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Liebe Mitglieder,

die bisher im Altenpflegegesetz und
Kranken
pflegegesetz getrennt geregelten
Pflegeausbildungen werden in einem neuen
Pflegeberufegesetz zusammengeführt. Dies
hat der Gesetzgeber entschieden. Die wichtigsten Fragen, die das Gesetz beantwortet
bzw. offenlässt, erfahren Sie in dieser
Ausgabe.
Das Strukturmodell zur Entbürokratisierung
der Pflegedokumentation nimmt weiter an
Fahrt auf. Neben der Weiterqualifizierung
unserer Mitarbeiter als Multiplikatoren auch
für die Tages- und Kurzzeitpflege freue ich
mich besonders, dass eines unserer Mitglieder
an der Erprobungsphase zur Umsetzung des
Strukturmodells nicht nur teilgenommen

Freuen Sie sich auf viele praktische Inhalte und Tools
speziell für den Pflegealltag.
Registrieren Sie sich kostenlos auf optadata.one/pflege
und lernen Sie opta data one kennen.

Wir machen’s einfach.

hat, sondern uns in einem Interview an den
Erfahrungen teilhaben lässt.
Im Wirtschaftsteil beschäftigen wir uns mit
dem Beschwerdemanagement. Die Frage
nach einer entsprechenden Erfassung und
Bearbeitung von Beschwerden ist weiterhin
nicht nur Bestandteil der Qualitätsprüfung
durch den MDK, sondern auch ein Baustein
für ein erfolgreiches Unternehmertum. Beschwerden sollten grundsätzlich als Chancen
gesehen werden, um nicht Gefahr zu laufen,
fehlende Beschwerden lediglich als positive
Kundenzufriedenheit falsch zu interpretieren.
Unser Zertifikatskurs zum Thema Sinneswahrnehmungen geht in den entscheidenden

dritten Teil, so dass bei erfolgreichem
Bestehen aller drei Teile (Ausgaben 01/17
und 02/17) das jeweilige Zertifikat winkt.
Hierzu geben Sie bitte alle 3 Teile fristgerecht
bei unserem Fortbildungsteam ab.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und
verbleibe mit besten Grüßen,

Ihr

Norbert Schultz

Intern

Intern

Auf einen Kaffee mit dem Bundesgeschäftsführer
Liebe Mitglieder,
das Fazit der Teilnehmer unserer diesjährigen Sommerakademie „Pflege
PUR“ war am Ende eindeutig: das war eine gelungene Veranstaltung!
Gemeinsam mit Experten der Unternehmen Abbott, Roche und
Ypsomed Selfcare Solutions, der Deutschen Diabetes Gesellschaft
sowie der Universität Wuppertal konnten die ABVP-Mitglieder die
technischen Neuheiten auf diesem Gebiet kennenlernen und sich
im malerischen Löf an der Mosel beim Tages- und Abendprogramm
zu den pflegefachlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Anfor
derungen der Diabetesversorgung austauschen.
Den Anfang am 7. September machte ABVP-Referent Frank Zachow,
der mit seinem Beitrag in das Thema einführte und in die Zukunft
blickend u. a. Vor- und Nachteile der Pumpentechnik für die Insulinversorgung vorstellte. Besonders interessant waren die zu erwartenden
Herausforderungen im Hinblick auf die Abrechenbarkeit der Versorgung der Patientinnen und Patienten für ambulante Pflegedienste
sowie der möglichen anschließenden pflegerischen Interventionen
wie Wund-oder gar Dekubitus Versorgung.
Anschließend vertiefte Remo Seibt die Möglichkeiten der voranschreitenden Technologie zur Erleichterung der Pflege im Bereich der
Diabetesversorgung und gab Einblicke in die Neuheiten der elektronischen Dokumentation. Als weiteres Highlight stellte im Anschluss
Dr. Thorsten Berg das Flash Glucose Monitoring vor, das die Teilnehmer
gleich an sich selbst testeten. Durch einen am hinteren Oberarm
applizierten Sensor wurde es den zahlreichen Interessierten ermöglicht,
bis zu 14 Tage durchgängig ohne Blutentnahme mit einem handyartigen Messgerät ihr ambulantes Glukose Profil zu überwachen und
zu bewerten.
Aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtete als 4. Redner
Professor Wittmann das Thema, als er zum Arbeitsschutz beim
Umgang mit Pen-Nadeln in der Pflege referierte. Der Fachmann
der Universität Wuppertal berichtete aus seinen wissenschaftlichen
Studien in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, in denen er definierte,

Vorankündigung zur Bundesmitgliederversammlung 2017
in
wann und in welchem Stadium der Pflege die meisten Nadelstich
verletzungen auftreten und wie diese verhindert werden können.
Abgerundet wurde dieser Vortrag durch Dominik Borst, der das
mylife-Versorgungspaket vorstellte, welches der ambulanten Pflege
den Einsatz von Sicherheitsprodukten und die Abrechnungsmodalitäten mit den Sozialversicherungsträgern erleichtern soll.
Die gelungene Fachtagung konnte am Abend in geselliger Runde
gemeinsam fortgeführt werden. Dabei diente das Thema Diabetes
mellitus auch als Interpretationshilfe für die Verköstigung. Denn
um einer Unterzuckerung vorzubeugen rundeten die Teilnehmer
dieses Mal die Akademie mit einer Moselweinprobe und köstlichem
Winzerbüffet ab.

Ihr Christian Schieder

Ochsenfurt bei Würzburg

inmitten des Fränkischen Weinlands

Ochsenfurt liegt vor den Toren Würzburgs im südlichen Maindreieck und steht seiner „großen Schwester“ in nichts nach. Die historische
Altstadt mit ihrer weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Befestigungsanlage und vielen kleinen Geschäften lädt zum Entdecken und
Flanieren ein. Genussmenschen kommen in den vielen Weinstuben auf Ihre Kosten.
Im Zentrum von Deutschland gelegen ist die Stadt bestens über A3 und A7, sowie über stündlich verkehrende Regionalbahnen zu erreichen.
Entdecken Sie die Stadt selbst im Rahmen unserer diesjährigen

Ordentlichen Bundesmitgliederversammlung des ABVP e.V.
Die Veranstaltung findet statt am
Samstag, den 18. November 2017
ab 10:00 Uhr
im Best Western Hotel Polisina
Marktbreiter Straße 265
97199 Ochsenfurt
Tel. 09331-844281, Fax. 09331-7603
www.polisina.de
Ihre Zimmerreservierung
Im Best Western Hotel Polisina haben wir Zimmer vorreserviert, die Sie bis zum 19. Oktober 2017 direkt im Hotel unter dem Stichwort
„ABVP-Bundesmitgliederversammlung“ zum Sonderpreis von EUR 89,00 für das Einbettzimmer und EUR 119,00 für das Doppelzimmer buchen können. (Preise jeweils pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstücksbuffet). Ab dem 20. Oktober 2017 können Sie Zimmer nur
noch nach Verfügbarkeit im Hotel buchen.
Schon heute freuen wir uns darauf, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen im Voraus eine angenehme Anreise.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre offizielle Einladung zur Bundesmitgliederversammlung 2017 in der Kalenderwoche 41 per Email erhalten.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Natalie Scholz in der Bundesgeschäftsstelle unter der Rufnummer: 0511 / 515 111-100.
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Generalistische Pflegeausbildung – was kommt?
Der Deutsche Bundestag hat das neue Pflegeberufegesetz beschlossen. Die bisher im Altenpflegegesetz und Krankenpflegegesetz getrennt
geregelten Pflegeausbildungen werden darin zusammengeführt. Ziel der Reform soll sein, allen Menschen, die Interesse an einem Pflegeberuf
haben, eine hochwertige und zeitgemäße Ausbildung anzubieten, die den breiten beruflichen Einsatzmöglichkeiten und den Entwicklungen in der
Gesellschaft und im Gesundheitswesen Rechnung trägt. Welche Neuerungen diese Reform mit sich bringt, wird in diesem Artikel näher beleuchtet.

Generalistik und Spezialisierung sowie Pflegestudium
Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung, mit der Möglichkeit einen Vertiefungsbereich in der praktischen Ausbildung zu wählen. Nach zwei Jahren gibt es
für alle Auszubildenden eine Prüfung, die die automatische Anerkennung
als Pflegehelfer beinhaltet. Wer nach drei Jahren das Examen nicht
besteht, kann zumindest hierauf zurückgreifen. Im Anschluss können die
Auszubildenden wählen, ob sie die generalistische Ausbildung im dritten
Ausbildungsjahr weiterverfolgen möchten. In diesem Fall erwerben
sie einen Abschluss zur „Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann“.
Auszubildende, die ihren Schwerpunkt in der Pflege alter Menschen oder
der Versorgung von Kindern und Jugendlichen sehen, können für das
dritte Ausbildungsjahr statt des generalistischen Berufsabschlusses einen
gesonderten Abschluss in der Altenpflege oder Kinderkrankenpflege
erwerben. Sie erwerben dann den Berufsabschluss als „Altenpfleger / in“
oder „Gesundheits-und Kinderkrankenpfleger / in“. Die bisherige Gesundheits- und Krankenpflege gibt es nicht mehr.
Der erste Ausbildungsjahrgang wird im Jahr 2020 starten. Hintergrund
ist, dass die Schulen ausreichend Zeit haben sollen, sich auf das neue
Ausbildungssystem vorzubereiten. Dies ist sinnvoll, da das Herzstück
der Reform, die Prüfungsverordnung, noch nicht vorliegt und erst von
der künftigen Regierung eingebracht werden soll. Der Bedarf für die
speziellen Abschlüsse wird sechs Jahre nach Beginn der neuen Pflege
ausbildung, also im Jahr 2026, überprüft. Der Deutsche Bundestag
entscheidet dann, ob die jeweiligen Regelungen aufgehoben oder
beibehalten werden. Neben der beruflichen Pflegeausbildung wird es
das Pflegestudium auf Bachelor-Niveau geben, welches (unverkürzt)
mindestens drei Jahre dauert und mit der Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau oder -mann“ in Verbindung mit einem akademischen Grad,
dem Bachelor of Arts (B. A.) oder Bachelor of Sciences (B. Sc.) abschließt.
Zugangsvoraussetzungen
Um die zunächst generalistische Ausbildung beginnen zu können,
ist die Mittlere Reife (10 Jahre) erforderlich. Auch ein neunjähriger

Hauptschulabschluss in Verbindung mit einer Helferausbildung
befähigt zur Ausbildung. Um das Pflegestudium beginnen zu können,
ist die Hochschulreife mit Abitur oder eine gleichwertige Qualifikation,
je nach Recht des jeweiligen Bundeslandes, erforderlich.
Theorie und Praxis
Das theoretische Wissen der neuen generalistischen Pflegeausbildung
wird im Unterricht an Pflegeschulen gelehrt. Die praktische Aus
bildung wird bei einer Ausbildungseinrichtung und weiteren Einrichtungen aus den unterschiedlichen Pflegebereichen stattfinden.
Dabei erfolgt der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung
beim so genannten Träger der praktischen Ausbildung, mit dem der
oder die Auszubildende den Ausbildungsvertrag schließt. Im Rahmen
der praktischen Ausbildung finden Einsätze in den verschiedenen
Versorgungsbereichen statt.
Was kostet die Ausbildung?
Für Auszubildende ist die berufliche Pflegeausbildung kostenlos.
Das Schulgeld wird abgeschafft. Es soll eine angemessene Ausbildungsvergütung gezahlt werden. Die Finanzierung erfolgt über
Umlageverfahren. Dadurch sollen die ausbildenden Einrichtungen
in gleichem Maße an der Finanzierung beteiligt werden, wie Einrichtungen, die nicht ausbilden. Die Bundesländer halten Ausgleichsfonds für die Ausbildung bereit. Die Kostenträger werden wie
bisher grundsätzlich prozentual beteiligt. Die Ausbildungszahlen
sollen nicht gedeckelt werden. Das Hochschulstudium finanzieren
die Bundesländer. Studierende haben keinen Ausbildungsvertrag
und daher keinen Anspruch auf eine Vergütung.
Weitere Information erhalten Sie auf
der Website des Bundesministeriums für
Gesundheit und des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Anna-Lena Benner-Berns

Der aktualisierte Expertenstandard –
Dekubitusprophylaxe in der Pflege
Zum ersten Mal in der Geschichte der Expertenstandards ist eine 2. Aktualisierung eines Expertenstandards erfolgt. Seit diesem Sommer gibt es
neue Erkenntnisse aus der Pflegewissenschaft zur Vorbeugung eines Dekubitus, die es in der Pflegepraxis zu implementieren und umzusetzen
gilt. Um welche wesentlichen Neuerungen es sich handelt, erfahren Sie in den folgenden Zeilen.

Der Aufbau des Expertenstandards orientiert sich nun an der Logik
des Pflegeprozesses, von daher haben sich in den Standardebenen
einige Änderungen ergeben. Explizit wurden Kinder mit in die Zielgruppe aufgenommen. Zu ihnen gibt es in der Kommentierung zu
den Standardebenen Ausführungen, wenn sich die Inhalte von der
Erwachsenenpflege unterscheiden oder zusätzliche Erkenntnisse von
Bedeutung sind. Als weitere übergreifende Anpassung hat sich der
Wortlaut von „Dekubitusgrad“ zu „Dekubituskategorie“ geändert.
Es gibt weiterhin vier Dekubituskategorien und zusätzlich zwei
Klassifizierungen, die nicht explizit einer Kategorie zugeordnet werden
können. In der Begründung zum Expertenstandard wird nun deutlich
hervorgehoben, dass der Patient mittels informierter Entscheidungsfindung prophylaktische Maßnahmen ablehnen darf und dadurch ein
Dekubitus manchmal nicht verhindert werden kann.
Außerdem wird nun wie in den anderen neueren Expertenstandards
bei der Einschätzung eines Dekubitusrisikos in initiales Screening
und differenzierte Risikoeinschätzung unterschieden. Bei beiden
ist die klinische Einschätzung der Pflegefachkraft anhand identifizierter Risikofaktoren und dem Gesundheitszustand des Patienten

Detailliertere Informationen zum aktuellen
Expertenstandard erhalten Sie in unserer
ca. zweistündigen Inhouse-Schulung zum
Thema.
Janett Ebel

Vorstellung Länderreferentin Stephanie Kurtz
Liebe Mitglieder,
seit dem 01. 07. 2017 verstärke und unterstütze ich als Länderreferentin für die Region Nord Ihren ABVP e.V. in der Beratung
seiner Mitglieder in allen Fragen rund um das Arbeits-, Sozialund Sozialversicherungsrecht.
Nach meinem Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen
bin ich für das Referendariat nach Hannover gezogen und lebe
und arbeite hier seit nunmehr acht Jahren. Bereits in den Jahren
2013 – 2015 war ich als Länderreferentin für den ABVP e.V. in
der Region Nord tätig. Viele von Ihnen kennen mich daher schon
und ich freue mich sehr, Sie bald alle einmal wiederzusehen und
erneut mit Ihnen gut zusammen zu arbeiten. Meine Erfahrungen
aus den letzten Jahren in einer Rechtsanwaltskanzlei in Hannover
möchte ich gern hier in meine Arbeit beim ABVP e.V. einbringen
und Sie tatkräftig bei Ihren täglichen Herausforderungen unterstützen.
Ich bin für Sie persönlich da und werde Sie bei all Ihren Belangen
und Problemen, die Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit in der
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ausschlaggebend. Beim initialen Screening macht sich die Pflege
fachkraft die bereits vorliegenden oder unkompliziert zu erhebenden
Informationen zur Einschätzung zu Nutze, wohingegen die differenzierte Risikoeinschätzung eine umfassende sowie vertiefte Auseinandersetzung mit den Risikofaktoren erfordert. Sollte nach einem
Screening das Dekubitusrisiko ausgeschlossen werden, ist keine
differenzierte Risikoeinschätzung von Nöten. Hinzu kommt, dass
die Einrichtung explizit dazu aufgefordert wird, eine Verfahrens
anweisung zur Dekubitusprophylaxe anzufertigen und Infor
mations- und Schulungsmaterial bereitzustellen. Zu guter Letzt
hat die Einrichtung intern Daten zur Dekubitushäufigkeit und zur
Wirksamkeit der Dekubitusprophylaxe zu erheben. Diese sollen
dann auch an die Mitarbeiter weitergetragen werden.

ambulanten Pflege begegnen, rechtlich beraten und begleiten.
Um dieses Ziel zu verwirklichen brauche ich Ihre Mitwirkung.
Rufen Sie mich an, besuchen Sie mich in meiner Geschäftsstelle
in Hannover oder gern komme ich auch bei Ihnen im Pflegedienst persönlich vorbei und wir versuchen gemeinsam eine
Lösung für Ihre Anliegen zu finden.
Herzliche Grüße aus Hannover,
Stephanie Kurtz

Länderreferentin Region Nord
Berliner Allee 14
30175 Hannover
Tel.: 0511 515 111 120
Fax: 0511 515 111 8129
eMail: reg.nord@abvp.de
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Das Neue Strukturmodell in der Tagespflege –
Ein Interview mit Frau Franziska Arsenijevic
Nach einem erfolgreichen Praxistest soll die Pflegedokumentation anhand des Neuen Strukturmodells nun auch in der Tages- und Kurzzeitpflege flächendeckend entbürokratisiert werden. Am Praxistest nahmen bundesweit 38 Tagespflegeeinrichtungen und 13 Kurzzeitpflege
einrichtungen teil. Eine der Teilnehmerinnen war ABVP-Mitglied Franziska Arsenijevic. Im Interview berichtet sie von Ihren Erfahrungen
mit dem Neuen Strukturmodell in der Tagespflege.

Wie lange hat die Implementierung des Neuen Strukturmodells
gedauert?
Von den ersten durchgeführten Schulungen bis zur vollständigen
Implementierung des Strukturmodells sind 8 Monate vergangen.
Danach konnte das neue Strukturmodell uneingeschränkt im pflege
rischen Alltag genutzt werden. Der Pflegeprozess wird durch die
Einführung des Strukturmodells nun richtig gut sichtbar. Zudem
ist es für mich als Pflegedienstleitung nach diesem Zeitraum auch
nicht mehr notwendig, die praktische Umsetzung ständig zu überwachen und auf die Einhaltung des Strukturmodells hinzuweisen.
Dennoch ist es notwendig, das Strukturmodell auch nach der Implementierung weiter zu entwickeln. Hierbei brauchen die Mitarbeiter
in persönlichen Gesprächen sowie Team- und Fallbesprechungen
fachlichen Austausch, Rückendeckung und Unterstützung.
Wie hoch waren die Kosten?
Die Kosten kann man so genau nicht beziffern. Die Kosten entstehen
hauptsächlich durch den zusätzlichen Zeitaufwand der aufgebracht
werden muss. Dieser Zeitaufwand setzt sich zusammen durch die
notwendigen Schulungstage, die Einzelbetreuung der Mitarbeiter,
zusätzliche Team- und Fallbesprechungen.

Wie wird das Strukturmodell von den Mitarbeitern angenommen?
Am Anfang war der Tenor bei den Mitarbeitern natürlich
gemäß dem Motto „Oh schon wieder was Neues“. Mittlerweile ist
das Strukturmodell jedoch gut im Dienst angekommen und die
Erinnerungen an Vorher verblassen. Es war leider auch damit zu
rechnen, dass während der Umstellungs- und Implementierungsphase fachliche Wissenslücken bei den Pflegekräften sichtbar
werden. Dies kann aber als Chance gesehen werden, dadurch
eine Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege durch Schulungen
und Fortbildungen voranzutreiben. In unserem Fall sind es
insbesondere die teilweise aktualisierten Expertenstandards,
welche gezielt geschult wurden und auch ständig fortlaufend
geschult werden.
Meine Ausrichtung lautet im Moment „Pflegefachlichkeit
fördern“. Die Pflegedokumentation ist unsere wichtigste Infor
mationsgrundlage für die Gestaltung des Pflegeprozesses. Auch
für die Mitarbeiter ist der Pflegeprozess nun klarer erkennbar
und wird in die tägliche Arbeit wesentlich besser integriert. Die
Pflegedokumentation ist ein Mittel der pflegeprofessionellen
Kommunikation und zur Verständigung untereinander und sollte
auch so genutzt werden. Laut meinen Mitarbeitern macht es
mittler
weile wieder Spaß damit zu arbeiten. Vor allem der
Umgang mit dem SIS-Bogen erleichtert die tägliche Arbeit, da
hiermit wirklich nur die individuellen, pflegerelevanten Aspekte
erfasst werden. Gerade dies wird mir von meinen Mitarbeitern
immer wieder bestätigt.

Gibt es positive Auswirkungen des Strukturmodells auf den
Betriebsablauf?
Die professionelle Kommunikation unter den Pflegenden hat sich
sehr verbessert. Die Kommunikationswege sind wesentlich kürzer
und auch notwendige Absprachen können nun wesentlich effizienter
erfolgen. Aber auch die regelmäßigen Fallbesprechungen haben bei
uns sehr stark an Bedeutung gewonnen.
Wie wirkt sich das Strukturmodell auf die Qualität der Leistungen
der häuslichen Krankenpflege aus?
Eigentlich gar nicht. Zumindest in meiner Tagespflegeeinrichtung
konnte ich keine wesentlichen Veränderungen diesbezüglich
feststellen.
Warum kommen Ihre Kunden in die Tagespflege?
Momentan ist die Entlastung der Angehörigen der Hauptgrund für
einen Besuch in der Tagespflege
Wie stehen Sie zu einer gemeinsam durch Tagespflege und
ambulanten Dienst genutzten Dokumentation?
Die gemeinsame Dokumentation von ambulantem Dienst und
Tagespflege halte ich für machbar und sinnvoll; allerdings nur, wenn
beide Versorgungsformen durch einen Träger / Anbieter erfolgen.
In Absprache mit Frau Beikirch führen wir eine gemeinsame
Dokumentationsmappe eines Patienten unseres ambulanten Dienstes
und auch Tagespflegegastes. Ein Stammblatt wird von beiden
Abteilungen genützt, ebenso der SIS Bogen. Der Maßnahmenplan wird individuell von jeder Abteilung selbstständig erstellt,
ebenso hat der ambulante Dienst eigene Unterlagen zur Versorgung
mit häuslicher Krankenpflege. Das Berichteblatt wiederum wird
gemeinsam geführt, wobei hier die Eintragungen zwecks besserer
Zuordnung in festgelegten Farben erfolgen. Auch die notwendigen
Fallbesprechungen erfolgen gemeinsam. Der Transport der Dokumentationsmappe erfolgt täglich in einer (aus Datenschutzgründen
verschlossenen) Tasche mit Logo.

Welche Vorteile hat das Strukturmodell für Ihre Tagespflegekunden?
Unserer Gäste fühlen sich besser wertgeschätzt, da durch die Einführung des Neuen Strukturmodells die Individualität in der Pflege
gestärkt wird. Die Zeit, die wir durch die Dokumentation einsparen
können wir sinnvoll und ohne Hektik unseren Gästen widmen.
Soll das Neue Strukturmodell verpflichtend in der Tagespflege
eingeführt werden?
Nein. Ich denke die Implementierung sollte immer auf freiwilliger
Basis erfolgen.
Soll die Weiterentwicklung des Strukturmodells auf Bundes- oder
Landesebene erfolgen?
Die Weiterentwicklung sollte in einer Hand bleiben. Ebendiese Frage war auch auf den letzten
Fachtagungen ein großes Thema. Meiner
Meinung nach sollte die Weiterentwicklung
weiterhin auf Bundesebene erfolgen.
Lukas Krause

Zur Person:
Frau Franziska Arsenijevic ist 53 Jahre
alt und betreibt in Scheinfeld / Mittelfranken einen ambulanten Pflegedienst
und eine Tagespflege mit 22 Plätzen.
Sie beschäftigt 35 Personen und versorgt in Ihrem Einzugsgebiet insgesamt
ca 150 Personen. Der Pflegedienst wurde
im Jahre 2000 gegründet, ebensolange
ist Frau Arsenijevic auch Mitglied des
ABVP.

Ergibt sich im Vergleich zu vorher ein Mehraufwand bei der
Dokumentation?
Der Mehraufwand entsteht natürlich am Anfang während der
Implementierung. Nach ca. 10 Monaten hat sich der Mehraufwand
relativiert. Wir haben jetzt manchmal Dokumentationsmappen,
die vielleicht nur noch aus 5 Seiten bestehen. Insgesamt gesehen
hat sich der zeitliche Aufwand für die Dokumentation erheblich
vermindert.

Hebt bis zu 400kg

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

Wie klappt die Nutzung des in der Tagespflege erforderlichen
Kommunikationsbogens?
Wir nutzen den Kommunikationsbogen ausschließlich intern.
Alles was nicht in das Berichteblatt gehört kommt in den
Kommunikationsbogen, wie z. B. Telefonate mit Ärzten, Angehörigen,
Terminabsprachen usw. Die gemeinsame Nutzung des Bogens auch
mit anderen an der Pflege beteiligten Personen hat sich während
der Testphase bei uns nicht bewährt.
8 | 03.2017 ABVP im Dialog

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

Sie möchten mehr erfahren?

oder email

0152 - 9000 50 90

sschumacher@mangarinternational.de

www.mangarinternational.de
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• Händedesinfektion

Nachbereitung

3

2

1

• Dokumentation der Werte

• Patient war aufgeregt oder hat sich unmittelbar vor der
Messung körperlich belastet
• Kleidung wurde nicht entfernt (Bild 7)
• Manschette war nicht komplett luftleer
• Falsche Manschettengröße
• Manschette nicht straff um den Oberarm gelegt (Bild 8)
• Manschette war ungenügend aufgepumpt, der systolische
Wert nicht hörbar
• Luft wurde zu schnell abgelassen
• Diastolische Wert wurde nicht gehört
• Manometer war defekt
• Umgebungsgeräusche haben die Messung verfälscht

Häufige Fehlerquellen

• Manschette abnehmen

• restliche Luft aus der Manschette ablassen

• zweiten Wert, die Diastole, beim letzten Klopfgeräusch
ablesen

• Druck aus der Manschette weiter konstant ablassen

• ersten Wert (= das erste Klopfgeräusch), die Systole, am
Manometer ablesen

• Auf Strömungsgeräusche achten

• Ventil langsam um 3 – 5 mmHg in der Sekunde öffnen,
Blick auf Manometer (Bild 4)

• Stethoskopmembran in der Ellenbeuge (auf Oberarmarterie)
auflegen

• Manschettendruck noch um weitere 30 mmHg erhöhen

• Manschette aufpumpen, bis der Puls nicht mehr tastbar
ist (Bild 3)

• Puls am Handgelenk tasten

• Ohroliven des Stethoskops in die Ohren stecken

• Ventil am Manometer schließen

• Luftschläuche seitlich, ohne Verdrehungen am Arm
ableiten (Bild 6)

• Manschette luftleer, straff am Oberarm anlegen,
zwei fingerbreit über der Ellenbeuge (Bild 1 und 2, Bild 5)

8

6

5

4

• Arm in Herzhöhe bequem lagern
• Patient bitten bis zum Ende der Blutdruckmessung
nicht mehr zu sprechen
• Umgebungsgeräusche beseitigen bzw. minimieren

• Händedesinfektion durchführen

Durchführung

• Patienten informieren und Einverständnis einholen
• Mindestens fünfzehnminütige Ruhephase des Patienten
vor der Messung
• Kleidung am Oberarm entfernen

Vorbereitung

Blutdruckmessen – So funktioniert es!
Recht
Recht
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Das neue Mutterschutzgesetz ist verkündet –
die wichtigsten Änderungen im Überblick

Regelung bei Anforderung von Patientenunterlagen durch Krankenkassen

Die wesentlichen Änderungen im Mutterschutzgesetz treten am 01. 01. 2018 in Kraft, bis auf ein paar Ausnahmen, die bereits seit Verkündung
des Gesetzes im Mai 2017 in Kraft sind.

Im Rahmen des seit 01. 01. 2016 geltenden Krankenhausstrukturgesetzes wurde auch
§ 276 Abs. 2 SGB V dahingehend neu überarbeitet, dass, sofern die Krankenkassen oder
der Medizinische Dienst (MDK) Unterlagen vom Leistungserbringer zur Prüfung der
verordneten Krankenpflegeleistungen anfordern, die Leistungserbringer verpflichtet sind,
diese unmittelbar an den Medizinischen Dienst zu übersenden. Mit dieser Neuregelung
wurde das bisher auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten tolerierte sog. „Umschlag
verfahren“ gekippt.

Ausweitung des geschützten Personenkreises
Der geschützte Personenkreis wird auf Schülerinnen und Schüler,
wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungs
veranstaltung verpflichtend vorgibt und auch auf die Schülerinnen
und Schüler oder Studentinnen und Studenten, die ein verpflichtendes
Praktikum ableisten, ausgeweitet. Zudem werden zukünftig auch die
arbeitnehmerähnlichen Personen in den Anwendungsbereich des
Gesetzes fallen.
Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit
Die Regelungen zum Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit werden
unabhängig von der Branche erfasst. Für die Arbeit zwischen 20 und
22 Uhr wird ein behördliches Genehmigungsverfahren eingeführt,
wonach insbesondere die schwangere Frau sich ausdrücklich bereit
erklären muss, nach 20 Uhr zu arbeiten. Während des laufenden
Antragsverfahrens darf der Arbeitgeber die Frau weiterbeschäftigen
und nach Ablauf von sechs Wochen ohne ablehnenden Bescheid, soll
der Antrag als genehmigt gelten.
Höchstgrenze für Mehrarbeit auch in Teilzeit
Eine besondere Regelung zur höchstens zulässigen Mehrarbeit in
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen wird eingeführt.
Arbeitsschutz im Mutterschutzgesetz
Die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz wird in
das Mutterschutzgesetz integriert. Damit soll das Ziel verfolgt
werden, dass der Arbeitgeber alle Möglichkeiten zu nutzen hat, um
Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen zu vermeiden, sodass
schwangere Frauen ihre berufliche Tätigkeit fortsetzen können.
Ausschuss für Mutterschutz
Es soll ein Ausschuss für Mutterschutz in Umsetzungsfragen beim
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend errichtet
werden, der beratend zur Seite steht.

Folgende neue Regelungen gelten bereits:
1. Die Dauer der Mutterschutzfrist nach der Geburt eines
Kindes mit Behinderung wurde von acht auf zwölf Wochen
verlängert, sofern die Behinderung innerhalb der ersten acht
Wochen nach der Geburt ärztlich festgestellt wird. Voraus
gesetzt ist, dass die Verlängerung der Schutzfrist von der
Mutter beim Arbeitgeber beantragt wird.
2. Der Kündigungsschutz wurde ausgeweitet auf den Fall
nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche bis zum Ablauf von vier Monaten.

Wichtig für Sie als Arbeitgeber ist neben den Änderungen, dass Sie nach
wie vor die Pflicht haben, die Beschäftigung einer Schwangeren bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Wer hier für Sie zuständig ist
können Sie gern bei Ihrem Länderreferenten erfragen. Des Weiteren müssen
Sie eine werdende und stillende Mutter während der Schwangerschaft
und nach der Entbindung so beschäftigen, dass sie vor Gefahren für
Leben und Gesundheit ausreichend geschützt ist. Bei den zu erstellenden
Gefährdungsbeurteilungen sind sowohl der besondere Schutzbedarf der
Frau als auch ihres Kindes zu beachten. Das Ziel Beschäftigungsverbote
aus betrieblichen Gründen zu vermeiden, soll dabei verfolgt werden.
Wichtig ist zudem auch, dass es keine Änderung zur Zuschusspflicht des
Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld während der Schutzfristen geben wird,
aber auch das System für die Rückerstattungen im Rahmen des Umlageverfahren bei den Krankenkassen erhalten bleibt.
Für weitere Informationen schauen Sie gern
in unsere auf der Homepage befindliche
Arbeitshilfe zum Mutterschutz oder zum
Umlageverfahren bei den Krankenkassen
oder fragen Sie Ihren Länderreferenten.

Stephanie Kurtz

Für die Pflegedienste bedeutet dies, dass
sollten Krankenkassen an diese herantreten
und im Rahmen der Überprüfung einer
Verordnung über häusliche Krankenpflege
12 | 03.2017 ABVP im Dialog

Ihr Gesicht,
wenn Ihre
Kunden
nicht zahlen

In der Praxis kommt es immer wieder vor,
dass die Krankenkassen zur Überprüfung von
Folgeverordnungen über häusliche Kranken
pflege von den Leistungserbringern vorab
Unterlagen wie z. B. Blutzuckerprotokolle
oder Wundprotokolle einfordern. Da es sich bei
den Unterlagen um Patientendaten handelt,
dürfen diese nach dem Willen des Gesetzgebers nur dem MDK zur Umsetzung seines
Prüfauftrages zur Verfügung gestellt werden.
Die direkte Übersendung an die Kasse stellt
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche
Regelungen dar. Lediglich dem MDK ist es
gesetzlich erlaubt, zur Durchführung der
Prüfung Patientenunterlagen vom Leistungs
erbringer abzufordern.
Zur Lösung des Problems wurde in der
Vergangenheit vom damaligen Bundes
datenschutzbeauftragen empfohlen, dass
die Kassen die Patientenunterlagen zwar für
den MDK vom Leistungserbringer anfordern
dürfen, aber die Leistungserbringer die
Unterlagen dann in einem verschlossenen
Umschlag an die Kasse zur unmittelbaren
Weiterleitung an den MDK zu senden haben.
Die Kasse sei dann wiederum verpflichtet,
den Umschlag ungeöffnet an den MDK
weiterzuleiten. In der Praxis zeigte sich dann
aber, dass nicht alle Kassen sich an diese
Vorgehensweise gehalten haben, sondern
die Umschläge wurden teilweise von den
Kassen geöffnet und die Unterlagen eingesehen, obwohl die Kassen dazu nicht
berechtigt waren. Letzteres führte zu der
Gesetzesänderung im Rahmen des § 276
Abs. 2 SGB V.

Unbezahlbar:

um Übersendung von Patientenunterlagen,
wie Blutzuckerprotokolle u. a. bitten, sie
diese ausschließlich nur noch an den
zuständigen MDK senden dürfen. Sollte die
Krankenkasse die Übersendung direkt an
sich verlangen, sollten Pflegedienste die
Kasse darauf hinweisen, dass die Unterlagen
nach § 276 Abs. 2 Satz 2 SGB V nur dem
MDK direkt zugeschickt werden. Unter
Berücksichtigung des Datenschutzes verhalten
sich die Pflegedienste damit in jedem Fall
korrekt. Informieren Sie auch den ABVP
über das Verhalten der Kasse, damit der
ABVP die Kasse ggf. auf die Einhaltung der
gesetzlichen Regelung hinweisen kann.

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

Persönlicher Sachbearbeiter
Ohne Vertragslaufzeiten

Sonderkonditionen
schon ab

für

-Mitglieder

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

Maike Beisner

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

Wirtschaft

Wirtschaft

Update Beschwerdemanagement
Der 4. Qualitätsbericht des MDS zur „Qualität in der ambulanten und stationären Pflege“ von Dezember 2014 zeigt, dass es beim Umgang mit Beschwerden
in der ambulanten Pflege noch Potenzial nach oben gibt. Nur 87,3 % der im Jahr 2013 befragten Pflegebedürftigen gaben an, dass sich nach einer
Beschwerde immer etwas zum Positiven geändert hat.

Die ambulante Pflege ist immer mehr mit anspruchsvollen Pflegekunden
und Angehörigen konfrontiert. Auch die Konkurrenz von Pflegeanbietern
in der ambulanten Pflege nimmt stetig zu. Die Kundenzufriedenheit und
-bindung sollte demnach eine zentrale Rolle im Unternehmen einnehmen.
Dem Beschwerdemanagement in der ambulanten Pflege wird nachgesagt,
dass es zeitlich und finanziell zu aufwendig sei. Hinzu kommt, dass
niemand sich gern mit Beschwerden auseinandersetzt, weil sie generell
negativ konnotiert sind.
Beschwerden sind Äußerungen, die Unzufriedenheit enthalten, auf ein
unangemessenes vielleicht sogar schädigendes Verhalten aufmerksam
machen und zumeist mit Forderung nach Entschädigung oder Verhaltens
änderung einhergehen. Bedeutsam ist, dass eine Beschwerde immer
einen subjektiven Charakter einnimmt und daher jeder anders beurteilt, ob
eine Beschwerde angemessen ist oder nicht. Beim Beschwerdemanagement
handelt es sich um ein Instrument der internen Qualitätssicherung, dem
eine tragende Rolle bei der Kundenzufriedenheit und -bindung zugeschrieben wird. Mit einem aktiv betriebenen Beschwerdemanagement in
der ambulanten Pflege kann die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Kundenzufriedenheit erhalten und gesteigert werden. Hinzu kommt, dass dadurch
Mängel im Betrieb aufgedeckt werden können. Das wesentliche Ziel sollte
daher nicht sein, die Zahl der Beschwerden zu reduzierten, sondern die

Zahl unzufriedener Kunden zu minimieren. Das Beschwerdemanagement
ist aufgebaut in fünf aufeinander folgenden Schritten.

Angst haben eine Beschwerde
zu äußern, da sie mit Konsequenzen in der Versorgung rechnen.
Ein sensibler Umgang damit ist Teil der Beschwerdestimulierung.
Beschwerdeannahme
Im nun folgenden Schritt gilt es die Beschwerde anzuhören und / oder
zu dokumentieren. Nicht bei jeder Beschwerde muss zwingend eine
Dokumentation erfolgen, wenn durch sofortiges Handeln die Ursache
beseitigt werden kann. Muss die Beschwerde jedoch weiter bearbeitet
werden, dann sollte diese auf einem Beschwerdeformular festgehalten
und vom Kunden unterschrieben werden. Auch in dieser Phase sind das
Verhalten und das Kommunikationsgeschick der Mitarbeiter entscheidend
für den weiteren Verlauf der Beschwerde.

Da das Beschwerdemanagement sehr eng mit der Kundenzufriedenheit
zusammenhängt, kann auch eine regelmäßig stattfindende Kunden
zufriedenheitsbefragung Anhaltspunkte über Zufriedenheit mit den an
gebotenen Leistungen und der Organisation des ambulanten Pflegedienstes
liefern. Wichtig ist jedoch, dass der Kunde auch hier die Möglichkeit
erhält freiwillig an der Befragung teilzunehmen und anonym zu bleiben,
da nur unter diesen Voraussetzungen ehrliche Antworten zu erwarten sind.
In den Qualitätsprüfungen des MDK spielt das Beschwerdemanagement
auch eine Rolle. Es wird verlangt, dass eine Verfahrensanweisung zur

Beim Beschwerdemanagement handelt es sich um ein
Instrument der internen Qualitätssicherung, dem eine
tragende Rolle bei der Kundenzufriedenheit und -bindung
zugeschrieben wird.

Beschwerdestimulierung
Im ersten Schritt geht es darum, es demjenigen, der eine Beschwerde
äußern möchte, es so einfach wie möglich zu machen, sein Anliegen kund
zu tun. Die Schulung der Mitarbeiter über die betriebsinterne Verfahrensanweisung zum Beschwerdemanagement sowie über deren Verhalten bei
einer Beschwerde ist Grundlage der Beschwerdestimulierung. Außerdem
kann ein Beschwerdeformular im ambulanten Pflegedienst etabliert werden,
welches dem Kunden zu Beginn des Pflegeauftrages ausgehändigt wird oder
frei zugänglich in der Kundenmappe zu finden ist. Darüber hinaus sollte
man sich zu jeder Zeit bewusst sein, dass viele Kunden oder Angehörige

Beschwerdebearbeitung  /  -reaktion
Nach der Aufnahme der Beschwerde geht es darum, die Kundenzufrieden
heit wiederherzustellen, indem eine Lösung für das Problem gefunden
wird. Je nach Beschwerde kann es von Bedeutung sein, den Kunden aktiv
in die Lösungsfindung einzuschließen.
Beschwerdeauswertung
Im Vordergrund der Beschwerdeauswertung steht die Optimierung des
Beschwerdemanagements innerhalb des ambulanten Pflegedienstes. Es
bietet sich daher an, die aufgenommenen Beschwerden in organisatorische,
pflegerische oder verwaltungsbezogene Beschwerden zu unterteilen, um
die jeweiligen Problemschwerpunkte mit ihren Ansprechpartnern explizit
verbessern zu können. Dabei sind qualitative Methoden wie das UrsachenWirkungsdiagramm oder das House of Quality eine Option. Aber auch
quantitative Häufigkeitsverteilungen, bei denen beispielsweise die Anzahl
der pflegerischen Beschwerden ermittelt werden, oder Kreuztabellen, die
beispielweise Anhaltspunkte über die Häufigkeit von organisatorischen
und pflegerischen Beschwerden von Kunden und Kooperationspartnern
aufzeigen können, sind probate Methoden im Rahmen der Beschwerdeauswertung. Die Ergebnisse dieser sollten halbjährlich zusammengetragen
und in Teambesprechungen präsentiert werden.
Beschwerdecontrolling
Im letzten Abschnitt des Beschwerdemanagements geht es um die
Kontrolle, ob dieses seine Aufgaben erfüllt. Im Vorfeld sollten dafür messbare Leistungsindikatoren und -standards bestimmt und anschließend
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kontrolliert werden. Es könnten zum Beispiel Zeitvorgaben für Beschwerde
bearbeitung und -reaktion festgelegt sowie evaluiert oder eine KostenNutzen-Analyse angestellt werden.

Erfassung und Beurteilung von Beschwerden existiert. Als Beweis werden
aufgenommene Beschwerden gesichtet, sofern sie denn vorliegen. In der
Kundenbefragung werden Angehörige oder Patienten befragt, ob sich
nach einer geäußerten Beschwerde etwas zum Besseren verändert hat
oder ob diejenigen überhaupt schon mal eine
Beschwerde geäußert haben.
Als Fazit bleibt: Das Beschwerdemanagement
sollte in der ambulanten Pflege nicht weg
zudenken sein, da es einen entscheidenden
Beitrag zur Verbesserung des ambulanten
Pflegedienstes leisten kann.

Janett Ebel

Im Beschwerdemanagement können folgende Aspekte
zusammengetragen werden:
• Name des Beschwerdeführers (wenn bekannt) und Bezug zum
ambulanten Pflegedienst (Pflegebedürftiger, Angehöriger, etc.)
• Zeitpunkt und Ereignis (Beschwerde)
• Eingang der Beschwerde
• Schriftliche oder telefonische Bestätigung
• Antwort auf die Beschwerde
• Reaktion auf die Beschwerde – in Ordnung?
• Maßnahmen, Ziel und Ergebnis
• Handzeichen der/s leitenden Mitarbeiter/in
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ABVP-Zertifikatskurs: Sinneswahrnehmung
Der 3. Teil des Zertifikatskurses widmet sich dem Thema des Tastens und weiteren menschlichen Sinnen. Sie werden etwas über die Haut als
größtes Sinnesorgan, krankhafte Veränderungen und wichtige Aspekte für den pflegerischen Alltag lernen.

Tasten
Der Tastsinn ist der erste Sinn, den ein Mensch
entwickelt. Bereits in der achten Schwangerschaftswoche kann der Fötus die ersten Berührungen wahrnehmen. Die Aufgabe des Tastsinns liegt darin, die unmittelbare Umwelt zu
erfassen. Er warnt vor Gefahren und Verletzungen, wie Stacheln oder heiße Temperaturen.
Darüber hinaus verhilft er die Beschaffenheit
von Gegenständen zu ermitteln. Auch eine
Stärkung der sozialen Bindung z. B. durch
Berührungen wird von ihm ermöglicht.
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Überführungskosten. Nur gültig mit Abrufschein Sonderaktions-Rahmenabkommen Auris Hybrid RA - Nr: 001496 für ABVP Mitglieder.

Welche Bestandteile der Haut sorgen nun für
ein Empfinden? Die Haut ist grob unterteilt
in Oberhaut (Epidermis), Lederhaut (Dermis)
und Unterhaut (Subkutis). Die Oberhaut ist
gefäßlos und die äußerste Schicht der Haut. Am
häufigsten vertreten sind die Zellen der
Keratinozyten, die durch deren Umwandlung Keratin herstellen. Keratin sorgt für die
Festigkeit der Haut und produziert eine wasser
abweisende sowie schützende Schicht. Die
Oberhaut ist in mehrere Schichten untergliedert.
Von der Oberfläche zum Körperinneren gibt
es die Hornschicht, welche ausschließlich aus
mit Keratin gefüllten Zellen besteht, zwischen
denen sich eine fetthaltige Substanz befindet.
Es schließen sich Glanz- (nur an Hand- und
Fußsohlen), Körner-, Stachelzell- und Basalzellschicht an. In letzterer befinden sich die
auf Druck spezialisierten Merkel-Tastscheiben,
welche allerdings überwiegend in den haarlosen
Körperregionen wie Fußsohlen oder Handflächen zu finden sind. Die Melanozyten,
welche das Hautfarbe bestimmende Pigment
Melanin bilden, sind ebenfalls in der Basalzell
schicht angesiedelt. Die in der untersten Schicht
neu gebildeten Zellen schieben sich kontinuierlich in Richtung Hautoberfläche vor. Dabei
verändern sie sich und verhornen zu Keratin.
Nach ca. vier Wochen haben sich die Zellen der
obersten Hautschicht komplett erneuert.
Die Lederhaut liegt unter der Oberhaut. Sie
besteht aus einer Papillar- und einer Geflechtschicht. In der Papillarschicht sind feine elas-

tische Fasern sowie die Berührungsrezeptoren,
die Meissner-Tastkörperchen, zu finden. Die
Meissner-Tastkörperchen erfüllen ihre Aufgabe
vor allem in den haarlosen Bereichen wie den
Finger- und Zehenspitzen, Augenlidern, Lippen
und den äußeren Genitalen. Der untere
Abschnitt der Lederhaut, die Geflechtschicht,
besteht ebenfalls aus elastischen Fasern. Hinzu
kommen kollagene Fasern, Blutgefäße, Fettgewebe, Haarfollikel, Nerven, Talgdrüsen und
Schweißdrüsen(-gänge). Durch die elastischen
und kollagenen Fasern wird die Haut dehnbar,
bleibt aber trotzdem stabil. Die überall im Körper
befindlichen freien Nervenendigungen der
Lederhaut nehmen Temperatur- und Schmerzreize sowie Juckreiz auf. Temperaturen von
10 – 45 °C stimulieren die Temperaturrezeptoren,
alles darüber oder darunter die Schmerzrezep
toren. Im unteren Bereich der Lederhaut be
finden sich die auf Druck und Wärme reagieren
den Ruffini-Körperchen, welche sowohl in
behaarten als auch unbehaarten Körperregionen
vorkommen. Zusätzlich sorgen feine Nervenge
flechte um den Haarfollikel für die Wahr
nehmung von Berührungen.
In der Unterhaut sind Schweißdrüsen sowie
Haarwurzeln angesiedelt. Darüber hinaus
befinden sich in dieser Schicht die VaterPacini-Lamellenkörperchen, welche Druck und
Vibration zusätzlich in den inneren Organen,
Muskeln und Gelenken wahrnehmen. Das hier
befindliche subkutane Fettgewebe ist je nach
Körperstelle und Körperbau unterschiedlich
stark ausgeprägt.
Beeinträchtigungen im Tastvermögen sind zumeist Sekundärschäden anderer Erkrankungen.
Die häufigste Grundlage ist dabei eine Schädi
gung der Nerven, welche die aufgenommenen
Reize nicht mehr oder nur bedingt an das Gehirn
weiterleitet. Diese zeigen sich bspw. in Form von
Wahrnehmungsstörungen wie Taubheitsgefühl
oder Kribbeln. Krankheiten, die mit Empfindungsstörungen einhergehen sind Polyneuropathie ausgelöst durch Diabetes Mellitus, Lebra
oder Borreliose; Bandscheibenvorfall, Schlag-

Zum Verständnis:
Falten sind eine typische Erscheinung
des Älterwerdens. Der Kollagengehalt
nimmt ab und die Haut verliert dadurch an Elastizität. Des Weiteren kann
Wasser nicht mehr so gut gebunden
werden, was die Spannung der Haut
herabsetzt. Nicht nur dadurch wird die
Haut trockener, sondern auch durch die
abnehmende Aktivität der Talgdrüsen.

anfall, Gürtelrose (Herpes Zoster), Multiple
klerose, Angina Pectoris uvm. Aber auch Gifte,
Infektionen, seelische Erkrankungen, Alkoholmissbrauch oder Vitaminmangel können zu
Gefühlsstörungen führen.
Die Haut spielt eine bedeutende Rolle beim
Wohlbefinden des Menschen. Dies kann bei der
Basalen Stimulation im Rahmen der Körper
pflege genutzt werden. Belebend oder aktivierend wird bspw. eine Waschung oder das
Eincremen entgegen der Haarwuchsrichtung
erlebt. Dabei wird der Waschlappen konsequent nur von den Extremitäten zum Körperstamm geführt.
Ausführungsgang einer
Schweißdrüse (Hautpore)

Felderung

Schweißdrüse

Haar
Talgdrüse
M. arrector pili

Oberhaut
(Epidermis)
Lederhaut
(Dermis)

freie
Nerven
endi
gungen

Unterhaut
(Subkutis)

Bulbus

Muskulatur

Sub
kutanes
Fett
gewebe

Haarfollikel
Nerven, Blutgefäße

Haarfollikelsensor
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Pflege
Soll jedoch eine beruhigende Wirkung erzielt
werden, ist mit der Haarwuchsrichtung zu
waschen bzw. einzucremen. Auch Berührungen haben in der Pflege einen besonderen
Stellenwert und werden zum größten Teil über
die Haut wahrgenommen. Ob eine Berührung
allerdings als angenehm empfunden wird, ist
von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Dabei
sind die Person, welche die Berührung ausführt, die jeweilige Situation sowie die Art und
Weise des Kontaktes entscheidend. Berührungen
können helfen Vertrauen zu gewinnen, eine
Beziehung zum Gegenüber aufzubauen sowie
die Kommunikation zu unterstützen. Durch
eine als angenehm empfundene Berührung
kann beim Pflegebedürftigen Stress gelindert
und Entspannung gefördert werden. Dabei
sollten ruhige und großflächige Berührungen
bevorzugt sowie abgehackte, punktuelle und
leichte Berührungen vermeiden werden.
Weitere Sinne
Neben den klassischen fünf Sinnen wird in der
Wissenschaft sogar von insgesamt 13 Sinnen
gesprochen. Der Gleichgewichtssinn sowie die
Tiefensensibilität sind dabei am bekanntesten.
Die Tiefensensibilität
Unter Tiefensensibilität ist die Eigenwahrnehmung des Körpers und seiner Gliedmaßen zu
verstehen. Über den Stellungs-, Bewegungsund Kraftsinn erhält der menschliche Körper
Informationen zu der Position sowie Spannung
von Sehnen, Muskeln und Gelenke. Das
Besondere ist, dass diesem Sinn kein spezielles
Organ zuzuordnen ist, sondern der ganze Körper
betrachtet wird. Die Vibrationsrezeptoren
(Vater-Pacini-Lamellenkörperchen) und die
Gleichgewichtsorgane hängen eng mit der
Eigenwahrnehmung zusammen. Die Tiefensensibilität spielt beim Kinaesthetics Konzept eine
bedeutende Rolle.
Die Tiefensensibilität ist z. B. bei Alkoholkonsum
beeinträchtigt, da die reibungslose Verarbeitung der inneren Reize gestört ist. Der Finger
kann bei geschlossenen Augen nicht mehr zielgerichtet auf die Nasenspitze bewegt werden.
Auch das Laufen auf einer geraden Linie fällt

Pflege
schwer, da das Gleichgewicht ebenfalls
betroffen ist. Bettlägerige und Schlaganfall
patienten verlieren nach einiger Zeit das
Gefühl für ihren Körper und die Position,
welche sie eingenommen haben. Daher ist es
wichtig bei der Körperpflege darauf zu achten,
dass nur ein Körperteil zur gleichen Zeit
berührt und gewaschen wird. So wird dafür
Sorge getragen, dass der Mensch nur das
jeweilige Körperteil wahrnehmen kann und
nicht überfordert wird. Ebenso ist es wichtig
bei Patienten mit einem Schlaganfall darauf
zu achten, dass sie von der betroffenen Seite
angesprochen werden und diese zuerst
gewaschen wird, damit über die Tiefensensibilität der Bezug zu sich selbst langsam
wiederhergestellt werden kann.
Der Gleichgewichtssinn
Im Innenohr befinden sich neben der Schnecke,
welche für das Hören zuständig ist, auch
die Gleichgewichtsorgane Vorhof und
Bogengänge. Zusammen mit den Augen und
der Tiefensensibilität sorgen diese Organe
für die Aufrechterhaltung von Kopf- und
Körperhaltungen in Ruhe und bei Bewegungen sowie für die Orientierung im Raum.
Die wohl geläufigste Gleichgewichts
störung ist die Reisekrankheit. Aufgrund
von gleichzeitigen optischen sowie vestibulären (Schwerkraft und Beschleunigung)
Eindrücken kommt es zu einer Überreizung
der Gleichgewichtsorgane. Das Gehirn erhält
„verwirrende“ Informationen und Schwindel,
Übelkeit, Erbrechen oder auch Blutdruck
veränderungen sind die Folge. Speziell im
Alter reagiert das Gleichgewichtsorgan nicht
mehr so schnell und es kommt zunehmend
zu Stürzen z.B. nach einem Positionswechsel
vom Sitzen ins Stehen.
Verwendete Literatur:
Menche, N. (2007):
Biologie, Anatomie,
Physiologie, 6. Auflage, Urban & Fischer
Verlag, München

Teil 1:
Teil 2:
Teil 3:

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

Wenn Sie unseren dreiteiligen ABVP-Zertifikatskurs aufmerksam lesen,
können Sie nach Abschluss des dritten Teils ein Zertifikat erwerben. Dazu
müssen Sie einfach nur unsere Fragen beantworten. Jeweils eine Antwort
ist richtig. Eine erfolgreiche Bearbeitung wird Ihnen bescheinigt, wenn
Sie mindestens sieben Fragen pro Teil richtig beantwortet haben.

„ Ihre Unterlagen
leite ich direkt an
den zuständigen
Kollegen weiter
– für eine zügige
und reibungslose
Abrechnung.“
Doris Klein ///
Mitarbeiterin Dokumentenlogistik

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

1. Welche der drei Hautschichten besitzt keine Gefäße?
Oberhaut
Unterhaut
Lederhaut
2. Auf Druck reagieren die…
... Merkel-Tastscheiben und Meissner-Körperchen
... Meissner-Körperchen und Ruffini-Körperchen
... Ruffini-Körperchen und Merkel-Tastscheiben
3.	
Welche Erkrankung geht nicht mit Beeinträchtigungen des
Tastsinns einher?
Gürtelrose
Diabetes Mellitus
Akne
4. Subkutanes Fettgewebe ist wo zu finden?
In der Lederhaut
In der Unterhaut
In der Unter- und Lederhaut

6. Berührungen in der Pflege sollten…
… punktuell erfolgen.
… großflächig angelegt sein.
… ohne Ansprache durchgeführt werden.
7. Zu welchem Bereich ist die Tiefensensibilität zuzuordnen?
Der Haut
Dem Auge
Dem ganzen Körper
8.	
Um die Tiefensensibilität eines Menschen zu fördern, ist
welche Maßnahme geeignet?
Nicht zu viele Berührungen zur gleichen Zeit.
	
Eine Ganzkörperwaschung von der unteren zur oberen
Körperhälfte.
Eine Reflexzonenmassage.
9.	
Die Aufrechterhaltung von Kopf- und Körperhaltungen
ermöglichen…
… die Haut, die Tiefensensibilität und das Gleichgewichtsorgan.
… das Gleichgewichtsorgan, das Auge und die Tiefensensibilität.
… das Auge, das Gleichgewichtsorgan und die Haut.
10. Bei der Reisekrankheit…
… fallen die Gleichgewichtsorgane aus.
… werden die Gleichgewichtsorgane dauerhaft geschädigt.
… werden die Gleichgewichtsorgane überbeansprucht.

5. Eine Waschung wirkt beruhigend, wenn…
… die Wassertemperatur über 38,5 °C liegt.
… die Waschung entgegen der Haarwuchsrichtung erfolgt.
… die Waschung mit der Haarwuchsrichtung statt findet.

Profitieren Sie jetzt von umfangreichen
Leistungen zu Top-Konditionen.
Um Ihr Zertifikat zu erhalten, senden Sie bitte alle Teile in vollständiger Form bis zum 31. Oktober 2017 ein!

Janett Ebel

Zum Verständnis:
Da die Unterhaut nur gering durchblutet ist, eignet sie sich gut für die Applikation
von Medikamenten, die nur langsam vom Körper aufgenommen werden sollen, um ihre
langanhaltende Wirkung zu entfalten, wie z. B. Insulin oder Heparin. In den Bereichen
um den Bauchnabel, den Oberschenkel sowie den hinteren Abschnitt der Oberarme
befindet sich besonders viel subkutanes Fettgewebe und sollte daher für die subkutane
Injektion bevorzugt werden.
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Zertifikatskurs „Sinneswahrnehmung“

Bitte ausfüllen

Wir sind für Sie da.
Michael Rest ///
Vertriebsleiter
Telefon 0281/9885-111
www.rzh.de

Name/Vorname

Pflegedienst

Straße

PLZ/Ort

Ich versichere, alle Fragen selbstständig beantwortet zu haben.

Datum/Unterschrift

Senden Sie den Antwortbogen bitte an: ABVP Bundesgeschäftsstelle, Berliner Allee 14, 30175 Hannover oder per Fax an: 0511 515 111 8109
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Adressen und
Erreichbarkeiten

Intern

Erscheinungsweise: 4 mal pro Jahr
Bezug: Einzelpreis 5,00 Euro,

ABVP-Plus

Jahresabonnement 20,00 Euro inkl. Versand.
Für Mitglieder ist der Bezug kostenlos.

- hochklassige Fortbildungen für die ambulante Pflege!

Herausgeber und Anzeigenkontakt:
Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater

Profitieren Sie vom fachlichen Know-How
unserer Experten und wertvollem Austausch
mit anderen Teilnehmern aus der ambulanten
Versorgung, z. B. zu folgenden Themen und
Terminen:

„Werden Sie zum Kommunikationsprofi in
allen Gesprächssituationen“
Unser Seminar bietet Führungskräften praktische Herangehensweisen und Verbesserungsansätze zur professionellen Kommunikation – und damit professionellen Führung –
im ambulanten Pflegedienst.

Pflege e.V., Hannover, Bundesgeschäftsstelle,
Berliner Allee 14, 30175 Hannover
Telefon: 0511 / 515 111 - 0
Telefax: 0511 / 515 111 - 8109
Email: dialog@abvp.de
Internet: www.abvp.de
v.i.S.d.P.: Geschäftsführender Vorstand des ABVP e.V.
Redaktion: Eva Tymko, Frank Zachow

„Verkaufen Sie sich und Ihren Service
kundenorientiert und gewinnbringend“
Da nicht jeder ein geborenes Verkaufstalent
sein, man Verkauf aber durchaus lernen
kann, zielt dieses Seminar darauf ab Ihren
Mitarbeitern im Patientenkontakt raffinierte,
aber einfache Methoden nahe zu bringen,
um ein überzeugendes Verkaufskonzept für
die Anforderungen der ambulanten Pflege
zu entwickeln.

Termine: Berlin 28. 11. 2017, Leipzig 12. 12. 2017
„SIS in der Tagespflege“ – ein Nachmittag,
alle Informationen
Nachdem viele ambulante Dienste ihre Dokumentation bereits angepasst haben, soll nach
einem erfolgreichen Praxistest nun die Pflegedokumentation auch in der Tages- und Kurzzeitpflege flächendeckend entbürokratisiert werden.
Wir klären Sie auf.

System Print Medien GmbH,

Termine:
Berlin 29. 11. 2017, Leipzig 13. 12. 2017

Termine:
Hannover 19. 10. 2017, Berlin 30. 11. 2017

Geschäftsstelle Nord

Layout + Druck:
Am Kellerberg 16, 04349 Leipzig
Telefon: 03 42 98 / 7 59 - 0
Telefax: 03 42 98 / 7 59 - 24
www.systemprint.de
Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Sofern nicht extra angegeben: ©2017 ABVP e.V.

Berliner Allee 14 · 30175 Hannover
Telefon: 0511 / 515 111 – 120

Zusätzlich bieten wir viele zusätzliche Themen auch als Inhouse-Schulungen an (Ort / Datum nach
individueller Vereinbarung). Alle Informationen finden Sie unter den Reitern „Pflege“, „Wirtschaft“
und „Recht“ auf unserer Website www.abvp-plus.de

Telefax: 0511 / 515 111 – 8129
Email: reg.nord@abvp.de
Geschäftsstelle Ost
Meierottostraße 7 · 10719 Berlin

Sie wollen mehr wissen?
Melden Sie sich bei Ihrem ABVP-Plus Fortbildungsteam unter
seminare@abvp-plus.de oder Durchwahl -153.

Der „SGB V-Führerschein“
— kompakt, zeitsparend und ortsunabhängig

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

Die beliebten ABVP-plus Onlinefortbildungen
ermöglichen Ihnen schnellen Zugang zu
komprimiertem Wissen in Form von Schulungs
videos bequem über unsere Website. Aktuell
führen 11 Themenvideos, Präsentationen und
Kurztests zur Behandlungspflege Sie zu Ihrem
Zertifikat.

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

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Auswahl der für Sie passenden Fortbildungen.

Email: reg.sued@abvp.de
Alle Geschäftsstellen sind wie folgt erreichbar:

Christian Schieder
ABVP-Bundesgeschäftsführer

Mo. bis Do.:

9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr.:

9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

– Irrtümer vorbehalten –

