereich versucht wird Geld zu 
sparen. Der Gedanke dahinter ist gut – aber wenn schon sparen, dann 
richtig!“ so Pläster.

So könne man Preise für z.B. Handschuhe nicht pauschal vergleichen.
Die Qualität sollte ein wesentliches Entscheidungsmerkmal sein – 
dabei muss Qualität nicht immer teuer sein. René Pläster erläutert: 
„Wenn ich meinen Mitarbeitern einen Handschuh minderer Qualität 
oder mangelnder Passform zur Versorgung der Patienten mitgebe, 
muss ich damit rechnen, dass jeder zweite oder dritte Handschuh 
beim Anziehen reißt. Sind die Handschuhe nicht gut nachbehandelt 
worden zieht man teilweise zehn oder mehr Handschuhe gleichzeitig 
aus der Box. So hat die Box Handschuhe vielleicht nur 3,20€ gekos-
tet, wenn ich aber den Ausschuss und vor allem die verlorene Zeit mit 
einkalkuliere sieht man, dass die Box Handschuhe mich eigentlich 
mehr als das doppelte gekostet hat.

So ist das bei vielen Produkten, mit denen P� egedienste und Alten-
heime täglich arbeiten. Nicht selten berichten mir Kunden davon, 
dass sie durch eine Umstellung auf ein anderes Produkt, welches 
zwar in der Anschaffung ein wenig teurer, aus qualitativen Gesichts-
punkten aber besser ist enorme Sparpotenziale ausschöpfen können.“ 
Ein klares Votum also für die richtige Beratung, die richtige Qualität 
und den optimalen Nutzen für das Unternehmen, die Mitarbeiter und 
Patienten. Ein Blick in den eigenen Arbeitsalltag kann hier vielleicht
aufzeigen, dass auch hier noch nachjustiert werden kann, vielleicht 
sogar muss. Und Sie? Sparen Sie auch schon?
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Liebe Mitglieder,

ein Teil der Mitgliedschaft ist uns im Mai in die an Sehenswürdig
keiten reiche und sympathische Stadt Edinburgh gemäß dem Motto 

„AB(VP) auf die Insel“ gefolgt. Bei sonnigem schottischem Wetter  
haben wir uns in einem Intensivworkshop der Thematik „Wirtschaft
lich pflegen in der Zukunft“ gewidmet. 

Vor Ort ging es dann ans Werk: gemeinsam mit Referent Frank  
Zachow und mir haben sich die ambulante Pflegedienste anhand der 
Zahlen und Fakten aus der Pflegestatistik die wichtigen Kennzahlen 
für das operative Geschäft von Morgen herausgearbeitet. Es ist immer 
wieder wichtig, die kommenden Trends frühzeitig zu erkennen und 
entsprechende Angebote zu platzieren. Interessant war insbesondere 
die Erkenntnis, dass ca. 30 % der Pflegebedürftigen in einer reprä
sentativen Umfrage sagen, dass die Angebote zum Entlastungs betrag 
gem. § 45b SGB XI, also die ehemals so genannten zusätzlichen  
Betreuungs und Entlastungsleistungen, gar nicht ihren Bedürfnissen 
und Wünschen entsprechen würden. Hier ist ein Umdenken bei vielen 
ambulanten Pflegediensten erforderlich, um die richtigen Angebote 
zu setzen. Klar herausgekommen ist auch die seit dem 01. 02. 2017  
gesetzlich normierte Möglichkeit, die Beratungseinsätze gem. § 37 
Absatz 3 SGB XI nicht nur bei den Pflegegeldempfängern, sondern 
auch bei den Sachleistungsempfängern zu erbringen. Hier ist doch 
auch ein Einfallstor gegeben, um auf besondere Dienstleistungen bei 
den Bestandskunden aufmerksam zu machen.

Welche Trends verfolge ich weiter als Pflegedienst? Von überall her 
hört man den Wunsch der Pflegebedürftigen nach Geselligkeit, nach 
Zusammenkünften und gemeinsamen Aktionen. Stichworte wie  
Seniorennachmittag, Betreuung usw. fallen mir hier sofort ein. Wie 
kann ich das rechtlich und betriebswirtschaftlich sicher gestalten? 
Und in welcher Form? Insofern standen hier die Modelle der Tages
pflege, der Betreuungsangebote im Alltag sowie die ambulantisierten 
Wohnformen im Zentrum des Workshops. Allen Teilnehmern war 
der Wunsch abzulesen, das eigene Portfolio der ambulanten Pflege
einrichtung, bestehend aus Leistungen des SGB XI und SGB V, um 
solche besonderen Betreuungssettings und alternativen Wohnformen 

zu erweitern. Dies ist vor dem Hintergrund der demographischen Ent
wicklung auch nachvollziehbar, da der Verbleib in der Häuslichkeit 
und die Entlastung von Angehörigen verstärkt das Bild der Pflege 
kennzeichnen und auch in Zukunft kennzeichnen werden.

Am Ende eines jeweiligen Arbeitstages konnten wir gemeinsam 
mit den Teilnehmern tolle Momente Edinburgh genießen und den  
Aufenthalt im Rahmen einer Stadtführung mit einem typischen 
WhiskeyTasting abrunden. Neben der Erkenntnis, dass noch viele 
rechtliche und betriebswirtschaftliche Optimierungen und Aufgaben 
im Pflegedienst möglich sind, die die meisten nach ihrer Rückkehr 
nach Deutschland auch gleich in die Tat umsetzen wollen, bleibt 
ein toller Austausch von ambulanten Pflegeeinrichtungen aus den  
verschiedensten Ecken Deutschlands das absolute Highlight unseres 
Auslandworkshops. 

Gern nehmen wir den Ball auf, den uns die Teilnehmer zugespielt  
haben, und werden auch im kommenden Jahr zukunftsorientierte 
Pflegethemen präsentieren und gemeinsam erarbeiten.

Ich freue mich, wenn es dann wieder heißt: AB(VP) auf die Insel!

Ihr Christian Schieder 

Auf einen Kaffee mit dem Bundesgeschäftsführer

Intern Intern

Samstag, 18. 11. 2017 – Ordentliche  
Bundesmitgliederversammlung des ABVP e.V. 
Die diesjährige Bundesmitgliederversammlung des ABVP e.V. mit Wahl des Geschäfts
führenden Vorstands wird am Samstag, 18. November 2017 im Waldhotel Polisina, 
Marktbreiter Straße 265 in 97199 Ochsenfurt stattfinden.

Die offizielle Einladung und den Ablaufplan erhalten Sie in diesem Jahr per Email.  
Ein Zimmerkontingent zur Voranreise und Verlängerungsnacht steht allen ABVP 
Mitgliedern bis 4 Wochen vorab zur vergünstigten Rate zur Verfügung.

SAVE THE DATE! 

... und genießen Sie vorab oder im Anschluss das Ambiente des gemütlichen Landsitzes 
mit Blick aufs Maintal, vor den Toren des UNESCO Weltkulturerbes Würzburg im schönen  
Fränkischen Weinland. Das 3 Sterne Superior Waldhotel Polisina bietet großartigen Service 
und gute Erreichbarkeit aus allen Himmelsrichtungen. Herausragend sind der große Wellness
bereich mit Innenpool und Spa, sowie eine Gastronomie, die sich durch Qualität und frän
kische Gemütlichkeit auszeichnet. Nutzen Sie Ihre Chance auf ein erholsames Wochenende!

Weitere Details unter www.polisina.de oder bei ABVP-Referentin Eva Tymko.

Entscheiden Sie mit!
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Den ABVP interessierte schon vor Ver
öffentlichung der Programme: wo geht es 
hin? Um Ihnen also bereits 3 Monate vor 
der Wahl eine Perspektive und Vergleichs
möglichkeit zu schaffen, haben wir alle 
zurzeit im Bundes tag vertretenen Parteien 
bezugnehmend auf unser Verbandsleitbild 

„ambulant vor stationär“ zu einem Gast
beitrag eingeladen und Ihnen sechs identi
sche Fragen gestellt. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie im  
Direktvergleich die ungekürzten Antworten 
der Bundesgeschäftsstelle der Parteien bzw. 
der pflegepolitischen Sprecher der Bundes
tagsfraktion, hier kurz vorgestellt:

Bundestagswahl 2017 – der ABVP fragt nach

Hilde Mattheis, SPD

Pia Zimmermann, Die Linke

Elisabeth Scharfenberg, Die Grünen

1.  Was ist Ihr Standpunkt zum Verbandsleitbild „ambulant vor stationär“? Was tun Sie konkret für die Stärkung der ambulanten Pflege?

Die allermeisten pflegebedürftigen Menschen wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden versorgt 
werden. Deshalb unterstützen CDU und CSU den Grundsatz „ambulant vor stationär“. Die Ausweitung der  
Leistungen durch das Pflegestärkungsgesetz I (PSGI) ist unsere Antwort auf die demografische Entwicklung  
unserer Gesellschaft. Die mit dem PSGI eingeführten Maßnahmen stärken die ambulante Pflege und helfen  
Pflegebedürftigen sowie ihren Angehörigen und unterstützen die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit. Leistungen können 
nun individueller in Anspruch genommen werden, die Höhe der Leistungsbeträge ist gestiegen. Die für Pflege
leistungen zur Verfügung stehenden Mittel wurden um rund fünf Milliarden Euro pro Jahr erhöht. Insgesamt 
werden voraussichtlich rund 500 000 Menschen erstmals überhaupt Leistungen der Pflegeversicherung erhalten.

Die meisten Menschen wünschen sich im Falle einer Pflegebedürftigkeit so lang wie möglich in der eigenen 
Häuslichkeit bleiben zu können. Für uns ist daher der Grundsatz „ambulant vor stationär“ Leitlinie für die  
Reformen in der Pflege. Dies stand auch bei den Pflegestärkungsgesetzen im Vordergrund. Die Herausforderung 
der Zukunft wird eine stärkere Vernetzung vor Ort sowie die weitere Stärkung der Kommunen sein.

Für DIE LINKE gilt: Jeder Mensch mit Pflegebedarf soll selbst darüber entscheiden können, wo und in welcher 
Form die erforderliche Pflege erbracht wird. Diese Entscheidung muss unabhängig vom Wohnort, vom Geld
beutel und von der Herkunft möglich sein. Dafür werden vor allem mehr wohnortnahe Angebote an professi
onellen Sachleistungen und alternative Wohnformen gebraucht. Das haben wir in den vergangenen Jahren an 
vielen Stellen von der Bundesregierung gefordert.

Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist auch unser zentrales Leitbild bei der Weiterentwicklung der 
Pflegeinfrastruktur. Deswegen fordern wir, den Kostenvorbehalt bei Leistungen der Eingliederungshilfe wie 
auch bei der „Hilfe zur Pflege“ aufzuheben. Denn er kann dazu führen, dass ambulante Wohnformen von den 
Sozialhilfeträgern aus Kostengründen abgelehnt werden und er behindert den Ausbau von Pflege und Betreu
ungsinfrastrukturen vor Ort. Ein Rechtsanspruch auf unabhängiges und neutrales CaseManagement hingegen 
kann durch individuelle Abstimmungen von Leistungen dazu beitragen, regionale kooperative Versorgungs
strukturen zu festigen. Außerdem fordern wir mehr Planungskompetenzen für Kommunen. Sie können alten
gerechte Quartiersentwicklung und die Entstehung und Vernetzung neuer Versorgungsstrukturen vorantreiben.

2.  Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist die einschneidendste Reform seit Einführung der Pflegeversicherung. 
Wie beurteilen Sie die Entwicklung seit Januar 2017? Sind weitere Reformen nötig? 

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II haben CDU und CSU die Grundlage für mehr Individualität in der Pflege 
geschaffen. Herzstück ist die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungs
instruments, mit dem die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt werden. Auf dieser 
Grundlage erhalten seit 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflege
versicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen  
betroffen sind. Mit dem neuen Begutachtungsinstrument kann zukünftig die individuelle Pflege und Lebens
situation von Menschen besser erfasst werden. So wird es möglich, Pflegebedürftige individueller zu versorgen 
und ihre Selbständigkeit im Alltag nachhaltig zu stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der besseren 
Einstufung von Menschen mit Demenz. Das neue Leistungsrecht setzt die Ziele des neuen Pflegebedürftigkeits
begriffs systematisch um. Bereitgestellt werden passgenaue Hilfen, die dazu dienen sollen, die Selbständigkeit 
und die Fähigkeiten Pflegebedürftiger zu erhalten und zu stärken. Die Umstellung ist gut und in den allermeisten 
Fällen völlig problemlos erfolgt. Wir werden die Auswirkungen eng begleiten und mögliche Nachbesserungen 
zeitnah prüfen.

Wir haben in den letzten Jahren viele zentrale Erfolge in der Pflegepolitik erreichen können. Die Zahlen des 
MDK belegen, dass jetzt deutlich mehr Menschen von den Leistungen der Pflegeversicherung profitieren.  
Jetzt kommt es auf die Umsetzung vor Ort an. Gerade die im Pflegestärkungsgesetz III beschlossenen besseren 
Beratungsangebote müssen nun vor Ort ausgebaut werden, damit gute Pflege auch dort ankommt, wo sie  
gebraucht wird, und Pflegebedürftige alle Leistungen, die ihnen zustehen, kennen und in Anspruch nehmen.

DIE LINKE hält weitere Reformen für erforderlich. Die neue Pflegebegutachtung führt zu Schlechterstellungen 
und Ungleichbehandlungen. Das betrifft insbesondere Menschen mit ausschließlich somatischen Beeinträchti
gungen, Bezieherinnen und Bezieher von „Hilfe zur Pflege“ nach SGB XII und die unteren Pflegegrade, vor allem 
in stationären Einrichtungen. DIE LINKE will, dass alle pflegebedingten Leistungen durch die Pflegeversicherung 
finanziert werden, also eine Pflegevollversicherung. Darüber hinaus müssen die Kosten der medizinischen  
Behandlungspflege auch in stationären Pflegeeinrichtungen von den Krankenkassen getragen werden. Die  
Belastungen der Menschen mit Pflegebedarf durch Investitionskostenzuschläge sind deutlich zu reduzieren.

Für uns ist es grundsätzlich wichtig, dass die für den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff vorgesehenen zusätzlichen 
Beitragsmittel in zusätzliche Leistungen für pflegebedürftige Personen und damit zum überwiegenden Teil in 
mehr Personal investiert werden. Für eine angemessene Personalausstattung in der Altenpflege und im Kranken
hausbereich müssen schnellstmöglich bundesweit verbindliche Personalbemessungsregelungen entwickelt, erprobt 
und eingeführt werden. Wir werden parlamentarisch zeitnah überprüfen, ob die Zielsetzungen erreicht werden.

Am 25. September 2017 wird in Deutschland eine neue Regierung gewählt. Aktuell feilen die großen Parteien an Ihren offiziellen Wahl
programmen, deren Punkte sie im Falle eines Wahlsieges politisch umsetzen wollen.

Pressesprecher der Bundesgeschäftsstellen, CDU / CSU
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3.  Wie adressieren Sie das Problem des Personalmangels in der Pflege? Ist die Generalistik ein geeignetes Instrument um den Beruf 
attraktiver zu machen? Welche weiteren Maßnahmen würde Ihre Partei ergreifen?

Der Pflegeberuf ist ein Zukunftsberuf. Denn durch den Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen werden wir in  
Zukunft auch mehr Pflegekräfte brauchen. Daher ist es gut, dass die „Ausbildungs und Qualifizierungsoffensive 
Altenpflege“, die Bund, Länder und Verbände angestoßen haben, Wirkung zeigt. Um mehr junge Menschen für die 
Pflege zu gewinnen, müssen die Anstrengungen weitergeführt werden. Dazu trägt auch die geplante umfassende 
Modernisierung der Pflegeausbildung bei, durch die künftige Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen und im Kranken
haus besser auf die Herausforderungen ihres Berufs vorbereitet werden können und mehr Berufs und Aufstiegs
chancen erhalten. Zudem wird Schulgeld in der Altenpflege dadurch bald endgültig der Vergangenheit angehören.

Ebenso wichtig sind ausreichende Möglichkeiten der Fort und Weiterbildung, Flexibilität bei den Arbeitszeit
modellen und ein adäquates Einkommen. Zudem brauchen wir einen Ausbau des betrieblichen Gesundheits
managements gerade für die Pflege – Stichwort: „Pflege der Pflegenden“. Die professionelle Pflege alter und 
kranker Menschen bedeutet eine starke körperliche Beanspruchung und psychische Belastung. Aus diesem 
Grund müssen die Arbeitsplätze in der Pflege entsprechend gestaltet und die Nutzung technischer Hilfsmittel 
zur Arbeitsentlastung ausgebaut werden. Die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation muss weiterent
wickelt werden. So viel Dokumentation wie nötig und so wenig Dokumentation wie möglich.

Viele junge Menschen haben ein großes Interesse daran eine Ausbildung in der Pflege zu beginnen, doch 
schrecken sie bisher aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen davor zurück. Zum einen kommt es darauf 
an den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten und eine Ausbildung anzubieten, die eine Durchlässigkeit zwischen 
der Alten, Kinder und Krankenpflege ermöglicht und Aufstiegsmöglichkeiten durch ein anschließendes  
Studium bietet. Zum anderen müssen wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Nur so können  
wir mehr Menschen für den Pflegeberuf gewinnen. 

Viele Pflegekräfte leisten Tag für Tag eine enorme Arbeit für unsere Gesellschaft, die viel stärker anerkannt 
werden muss. Dabei wünschen sich Pflegkräfte vor allem eine zeitliche Entlastung um sich mehr Zeit für die 
Pflegebedürftigen nehmen zu können. Noch in dieser Legislaturperiode werden wir Personaluntergrenzen in 
pflegesensitiven Bereichen einziehen, die bis Juni 2018 umzusetzen sind. Dies soll nur eine erste Haltelinie 
sein. Ein umfassendes Konzept muss folgen.

Hauptursache für den Personalmangel sind schlechte Arbeitsbedingungen und die schlechte Entlohnung der 
Pflegekräfte. Trotz hoher Ausbildungszahlen verlassen viele hochmotivierte Fachkräfte vorzeitig ihren Beruf. 
Eine attraktive Ausbildung kann die Situation entschärfen. DIE LINKE will eine schulgeldfreie integrierte  
Ausbildung. Die fachlichen Eigenständigkeiten der Altenpflege und Kinderkrankenpflege sollen erhalten  
bleiben. Ein erfolgreicher Abschluss soll die direkte Berufsfähigkeit sichern. Das ist besonders wichtig für eine 
teilhabeorientierte Altenpflege. Für eine hohe Pflegequalität „am Bett“ und bessere Aufstiegsmöglichkeiten der 
Pflegekräfte befürwortet die LINKE auch eine akademische Pflegeausbildung.

Neben verbindlichen Personalbemessungsregelungen stehen für uns die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und ein durchlässiges Aus, Fort und Weiterbildungssystem im Vordergrund. Bei der Pflegeausbildung ist es 
uns wichtig, dass gemeinsame Lernzeiten mit dem Erhalt von Fachwissen in Einklang gebracht werden.

4.  Wie stehen Sie zur Personalentgeltsteigerung, sowie deren Refinanzierung durch die Pflege- und Krankenkassen?

Pflegekräfte leisten wertvolle Arbeit, wofür ihnen eine angemessene Vergütung zusteht. Damit Pflegekräfte eine 
faire Bezahlung erhalten, wurde gesetzlich festgelegt, dass Tariflöhne und Löhne bis zur Höhe des Tarifs von 
Pflegekassen und Sozialhilfeträgern als wirtschaftlich anerkannt und entsprechend finanziert werden müssen. 
Jetzt sind die Tarifpartner am Zug, damit die Verbesserungen den Pflegekräften schnell zugutekommen.

Wir haben die Erwartung, dass Tarifverträge in der Pflege in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Deshalb 
haben wir sichergestellt, dass tatsächlich gezahlte Tarifentgelte in den Vergütungsverhandlungen für die  
ambulante und die stationäre Pflege nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden dürfen. Auch für die Ver
gütungsverhandlungen im Bereich der häuslichen Krankenpflege wird es zukünftig Pflichten zum Nachweis 
tatsächlich gezahlter Tariflöhne oder Arbeitsentgelte geben. Die Krankenhäuser erhalten einen Ausgleich für 
den Fall, dass Tarifabschlüsse die Obergrenze für die Preiszuwächse der Krankenhäuser übersteigen. Wer  
Tariflohn zahlt, darf dafür nicht bestraft werden.

Um den Pflegeberuf sofort attraktiver zu machen, soll tarifliche Vergütung bundeseinheitlich für allgemeinverbind
lich erklärt werden. Keine Pflegefachkraft darf in Vollzeit weniger als 3.000 Euro verdienen. Der Pflegemindestlohn 
ist sofort auf 14.50 Euro anzuheben und auf weitere Tätigkeitsbereiche auszuweiten. Der Grundsatz, dass tarifliche 
Bezahlung von den Pflegekassen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf, muss so umgesetzt werden, dass 
tarifliche Bezahlung verbindlich und vollständig von den Pflegekassen refinanziert wird.

Wir setzen uns ein für eine bessere Vergütung des Pflegepersonals. Insofern begrüßen wir es, dass in dieser  
Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür verbessert wurden, dass Kassen eine tarifliche Vergütung nicht 
als unwirtschaftlich ablehnen dürfen.

5.  Was ist Ihre Meinung zur Notwendigkeit der Abrechnungsprüfung, die seit Oktober 2016 installiert ist?

Mit dem Pflegestärkungsgesetz III erhält die gesetzliche Krankenversicherung ein systematisches Prüfrecht: 
Auch Pflegedienste, die ausschließlich Leistungen der häuslichen Krankenpflege im Auftrag der Krankenkassen 
erbringen, sollen zukünftig regelmäßig von den Qualitäts und Abrechnungsprüfungen durch den Medizini
schen Dienst der Krankenversicherung (MDK) erfasst werden. Wir unterstützen diese Regelung.

Sozialbetrug in der Pflege muss konsequent verfolgt werden. Leider gab es insbesondere im letzten Jahr immer 
wieder Meldungen in denen Strukturen des Abrechnungsbetruges offen gelegt werden. Wir dürfen es nicht  
zulassen, dass den kommunalen Sozialhilfeträgern und gesetzlichen Kranken und Pflegekassen dadurch  
beträchtliche finanzielle Schäden entstehen und das Vertrauen in die Pflege zerstört wird. Hier haben wir  
mit dem Pflegestärkungsgesetz III umfassendere Kontrollmöglichkeiten geschaffen um dagegen vorzugehen. 
Denn ehrliche Anbieter dürften nun nicht durch das Fehlverhalten einiger in Misskredit geraten.

DIE LINKE hält die beschlossenen Maßnahmen in den Pflegestärkungsgesetzen für richtig, aber nicht für aus
reichend. Weiterhin fehlen Regelungen, anonyme Hinweisgeber zu schützen. Den Vorschlag einer einheitlichen 
Patientennummer in der Kranken und Pflegeversicherung zur besseren Vergleichbarkeit der Abrechnungen 
sowie zur Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften hält DIE LINKE für prüfenswert.

Wir treten ein für mehr Transparenz und für die Bekämpfung von Abrechnungsbetrug. Insofern befürworten 
wir die Notwendigkeit zur Abrechnungsprüfung. Darüber hinaus hätten wir uns jedoch auch eine Einbeziehung 
der Sozialhilfeträger gewünscht.

6.  Abschaffung Pflege-TÜV: ja oder nein?

Die Qualität der Leistungen einer Einrichtung bzw. eines Pflegedienstes muss für Pflegebedürftige und ihre  
Familien klar erkennbar sein. Das bestehende Notensystem wird dieser Anforderung nicht gerecht. Daher muss 
es durch ein neues System ersetzt werden, das insbesondere die Ergebnisqualität berücksichtigt und das den 
bürokratischen Aufwand auf ein notwendiges Minimum reduziert. Die Selbstverwaltung hat den Auftrag  
bekommen, ein neues System zu erarbeiten, das eine ehrliche und transparente Orientierungshilfe über die 
Qualität von Pflegeeinrichtungen bietet.

Wir möchten, dass Pflegeheime so bewertet werden, dass sich Betroffene ein klares Bild von der Qualität eines 
Hauses machen können. Daher setzen wir uns dafür ein, dass der PflegeTÜV reformiert wird. Hierzu wurde 
ein Pflegequalitätsausschuss eingerichtet, der bis Ende 2017 eine Richtlinie für ein neues Qualitätsprüfungs 
und Veröffentlichungssystem für Pflegeeinrichtungen erlassen soll.

Pflegequalität darf nicht länger Verhandlungssache bleiben. Deshalb begrüßt DIE LINKE die Abschaffung des 
PflegeTÜV. Wissenschaftlich fundierte und vergleichbare Qualitätsstandards sind unter wirksamer Beteiligung 
der Selbsthilfeverbände und Verbraucherschützer zu entwickeln.

Ja, wir fordern, die Veröffentlichung der „PflegeNoten“ mit sofortiger Wirkung aussetzen, denn sie geben 
keinen wirklichen Aufschluss über die Qualität der Pflege in einer Einrichtung und sorgen deswegen eher für 
Verwirrung. Stattdessen muss zügig ein Qualitätssicherungssystem entwickelt werden, das sich an Indikatoren 
der Ergebnis und Lebensqualität ausrichtet.

Spezial Spezial
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Wichtig ist, dass beim Betreiben oder Anwenden von Medizin
produkten Pflegeeinrichtungen ab 01. 02. 2017 sicherstellen müssen, 
dass eine Einweisung in die ordnungsgemäße Handhabung aller  
Medizinprodukte erfolgt. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn ein  
Medizinprodukt selbsterklärend ist oder eine Einweisung auf ein bau
gleiches Produkt bereits erfolgt ist. Diese Einweisung muss mindestens 
1 × jährlich stattfinden und dementsprechend dokumentiert werden.

Neu ist auch, dass die Gebrauchsanweisung und die dem Medizin
produkt beigefügten Hinweise von Ihnen so aufzubewahren sind, 
dass die für die Anwendung des Medizinproduktes erforderlichen 
Angaben dem Anwender jederzeit zugänglich sind.

Für bestimmte Medizinprodukte müssen Betreiber messtechnische und 
sicherheitstechnische Kontrollen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik durchführen lassen. Sicherheitstechnische Kont
rollen waren auch vor dem 01. 02. 2017 schon vorgesehen. Hier wurde 
nun ausdrücklich festgelegt, dass in solchen Fristen kontrolliert  
werden muss, dass entsprechende Mängel, mit denen aufgrund der 
Erfahrung gerechnet werden kann, rechtzeitig festgestellt werden. 

Die Pflicht zu messtechnischen Kontrollen ist neu in der MPBetreibV 
geregelt. Hier wird festgestellt, ob das Medizinprodukt die zulässigen 
maximalen Messabweichungen (Fehlergrenzen) einhält. Bei der  
Kontrolle ist dann ein Prüfaufkleber mit Datum der nächsten  
Prüfung sowie Namen der Person, die die aktuelle Prüfung durchge
führt hat, an dem Medizinprodukt anzubringen. Sowohl bei der mess
technischen als auch bei der sicherheitstechnischen Kontrolle ist zu

dem nun verbindlich ein Prüf bericht zu führen und bis zur nächsten 
Prüfung aufzubewahren.
 
Wenn Sie regelmäßig mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigten, dann  
müssen Sie zudem seit Beginn dieses Jahres einen Beauftragten für  
Medizinproduktesicherheit benennen. Diese Person soll sachkundig 
und zuverlässig sowie über eine medizinische, naturwissenschaftliche, 
pflege rische, pharmazeutische oder technische Ausbildung verfügen. 
Wenn Sie eine Internetseite besitzen, müssen Sie diese Person zudem mit 
Kontaktdaten (Telefon und EmailAdresse) auf dieser angeben. Beachten 
Sie auch, dass dieser Beauftragte für Medizinproduktesicherheit nicht die 
bereits bestehende Funktion des MedizinprodukteBeauftragten ersetzt. 

Des Weiteren gab es auch Änderungen in dem über alle Medizinprodukte 
zu führenden Medizinproduktebuch. Die MPBetreibV regelt nun ausdrück
lich, dass das Medizinproduktebuch so aufzubewahren ist, dass die Angaben 
dem Anwender während der Arbeitszeit zugänglich sind. Sollten Sie ein  
Medizinprodukt nicht weiter  
verwenden, müssen Sie deren 
Dokumentation noch fünf 
Jahreaufbewahren. 

Ein Arbeitgeber hatte seinen Arbeitnehmer bezahlt von der Arbeits
pflicht freigestellt, um 472 Überstunden abzubauen. Während der 
Gewährung des Freizeitausgleichs erkrankte er jedoch arbeitsunfähig. 
Er verlangte eine Gutschrift i. H. v. 66,75 Stunden auf sein Arbeits
zeitkonto für diese Zeit.

Das LAG entschied, dass die Erkrankung während der Freistellung 
auf deren Wirksamkeit keinen Einfluss hat. Nach der Rechtsprechung 
des BAG erfüllt der Arbeitgeber den Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Arbeitszeitausgleich bereits durch die Freistellung von der Arbeits
pflicht. Erkrankt er im Freistellungszeitraum, trägt grundsätzlich der 
Arbeitnehmer das Risiko, seine Freizeit auch tatsächlich nach seinen 
Vorstellungen nutzen zu können. 

In der Regel sollte der Freizeitausgleich zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einvernehmlich festgelegt werden. Im Einzelfall darf 
der Arbeitgeber aber den Zeitpunkt des Freizeitausgleichs, wie hier 
nach einer ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber, auch ohne Zustimmung des Arbeitnehmers fest
legen. Dies folgt aus dem Direktionsrecht des Arbeitgebers, wonach 
dieser gemäß § 106 Gewerbeordnung die Arbeitszeit verteilen darf. 
Im Umkehrschluss darf der Arbeitgeber dann aber auch die Zeit  
bestimmen, in der Arbeitnehmer keine Arbeitsleistung zu erbringen 
hat, soweit er an der Festlegung ein berechtigtes Interesse hat, was 
regelmäßig nach einer Kündigung der Fall ist, um vorhandene Über
stunden bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzubauen. 

Eine analoge Anwendung von § 9 BurlG, wonach durch ärztliches  
Attest nachgewiesene Arbeitsunfähigkeitszeiten nicht auf den Jahres
urlaub angerechnet werden, scheidet aus, weil die Anrechnung von 
Krankheitstagen auf den Jahresurlaub eine 
Sonderregelung ist, die auf den Freizeitaus
gleich nicht übertagen werden kann. 

Änderung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung Aus dem Arbeitsrecht kurz notiert – Freizeitausgleich

Recht Recht

Tipp 
Die Aufgaben des Beauftragten für Medizinproduktesicherheit 
und die des MedizinprodukteBeauftragten können von derselben 
Person ausgeführt werden.

Am 01.02.2017 ist die Neufassung der MedizinprodukteBetreiberverordnung (MPBetreibV) in Kraft getreten, diese beinhaltet auch Änderungen, 
die für Pflegeeinrichtungen relevant sind. Anbei stellen wir Ihnen daher die wesentlichen Neuerungen vor.

Überstunden von Mitarbeitern werden in der Praxis häufig durch Freizeitausgleich vom Arbeitgeber abgegolten. Erkrankt ein Arbeitnehmer 
während einer solchen Freistellung, bleibt der Zeitausgleich wirksam. Das entschied das LAG RheinlandPfalz in seinem Urteil vom 19. 11. 2015 
(5 Sa 342/15).
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Hebt bis zu 400kg 
mit nur einem Daumen 
33% der Hilfskräfte fallen durch 
Rückenleiden beim Anheben von 
gestürzten Personen aus. 

Mit dem Mangar Notfall-
Hebekissen 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? 

0152 - 9000 50 90 

 
oder email 

sschumacher@mangarinternational.de   
 
 

www.mangarinternational.de 
 

Maike Beisner

Juliane HornJanett Ebel 



RechtRecht

Wer zahlt die Pflege der Eltern? –  
Elternunterhalt im Pflegefall

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

 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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In der letzten Zeit sind auffallend viele Mit
glieder von Verwandten Pflegebedürftiger 
gefragt worden, ob Angehörige Unterhalt 
zur Pflege ihrer Eltern zahlen müssen. Dies 
haben wir zum Anlass genommen, um in 
diesem Beitrag über die Grundzüge des sog. 
Elternunterhalts zu informieren.

Verwandtschaft in gerader Linie
Dass Eltern für ihre Kinder einstehen ist 
jedem bewusst. Man kennt das berühmte 
Schild an Baustellen, auf dem steht:“ Eltern 
haften für ihre Kinder.“ Umgekehrt müssen 
aber auch Kinder ggf. für ihre Eltern ein
stehen. Denn sog. Verwandte in gerader  
Linie schulden sich gegens eitig Unterhalt. 
Verwandte in gerader Linie sind Personen, 
die in gerader Linie voneinander abstammen, 
also bspw. Großmutter, Mutter, Tochter, 
Enkelin (für das männliche Geschlecht gilt 
dies gleichermaßen). Wird also zum Beispiel 
die Großmutter pflege bedürftig und kann 
die Pflege nicht vollständig aus eigener 
Tasche zahlen, so muss die Mutter ggf.  
Elternunterhalt für die Großmutter zahlen, 
denn sie ist das Kind der Großmutter und 
damit als Verwandte in gerader Linie 
unter haltspflichtig. Ist der pflegebedürftige  
Elternteil verheiratet, so wird allerdings 
erst ggf. auf das Einkommen und Vermögen 
des Ehegatten zurückgegriffen, bevor das 
Kind in Anspruch genommen wird.

Wann muss das Kind Elternunterhalt zahlen? 
Ein Anspruch der Eltern (oder eines Eltern
teils) auf Zahlung von Unterhalt entsteht 
nicht automatisch dann, wenn die Pflege 
nicht vollständig gezahlt werden kann. Der 
Anspruch ist an gewisse Voraussetzungen 
gebunden: Die Eltern müssen einen Bedarf 
haben. Außerdem müssen sie bedürftig sein. 
Die Kinder selbst müssen zudem in der Lage 
sein, Elternunterhalt zu zahlen. Der Unter
haltsanspruch darf nicht untergegangen 
sein.

Bedarf der Eltern
Bedarf ist das, was ein Mensch zum Leben 
braucht. Der Bedarf eines jeden Menschen 
ist verschieden. Maßstab für den Bedarf der  
Eltern ist deren Einkommens und Vermögens
verhältnisse. Bei häuslicher Pflege ist der  
Bedarf des Pflegebedürftigen so hoch wie die 
notwendigen und angemessenen Kosten hierfür.

Bedürftigkeit der Eltern
Die Eltern sind bedürftig, wenn ihr Bedarf 
nicht durch eigenes Einkommen oder Ver
mögen gedeckt werden kann. Das heißt: Die 
Eltern müssen erst eigenes Einkommen und 
Vermögen einsetzen und verwerten, bevor die 
Kinder in Anspruch genommen werden dürfen. 
Die Eltern müssen also bspw. erst ihre Ein
kommen aus einer unselbständigen Tätigkeit 
verwerten oder auch Renten und Pensionen, 
Pflegegeld, Mieteinkünfte usw. einsetzen.

Die Eltern müssen ggf. auch Vermögen wie 
Lebensversicherungen oder Immobilien  
verwerten. Ob das Vermögen der Eltern  
allerdings tatsächlich angetastet werden darf 
oder nicht, ist immer im Einzelfall zu prüfen. 
Diese Prüfung sollte ein Anwalt vornehmen.

Leistungsfähigkeit des Kindes
Sind die Eltern bedürftig, muss das Kind 
aber auch dazu in der Lage sein, Unterhalt 
für die Eltern zu zahlen. Das Kind muss leis
tungsfähig sein. Es muss zunächst überprüft 
werden, ob das Kind überhaupt über eige
nes Einkommen und Vermögen verfügt und, 
wenn ja, ob es diese Einkünfte bzw. sein Ver
mögen auch einsetzen muss, um Unterhalt 
für die Eltern zu zahlen. Denn oftmals ist es 
so, dass das Kind selbst bereits eine Familie 
gegründet hat und zunächst Unterhallt für 
die eigenen Kinder bieten muss oder gerade 
die eigene Immobilie abbezahlt wird.

Grundsätzlich hat aber auch das Kind vor
handenes Einkommen und Vermögen zu
nächst zur Befriedigung des elterlichen 
Unter haltsanspruches einzusetzen. Beim 
Kind sind also auch bspw. Einkünfte aus selb
ständiger bzw. nicht selbständiger Tätig keit, 
Renten und Pensionen oder Mieteinkünfte 
zu berücksichtigen. Die vorhandenen Ein
künfte des Kindes werden aber bereinigt. So 
werden bspw. bei Einkommen des Kindes aus 

nicht selbständiger Tätigkeit etwa Steuern, 
Sozialabgaben und berufsbedingte Aufwen
dungen abgezogen. Außerdem werden, wenn 
das Kind geschieden und dem ExEhepartner 
zum sog. Trennungsoder nachehe lichen 
Ehegattenunterhalt verpflichtet ist, diese 
Ansprüche des ExEhepartners vorrangig 
berücksichtigt. Das heißt, das Kind muss erst 
den Unterhaltspflichten gegenüber seinem 
ExEhepartner nachkommen, bevor es 
Eltern unterhalt zahlen muss. Dasselbe gilt 
für etwaigen Kindesunterhalt: Dieser hat 
Vorrang vor dem Elternunterhalt!

Ergibt sich aus der Prüfung, dass das Kind aus 
seinem Einkommen nichts zum Elternunter
halt beitragen kann, so wird sein Vermögen 
(etwa Barvermögen oder eigene Immobilie) 
betrachtet. Beim Vermögen des Kindes wird 
geprüft, ob dieses tatsächlich angetastet 
werden darf oder ob es sog. unantastbares 
Schonvermögen ist. Bewohnt das Kind bspw. 
eine eigene Immobilie, so muss diese nicht für 
den Elternunterhalt verwertet werden, auch, 
wenn die Immobilie evtl. zu groß ist.

Die Bereinigung des Einkommens des Kindes 
sowie die Prüfung, ob es über unantastbares 
Schonvermögen verfügt, sollte unbedingt 
von einem Anwalt geprüft werden, da hier 
zahlreiche Fallstricke lauern.

Untergang des Elternunterhaltsanspruches
Selbst wenn die Eltern bedürftig sind und 
das Kind leistungsfähig ist, also Eltern
unterhalt leisten könnte, kann es immer 
noch sein, dass der Anspruch der Eltern auf 
Unterhalt untergegangen ist. Dies ist der Fall, 
wenn die Eltern oder das zum Unterhalt ver
pflichtete Kind sterben, die Eltern auf Unter
haltsansprüche verzichten oder Ver jährung 
eingetreten ist. Außerdem kann es sein, dass 
die Eltern ihren Anspruch verwirkt haben, 
wenn sie beispielsweise dem Kind während 
dessen Kindheit kei
nen Kindes unterhalt 
gewährt haben. 

Anna-Lena Benner-Berns
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Tipp 
Voraussetzungen Elternunterhalt:
1. Bedarf der Eltern
2. Bedürftigkeit der Eltern
3. Leistungsfähigkeit des Kindes
4.  Kein Untergang des Eltern unter halts- 

anspruches

Bitte beachten Sie:
•  Der Artikel enthält Grundinforma

tionen. Die Frage, ob Elternunterhalt 
zu zahlen ist, ist rechtlich kompliziert 
und unterliegt einer Einzelfallprüfung

•  Raten Sie ggf. dazu, dass sich die An
gehörigen anwaltlichen Rat einholen

Die Lebenserwartung in Deutschland steigt. Viele sind auf Pflege angewiesen. Oftmals reichen das eigene Einkommen und ein ggf. vorhandenes 
Vermögen aber nicht aus, um die Pflege vollständig zu bezahlen. Manchmal springt das Sozialamt finanziell in die Bresche. Zurückgefordert wird 
das Geld aber dann in der Regel von den sog. Verwandten in gerader Linie. 



Wirtschaft
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Bei Sommerhitze & Stress steigt die Unfallgefahr
Hohe Temperaturen können zu Stress führen. Während viele Menschen die 
Sommerhitze meist als sehr angenehm wahrnehmen, führt dies bei Auto
fahrern oft zum Gegenteil. Es kommt zu Stress, einer hohen Herzfrequenz, 
Reizbarkeit und Nervosität. Laut Expertenmeinungen ist ein Fahrer eines 
überhitzten PKW ein ähnliches großes Verkehrsrisiko wie ein alkoholisierter 
Verkehrsteilnehmer. Der Verkehrssicherheitsrat hat zudem festgestellt, dass 
sich schon bei 27 Grad Außentemperatur die Unfallzahlen in den Ort
schaften um 6 % und bei 32 Grad sogar um 13 % erhöhen. Bei 37 Grad 
werden sogar über 30 % zusätzliche Crashs, vor allem unter Beteiligung 
von Fahrzeugen ohne funktionale Klimaanlage, registriert. Bewahren Sie 
also einen kühlen Kopf und warten Sie Ihre Klimaanlage regelmäßig!

Arbeitsmaterialien bei großer Hitze niemals im Innenraum der 
Autos lassen
Viele Arbeitsmaterialien in der ambulanten Pflege sind sehr hitze
empfindlich. Gerade Desinfektionsmittel oder Medikamente reagieren 
auf stark steigende Temperaturen. So sollten vor allem Medikamente 
nicht bei Temperaturen über 25 Grad gelagert werden. Aber auch von 
Desinfektionsmitteln kann aufgrund des Alkoholgehalts eine Brand 
bis hin zur Explosionsgefahr bestehen, sofern Sie direkter Sonnen
einstrahlung ausgesetzt werden. Wenn man bedenkt, dass der Innen
raum sich bei direkter Sonneneinstrahlung pro Minute um 1 Grad 
aufheizt und schnell Temperaturen von ca. 30 Grad herrschen, sind 
Werte von über 60 Grad zügig erreicht. Solche Werte können nicht nur 
zu schmelzenden Smartphones führen, im schlimmsten Fall werden 
sämtliche mitgeführten Arbeitsmaterialien unbrauchbar.

Möglichst im Schatten parken
Wer das Einsteigen in ein aufgeheiztes Auto vermeiden will, sollte 
möglichst im Schatten parken. Zu beachten ist jedoch, dass die Sonne 
wandert  und damit auch der Schatten. Je nach Länge des Aufent
haltes und entsprechender Tageszeit sollten Sie daher den Parkplatz so 
wählen, dass Ihr Auto zur geplanten Abfahrt im Schatten steht.

Alu- / Pappmatten an Autoscheiben verwenden
Bisher gibt es keinen vollständigen Schutz, um eine extreme Hitzeent
wicklung im Auto zu gewährleisten. Gerade bei dunklen Autolacken  
gestaltet sich dies umso komplizierter. Spezielle Alumatten oder Pappen 
an den Scheiben des geparkten Fahrzeugs können das extreme Aufheizen 
des Innenraums wenigstens etwas verzögern, da sie das Sonnenlicht 
reflektieren und so die direkte Sonneneinstrahlung ins Auto mindern. 

Vor der Fahrt unbedingt durchlüften
Um einen extrem aufgeheizten Innenraum vor der Abfahrt etwas abzu
kühlen, empfiehlt es sich die heiße Luft z. B. durch Öffnen aller Türen 

entweichen zu lassen und mit der Weiterfahrt etwas zu warten. Ein weiterer 
Nebeneffekt ist, dass sich dadurch das auch oft auch extrem heiße Lenkrad 
und eventuell auch die Gurte auf ein erträgliches Maß abkühlen.

Zugluft bei Sommerhitze vermeiden
Beliebtestes Mittel um der Sommerhitze entgegenzuwirken sind weit 
geöffnete Seitenfenster. Jedoch entsteht dadurch schnell Zugluft im 
Fahrzeug, die über einen längeren Zeitraum hinweg zu Ohrenent
zündungen, einem steifen Nacken oder einer Erkältung führen kann. 
Auch die erhöhte Geräuschbelastung und damit einhergehender 
Stress sollten nicht unberücksichtigt bleiben.

Pausen einlegen
Da Hitze einen zusätzlichen Stressfaktor bedeutet, gewinnen die 
Pausenzeiten in den heißen Sommermonaten an enormer Bedeutung. 
Insbesondere können bei sehr fahrintensiven Touren zusätzliche 
Pausenzeiten Gefahren vorbeugen.

Nicht volltanken
Da sich Kraftstoff bei extremer Hitze ausdehnt, ist es ratsam, den 
Tank nicht randvoll aufzutanken. Hierbei besteht das Risiko, dass 
Treibstoff oder dessen Gase über die Tankentlüftung entwichen und 
sich plötzlichen entzünden. Füllen Sie entsprechend weniger Benzin 
in den Tank. Als Anhaltspunkt gilt, dass sich bei Hitze 50 Liter  
Kraftstoff um etwa einen Liter ausdehnen.

Empfohlene Getränke
Allgemein sollte im Sommer mehr getrunken werden; beim Autofahren 
ist dies umso wichtiger. Verzichten Sie aber auf 
eiskalte Getränke, da sonst durch den großen 
Temperaturunterschied ein noch stärkeres 
Schwitzen und damit weiterer Flüssigkeits
verlust verursacht werden. Empfehlenswert 
sind Wasser, verdünnte Säfte oder Tee. 

Liebe Mitglieder, seit dem 01. Mai 2017 
unterstütze ich als Volljuristin den ABVP 
e.V. und bin als Länderreferentin in der 
Geschäftsstelle West in Wiesbaden tätig. 
Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet und lebe 
zurzeit in Herborn in Mittelhessen.

Geboren und aufgewachsen bin ich in  
einem ländlich geprägten, kleineren 
Stadtteil von Herborn. Nach meinem  
Abitur habe ich mich für ein rechtswissen
schaftliches Studium an der JustusLiebig 
Universität in Gießen entschieden. Mein 
1. Staatsexamen habe ich nach einem 
Aufenthalt am Washington College of Law, 
 wo ich mich mit dem Thema Menschen
rechte befasst habe, absolviert. Bevor 
mein Referendariat am Landgericht in 
Frankfurt am Main startete, habe ich ein 
Praktikum im Deutschen Bundestag im 
Bereich Menschenrechte und Humanitäre 
Hilfe sowie wirtschaftliche Zusammen arbeit 
und Entwicklung absolviert. Während 
meines Referendariates war ich u. a. im 
Hessischen Landtag in Wiesbaden und der 
Hessischen Landesvertretung in Brüssel 
tätig.

Nach meinem 2. Staatsexamen habe ich 
als selbständige Rechtsanwältin in einer 
Anwalts kanzlei in Solms gearbeitet. Da 

mir das Arbeitsund das Sozialrecht gut 
liegen und mir die Bearbeitung von Fällen 
in diesen Bereichen Spaß macht, habe ich 
die entsprechenden Fachanwaltslehrgänge 
bei der Deutschen Anwaltsakademie  
erfolgreich absolviert.

Privat engagiere ich mich auf politischer 
ehrenamtlicher Ebene für die Themen  
Arbeit, Soziales und Integration und habe 
im Zuge dessen auch oft mit pflegerischen 
Frage stellungen zu tun. Ansonsten bin ich 
als OldtimerFan auch mal mit meinem 
VW Käfer, Bj. 1971, auf der ein oder  
anderen OldtimerRallye anzutreffen – 
oder auch beim Singen. 

Aus meiner juristischen Ausbildung und 
meiner Tätigkeit als Rechtsanwältin kann 
ich wertvolle Erfahrungen in meine jetzige 
Tätigkeit beim ABVP e.V. einfließen 
lassen.

Sie erreichen mich in der Regel montags 
bis donnerstags von 9 – 17 Uhr, sowie 
freitags von 9 – 13 Uhr telefonisch unter 
der Durchwahl 150. Gerne kümmere 
ich mich auch per Mail unter benner
berns.a@abvp.de um Ihre Anliegen.

Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit  
Ihnen und für Sie und stehe Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung.

Es grüßt Sie herzlich

AnnaLena BennerBerns

Länderreferentin Region West 
KaiserFriedrichRing 32
65185 Wiesbaden
Tel.: 0511 515 111 150
Fax: 0511 515 111 8159
eMail: reg.west@abvp.de

Autofahren bei hohen Sommertemperaturen:  
Unsere Tipps zur Förderung der Sicherheit im Verkehr

Vorstellung Länderreferentin  
Anna-Lena Benner-Berns

Gerade in der ambulanten Pflege, die ohnehin schon mit großem Stress und Zeitdruck verbunden ist, stellt das Autofahren im Sommer und 
bei großer Hitze einen zusätzlichen Belastungsfaktor dar. Um die Auswirkungen zu begrenzen, finden Sie nachfolgend einige wichtige Tipps 
für das Autofahren bei heißem Wetter. 

Lukas Krause

 Persönlicher Sachbearbeiter
 Ohne Vertragslaufzeiten

Am Wall 96-98
28195 Bremen
Tel. 0421 303 83 100
www.as-bremen.de
info@as-bremen.de

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent

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 Mahn wesen.

Sonderkonditionen

      schon ab    

     für            -Mitglieder

Sonderkonditionen
  

     für            -Mitglieder
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Pflege

Geruchs und Geschmackssinn bedingen 
sich gegenseitig. Bei allen Geschmacks
wahrnehmungen ist immer der Geruchssinn 
mit betroffen. Fällt der Geruchssinn aus, 
leidet ebenfalls die Geschmacks empfindung. 
Darüber hinaus stehen beide Sinneswahr
nehmungen in einer engen Verbindung mit 
dem vegetativen Nervensystem. Daher kann 
unangenehmer Geschmack oder Geruch zu 
Übelkeit und Erbrechen führen. Wohingegen 
wohltuender Essensgeruch die Speichel 
und Magensaftproduktion stimuliert. 

Schmecken
Die allgemeine Bedeutung des Geschmacks
sinns liegt in der Prüfung der Nahrung  
sowie dem Schutz vor giftigen, verdorbenen 
und ungenießbaren Lebensmitteln. Der  
Geschmacksinn ist bei jedem Menschen 
gleich aufgebaut, dennoch gibt es Menschen, 
die gewisse Lebensmittel nicht mögen, von 
denen andere wiederum nicht genug be
kommen können. Der Grund dafür sind zum 
einen die Gene, aber auch die Gewohnheit. 

Wie schmecken wir nun genau? Der für die 
Geschmackswahrnehmung verantwortli

che Bereich im menschlichen Körper ist die  
Geschmacksknospe. Diese ist sowohl auf der 
Zunge als auch im Dach der Mund höhle, dem 
Rachen sowie dem Kehlkopfdeckel vertre
ten. Die Zunge ist jedoch das Hauptorgan der  
Geschmackswahrnehmung. Die Geschmacks
knospen sind eingebettet in die vielen warzen
förmigen Erhebungen der Zunge. Diese nennen 
sich Papillen. In den Papillen befinden sich 
nicht nur die Geschmacksknospen für das 
Schmecken von Speisen, sondern auch Rezep
toren für das Tastempfinden. Die länglichen 
Geschmackszellen in der Geschmacksknospe 
haben an dem einen Ende sogenannte  
Geschmacksstiftchen, die mit den im Speichel 
gelösten Geschmacksstoffen in Berührung  
kommen. Am anderen Ende der Geschmackszelle 
werden die aufgenommenen Reize über Fasern 
zu den Nerven und weiter zum Gehirn geleitet. 

2.000 bis 5.000 einzelne Geschmacksknospen 
besitzt ein Mensch. Diese können süßen, 
sauren, salzigen und bitteren Geschmack 
erkennen. Noch etwas unbekannt ist die 
fünfte Geschmacks qualität „umami“, 
was auf Japanisch „lecker schmeckend“  
bedeutet. Umami vertritt besonders herzhafte, 

fleischig würzige Geschmacksrichtungen 
und ist unter anderem Bestandteil des 
Geschmacks verstärkers Glutamat. Seit einiger 
Zeit gibt es jedoch die Meinung, dass als 
sechste Geschmacksqualität „fettig“ exis
tiert. Nicht alle Geschmackszellen können 
jedoch alle Geschmacksqualitäten wahr
nehmen. Sie reagieren lediglich auf eine 
oder auf mehrere Geschmacks qualitäten. 
Die Meinung, dass nur bestimmte Zungen
bereiche die einzelnen Geschmacksquali
täten identifi zieren können, ist veraltet, da 
die Unterschiede nicht groß sind. Bittere 
Speisen werden jedoch tatsächlich über
wiegend am Zungen grund wahrgenommen. 
Evolutions bedingt werden mit süßen Speisen 
energiereiche Kohlenhydrate und umami 
mit protein haltiger Nahrung in Verbin
dung gebracht, welche das Überleben  
gesichert haben. Giftige Pflanzen schmecken 
beispielsweise bitter und stehen daher für 

„Achtung! Nicht essen!“. Wer davon aus
geht, dass „scharf“ auch eine Geschmacks
richtung ist, der irrt sich. Bei scharfen  
Speisen reagieren die Schmerzrezeptoren in 
der Zunge, welche den Menschen ebenfalls 
vor heißen Speisen warnen.

ABVP-Zertifikatskurs: Sinneswahrnehmung

Der 2. Teil des Zertifikatskurses Sinneswahrnehmung widmet sich dem Thema des Schmeckens und Riechens. Sie werden etwas über die 
Anatomie der Zunge bzw. des Mundes und der Nase, krankhafte Veränderungen sowie wichtige Aspekte für den pflegerischen Alltag lernen.

Pflege

Wie verändert sich der Geschmack bei  
älteren Menschen? Ältere Menschen  
beschweren sich häufig über den „faden“ 
Geschmack ihres Essens. Das liegt daran, 
dass ein Mensch mit 70 Jahren nur noch 
ca. ein Drittel seiner Geschmacksknospen  
besitzt. Daher benötigen ältere Menschen 
das bis zu 2,5 fache der Geschmacksintensität, 
um die gleiche Wahrnehmung wie jünge
re Menschen zu haben. Des Weiteren wird  
angenommen, dass bei älteren Menschen 
die Empfindung für bittere, saure und  
umami Geschmäcker abnimmt. Bei süßen 
und salzigen Speisen bleibt die Geschmacks
wahrnehmung bis ins hohe Alter so gut 
wie erhalten. Das ist zum Beispiel auch der 
Grund, warum ältere Menschen süße Speisen 
bevorzugen. Gleichzeitig werden Lebens
mittel mit primär sauren und bitteren  
Geschmackskomponenten, wie Obst, Gemüse 
und Kräuter, eher gemieden. 

Geschmacksstörungen sind relativ selten und 
werden am häufigsten durch Erkrankungen 
im HalsNasenOhren Bereich mit anschlie
ßender Operation, Tumor oder Strahlen
schäden hervorgerufen. Geschmacks knospen 
können bspw. durch Alkohol und Niko
tinkonsum, Infektionen im Mund und  
Rachenraum, Diabetes Mellitus oder Medika
mentennebenwirkungen geschädigt werden. 

In der Pflege sind einige Punkte zu be achten, 
wenn es um den Geschmack von Pflege
bedürftigen geht. Bei Trägern von Teil oder 
Vollprothesen sind die Geschmacksknospen 
teilweise verdeckt und können demnach  
keine Geschmacksreize aufnehmen sowie 
weiterleiten. Eine angemessene Mund hygiene 

und ein gesunder Zahnstatus haben einen 
sehr entscheidenden Einfluss auf das Schmeck
vermögen. Nicht zu vergessen ist der Aspekt, 
dass das Auge mitisst. Die Gestaltung der 
Umgebung, in der die Nahrung zubereitet 
und zu sich genommen wird, sollte für  
den Patienten ansprechend sein und Wohl
befinden ermöglichen. Dies kann im Rahmen 
der Pflegeanamnese sehr gut erhoben  
werden. Aber auch das Anrichten des  
Essens sollte appetitlich und anregend  
erfolgen. Da, wie oben schon beschrieben, 
bei älteren Menschen eine Präferenz zu  
süßen Lebensmitteln vorliegt, ist darauf im 

Rahmen der Nahrungsauswahl und zu
bereitung zu achten. Einer Gefahr der  
einseitigen Ernährung sowie einem Mangel 
an wichtigen Nährstoffen kann somit vor
gebeugt werden. Der eigentliche Ansatz, sich 
vom Geschmack leiten zu lassen, sollte bei 
älteren Menschen überdacht werden. Essen 
kann einen bedeutenden Anteil in der  
Biografiearbeit einnehmen, da es Erinnerun
gen an bestimmte Momente oder Lebens
phasen hervorrufen kann. Besonders ge eignet 
erscheinen hier Demenzerkrankte, deren  
Appetit durch Speisen aus früheren Zeiten 
wieder angeregt werden kann. 

Für die Buchung und bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an direkt an  
Susann Krück – Telefon: 030 / 239 618 67, EMail: s.krueck@deutschespflegeportal.de

Geschmacksporus

Geschmackszelle

Deckgewebe

Stützzelle

Basalzelle

Afferente Nervenfaser
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Teil 1: AiD 01/17: Sehen und Hören
Teil 2: AiD 02/17: Schmecken und Riechen 
Teil 3: AiD 03/17: Tasten und weitere menschliche Sinne

Wenn Sie unseren dreiteiligen ABVPZertifikatskurs 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.  Wo befinden sich keine Geschmacksknospen?
 auf der Zunge
 im Rachen
 im Zahnfleisch

2.  Welche Bedeutung haben die Schmerzrezeptoren beim 
Geschmack?

 sie warnen vor scharfen Speisen
 sie konkurrieren mit den Geschmacksknospen um Reize
  sie unterstützen die Geschmacksknospen bei der Unterscheidung 

der einzelnen Geschmacksqualitäten

3.  Welche Lebensmittel werden von älteren Menschen bevorzugt?
 bittere Lebensmittel
 süße Lebensmittel
 saure Lebensmittel

4.  Welcher Aspekt beeinträchtigt nicht die Geschmackswahrnehmung?
 das Tragen von Zahnprothesen
 das appetitliche Anrichten von Mahlzeiten
 das Tragen einer Brille

5.  Welche anatomischen Gegebenheiten in Bezug auf den Ge-
schmack sind bei älteren Menschen vorzufinden?

 sie besitzen weniger Geschmacksknospen als jüngere Menschen
 sie verlieren alle Geschmacksknospen am Kehlkopfdeckel
  die Geschmacksknospen für süße Speisen befinden sich nur noch 

an der Zungenspitze

6.  Welche Duftklasse gibt es nicht?
 muschusartig
 würzig
 ätherisch

7.  Was passiert bei Schnupfen mit der Geruchswahrnehmung?
 die Riechschleimhaut ist in ihrer Arbeit beeinträchtigt
 ein blumiger Geruch kann als holzig wahrgenommen werden
 Gerüche intensivieren sich

8.  Welche Aufgabe haben die Riechhärchen?
 Abfangen von Fremdkörpern
 Aufnahme von Duftstoffen aus der eingeatmeten Luft
 Anfeuchtung der Riechschleimhaut

9.  Der Geruchssinn hat einen 
Einfluss auf…

 die Aussprache
 die Müdigkeit
 das Wohlbefinden 

10.  Welche der folgenden Aussagen 
ist richtig?

  der Geschmackssinn ist feiner 
als der Geruchssinn 

  Menschen ohne Geruchs
sinn bevorzugen kalorien
reiche Lebensmittel

  Menschen ohne 
Geschmacks sinn riechen 
auch nichts mehr

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

Zertifikatskurs „Sinneswahrnehmung“

Um Ihr Zertifikat zu erhalten, senden Sie bitte alle Teile in vollstän
diger Form bis zum 31. Oktober 2017 ein!

Pflege Pflege

Riechen
Der Geruchssinn ist der filigranste der fünf  
Sinne. Er ist umfangreicher als der Geschmacks 
oder Sehsinn. Neben dem Erkennen von 
Gefahren, wie Gas oder Feuer, verhilft der 
Geruchssinn dem Menschen bei guten  
Gerüchen das Wohlbefinden zu erhöhen, 
die Motivation zu steigern oder den Appetit  
anzuregen. Zusätzlich besitzt der Mensch 
ein ausgeprägtes Geruchsgedächtnis. Selbst 
an Gerüche aus frühester Kindheit, z. B. des 
Kuscheltieres oder des Kinderzimmers, kann 
sich der Mensch auch nach vielen Jahren 
wieder erinnern. Dabei verbindet das  
Geruchsgedächtnis Gerüche automatisch mit 
positiven oder negativen Gefühlen. 

Wie kommt es nun dazu, dass der Mensch 
Gerüche wahrnimmt? Die Nase besteht aus 
drei Nasengängen. Im oberen Nasengang, an 
der Grenze vom Nasendach (Siebbeinplatte) 
zum Gehirn, befindet sich die Riechschleim-
haut. Diese wird feucht gehalten, damit 
die Geruchsstoffe aus der Luft herausgelöst  
werden können. Die Riechschleimhaut weist 
unter anderem die Sinneszellen für den  
Geruch, die Riechzellen, auf. Das eine Ende 
der Riechzellen enthält Riechhärchen, die 
auf die Geruchsstoffe der eingeatmeten Luft 
reagieren. Das andere Ende leitet über feine 
Riechfäden den Reiz durch das obere Nasen
dach zu dem in der vorderen Schädelgrube 
befindlichen Riechkolben weiter. Im Riech
kolben werden über weitere Riechstränge 
die Informationen zu verschiedenen Arealen 
im Gehirn übermittelt. Das Gehirn kann bis 
zu 10.000 verschiedene Düfte wahrnehmen.  
Diese können unter anderem den Duftklassen 

blumig, moschusartig, holzig, schweißig, 
faulig, minzig oder ätherisch zugeordnet 
werden. Dabei ist es bemerkenswert, dass 
Stoffe in geringer Konzentration komplett 
anders riechen können als in höherer. Des 
Weiteren ist der menschliche Körper dazu in 
der Lage einen bestimmten Geruch im Raum 
nach einer gewissen Zeit nicht mehr zu  
riechen. Wird bspw. in einem Raum geraucht, 
nimmt die Riechschleimhaut den Rauch
geruch mit der Zeit nicht mehr wahr. Sie 
hat sich daran gewöhnt. Störungen des 
Riechvermögens können durch Virusin
fektionen, häufige Nasennebenhöhlenent
zündungen, Schwellungen der Schleimhäu
te aufgrund einer Allergie, Nebenwirkungen 
von Medika menten, Hirntumoren oder die 

Verletzung der Riechnerven aufgrund eines 
SchädelHirnTraumas entstehen. Menschen, 
die ein eingeschränktes Riechvermögen  
haben, sind gleichzeitig in ihrer Geschmacks
wahrnehmung beeinträchtigt. Sie greifen eher 
zu hochkalorischen Lebensmitteln, darunter 
tierische Fette und Süßspeisen, während  
gesunde Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, 
Säfte, Vollkornprodukte und Milchspeisen 
eher gemieden werden. Riechstörungen 
nehmen mit dem Alter zu und können 
z. B. auf frühe Stadien von Parkinson oder  
Alzheimer hinweisen. 

In der Nase befindliche Borken oder eine 
Magensonde können den Geruchssinn  
beeinflussen. Dadurch kann das Wohl
befinden des Betroffenen abnehmen. Eine 
regelmäßige Nasenpflege ist daher sehr  
bedeutsam. Da das Wohlbefinden eng mit 
den Gerüchen in der näheren Umgebung 
oder in der Kleidung zusammenhängt, kann 
im Rahmen von Pflegeleistungen das Lüften 
der Wohnung, regelmäßige Körperhygiene 
und Kleiderwechsel 
zur Steigerung der  
Lebensqualität ange
regt werden. 

Verwendete Literatur: Menche, N. (2007): 
Biologie, Anatomie, Physiologie, 6. Auflage, 
Urban & Fischer Verlag, München 

Janett Ebel

Riechkolben  
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Geschäftsstelle Nord 

Berliner Allee 14 · 30175 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 120 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8129 

Email: reg.nord@abvp.de

 

Geschäftsstelle Ost 

Meierottostraße 7 · 10719 Berlin 

Telefon: 0511 / 515 111 – 130 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8139 

Email: reg.ost@abvp.de

Geschäftsstelle Mitte 

Corinthstr. 13 · 04157 Leipzig 

Telefon: 0511 / 515 111  140 

Telefax: 0511 / 515 111  8149 

Email: reg.mitte@abvp.de

 

Geschäftsstelle West 

KaiserFriedrichRing 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
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– Irrtümer vorbehalten –

Intern

Besonders, jedoch nicht nur für Mitarbei
ter „ohne formale Qualifikation“ wird in den 
Rahmenverträgen vom Pflegedienst gefor
dert, das notwendige Wissen und Können zur 
Erbringung von HKPLeistungen in Theorie 
und Praxis nachzuweisen. Die ersten Abrech
nungsprüfungen nach den neuen Qualitätsprü
fungsRichtlinien haben jedoch gezeigt, dass 
sich speziell bei der Fortbildung und dem Ein
satz von diesen Mitarbeitern Auffälligkeiten 
und Mängel ergeben.
 
Um dem konsequent entgegen zu steuern, un
terstützt der ABVP e.V. Sie mit einem passge
nauen Fortbildungsprogramm zu ausgewähl
ten Leistungen des SGB V sowie allgemeinen 
Themen zur häuslichen Krankenpflege bei Ihrer 
Fortbildungspflicht. 

„Wir liefern die Theorie, Sie sorgen für die 
Praxis!“

Zeitraum & Umfang
·  Start ab Juli 2017
·  13 Themen mit maximal 3 Stunden  
Zeitumfang (inkl. Selbststudium)

·  LiveWebinare und DownloadOption der 
Inhalte 

Dieses Jahr zieht es den ABVP in eins der 
schönsten deuschen Weinanbaugebiete – die 
Mosel. Zwischen Weinreben und Flußschleifen 
vermitteln wir Ihnen in unserer diesjährigen 
Sommerakademie das notwendige Wissen 
darüber, wie Sie mit Diabetikern, den Folge
schäden von Diabetes, Wirkungen der Medi
kamente, Notfallsituationen und mit der Ab
stimmung zwischen behandelndem Arzt und/
oder Krankenhaus umgehen sollten.

Natürlich kommt auch das Miteinander und 
das leibliche Wohl nicht zu kurz – inklusive 
sind ein gemeinsames Abendessen mit Wein
probe sowie eine Übernachtung im Doppel
zimmer inklusive Frühstück & Möglichkeit 
der Nutzung von Spa und Schwimmbad. 

Der „SGB V-Führerschein“

„Süße“ Sommerakademie 2017

Pflegepersonal optimal schulen und einsetzen –  
Vergütungskürzungen vermeiden 

Löf an der Mosel am 7. September

Sie wollen mehr wissen? 
Melden Sie sich bei Ihrem ABVPPlus Fortbildungsteam unter  
seminare@abvpplus.de oder Durchwahl 153.


