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Weihnachten voraus

Norbert Schultz

Liebe Mitglieder,

kurz vor dem Jahreswechsel rückt der Ge-
setzgeber die Pflegereform noch einmal 
deutlich in den Fokus aller Beteiligten in der 
Pflege. Das dritte Pflegestärkungsgesetz, das 
den vorigen zwei Pflegestärkungsgesetzen 
nachfolgt, befindet sich mitten in der par-
lamentarischen Debatte. Erst kurz vor Weih-
nachten werden wir wissen, in welcher Form 
und mit welchen Regeln der Gesetzesentwurf 
tatsächlich Gesetz wird. Auch wenn es span-
nend wird, sollten wir uns das Weihnachts-
fest nicht unnötig mit dem Reformwillen des 
Gesetzgebers belasten, denn Spekulationen 
bringen uns unternehmerisch nicht weiter.

Klar ist doch vielmehr, dass uns das zweite 
Pflegestärkungsgesetz mit dem neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff und dem neuen Begut-
achtungsassessment eine klare Botschaft ge-
schickt hat: das Unternehmertum hochhalten. 
Es muss uns als ambulante Pflegeeinrichtung 
gelingen, Angebote zu formulieren, damit 
die Pflegebedürftigen auch ihren Anspruch 
aus der Pflegeversicherung vollständig mit 
sinnvollen Leistungen ausfüllen können. 

Ich bin überzeugt davon, dass wir auch die 
Chance nutzen und unsere Kreativität und 
Expertisen, die wir in unserer Mitgliedschaft 
finden, mit den Möglichkeiten der Pflegever-
sicherungsreform kombinieren werden.

Der amerikanische Unternehmer Henry Ford 
hat einmal gesagt: „Erfolg besteht darin, dass 
man genau die Fähigkeiten hat, die im Mo-
ment gefragt sind“. Richten wir also unseren 
Blick auf das Wesentliche und auf die Chancen,  
die uns das neue Jahr gibt, und vernach-
lässigen wir - zumindest für die Feiertage -  
die noch unbeantworteten Fragen aus dem 
Gesetzgebungsverfahren. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des geschäfts-
führenden Vorstandes ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Famili-
en und Freunde und grüße Sie ganz herzlich,

Ihr 

Norbert Schultz 
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durch die Versammlung. Der geschäftsführen-
de Vorstand und die hauptamtlichen Vertreter 
berichteten von den politischen Ereignissen 
der vergangenen Monate und konnten somit 
den Mitgliedern einen guten Überblick über die 
Pflegelandschaft im gesamten Bundesgebiet 
verschaffen. Nach dem Finanzbericht des ge-
schäftsführenden Vorstandes und dem Bericht 
der Kassenprüfer über Geschäftsjahr 2015 er-
folgte einstimmig die Entlastung des geschäfts-

führenden Vorstandes. Darüber hinaus wurde -  
ebenfalls einstimmig - die vorgelegte Empfeh-
lung des geschäftsführenden Vorstandes zum 
Haushaltsplan für 2017 beschlossen, sodass der 
ABVP auch im kommenden Jahr gut ausgestat-
tet und handlungsfähig für seine Mitglieder in 
allen Bundesländern verhandeln und seine sat-
zungsmäßigen Aufgaben erfüllen kann. Mein 
besonderer Dank gilt hier dem geschäftsführen-
den Vorstand, der die hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit seinem ehrenamt-
lichen Engagement unterstützt und wichtige 
Impulse gibt, damit der Verband effektiv und 
wirksam gegenüber seinen Vertragspartnern 
agieren kann. Mit Freude darf ich zudem be-
richten, dass die auf dieser Sitzung neu zu wäh-
lenden Kassenprüfer mit den beiden bisherigen 
Kassenprüfern, Frau Willmann und Herr Seibold, 
erneut gewählt worden sind. Beiden Mitgliedern  

möchte ich meinen herzlichen Dank und Glück-
wunsch aussprechen. Als es am späten Nach-
mittag schlussendlich galt Abschied zu nehmen, 
nutzten viele Mitglieder  das verbleibende Wo-
chenende, um die schöne Stadt Aachen näher 
kennenzulernen oder einen kurzen Ausflug in 
die benachbarten Ländern Niederlande und Bel-
gien zu unternehmen. 

Zum Schluss darf ich mich noch bei allen mei-
nen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die 
es mir ermöglicht haben, diese anstrengenden, 
aber für den Unternehmeraustausch wirksamen 
drei Tage in sehr angenehmem Ambiente zu 
organisieren und durchzuführen. Ich bin schon 
gespannt, wohin es uns im kommenden Jahr 
mit der Bundesmitgliederversammlung ver-
schlägt, wünsche Ihnen allen eine schöne und 
erholsame Zeit während den vor uns liegenden 
Festtagen und verbleibe

mit herzlichen Grüßen,
Ihr

Christian Schieder    
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Liebe Mitglieder,

auf der diesjährigen Bundesmitgliederversamm-
lung in Aachen am 05. November 2016, die eine 
dreitägige Großveranstaltung mit Vorstandssit-
zungen, Unternehmerkongress und Abendevent 
ausklingen ließ, konnte ich wieder Zeuge werden, 
worauf es den Unternehmerinnen und Unterneh-
mern in der Pflege ankommt: den gemeinsamen 
Austausch!

Gerade im Hinblick auf die Pflegeversiche-
rungsreform, die die Pflege im kommenden Jahr 
auf eine neue Grundlage stellen wird, werden 
aktuell die zu erwartenden Herausforderun-
gen rege unter den Mitgliedern diskutiert. Vor 
diesem Hintergrund konnten wir mit unserem 
Unternehmerkongress zum Thema „Neu pfle-
gen im neuen Jahr oder alles beim Alten?“ die 
Diskussionen anschieben. Ausgehend von die-
ser Leitfrage wagten wir einen kritischen Blick 
aus pflegefachlicher, betriebswirtschaftlicher 
und rechtlicher Sicht: Können die Leistungen 
der häuslichen Betreuung auch nach dem Jah-
reswechsel noch genau so gestaltet werden wie 
bisher, wenn doch der Gesetzgeber diese Leis-
tungen nunmehr als pflegerische Betreuungs-
maßnahmen und als regelhafte Leistung der 

Sachleistung deklariert? Reicht Kartenspielen als 
häusliche Betreuungsleistung aus oder müssen 
nicht vielmehr Beschäftigungsmodelle entwi-
ckelt werden? 

Das 2. Pflegestärkungsgesetz betont und för-
dert vor allem die Menschen, die in ihrer All-
tagskompetenz eingeschränkt sind, sodass bei-
spielsweise dementiell erkrankte Menschen mehr 
Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen 
können. Es ist daher auch die Aufgabe der Pfle-
gedienste, entsprechende Angebote zu platzie-
ren, um den Anspruch der Pflegebedürftigen 
vollständig auszuschöpfen. Durch die Aufnah-
me der pflegerischen Betreuungsmaßnahme als  

regelhafte 
Sachleistung 

der Pflegeversiche-
rung muss sich überdies auch 

die Pflegeplanung und -dokumentation hierauf 
richten. Konsequenterweise sind die Pflegediens-
te in der Pflicht, auch ihr internes Controlling 
auf das künftige Pflegegradmanagement aus-
zurichten. Wenn nämlich der Pflegebedürftige 
profitiert, profitiert auch der Pflegedienst. Es 
bringt aber nichts, die vorhandenen Potentiale 
hochzuhalten, wenn sie nicht ausgeschöpft wer-
den. Um den wesentlichen Faktor, nämlich das 
Pflegepersonal, optimal einzusetzen und den 
Herausforderungen des neuen Pflegeverständ-
nisses gerecht zu werden, bedarf es darüber 
hinaus auch der Verankerung einer proaktiven 
Personalplanung im Arbeitsvertrag. Im Rahmen 
unseres Kongresses konnten wir auch dieses 
Thema ansprechen und mit Ihnen erörtern.

Interessanterweise wurden alle Themen auch 
bei der späteren Abendveranstaltung im be-
schaulichen Ratskeller der Stadt Aachen, der 
aufgrund seiner Bauweise und vormaligen Nut-
zung als Weinkeller den Spitznamen „Tonne“ 
trägt, aufgegriffen. Während ein hochklassiger 
Sommelier die Geschmacksnerven aller Gäste 
mit Wein, Spirituosen, Bier und Schokolade in 
Form eines Genuss-Casinos spielerisch teste-
te, konnte man im Verlauf des Abends immer 
wieder beobachten, dass sich die Unternehme-
rinnen und Unternehmer zu Kamingesprächen 
zurückzogen, um über die Herausforderungen 
des kommenden Jahres zu sprechen. 

Am Samstag, dem 05. November, begrüßte auf 
der jährlich stattfindenden Bundesmitglieder-
versammlung unser Vorsitzender, Herr Norbert 
Schultz, alle angereisten Mitglieder und führte 

Auf einen Kaffee mit dem  
Bundesgeschäftsführer

Intern Intern
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Demografischer Wandel, Nach-
wuchsmangel, hohe Krankenstände 
und Fluktuationsraten durch Stress 
am Arbeitsplatz – kaum ein Pflege-
dienst, der von diesen Themen nicht 
betroffen ist. 

Im gleichen Atemzug wie die aufgeliste-
ten Schlagworte wird häufig der Begriff Be-
triebliches Gesundheitsmanagement genannt 
und als Allheilmittel gegen die unheilvollen 
Tendenzen präsentiert. Wir wollten von ei-
ner Expertin mehr erfahren und haben Tonja 
Bruckhaus hierzu und zum Förderprogramm 
unternehmensWert:Mensch befragt.  

Frau Bruckhaus, der Versuch einer Defini-
tion – was ist Betriebliches Gesundheits-
management in Ihren Worten?
Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass 
viele Pflegedienste bereits einiges tun, um die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern.  Hierzu 
zählen z.B. der Obstkorb im Aufenthaltsraum, 
die Zuzahlung zur Rückenschule, die regelmä-
ßig stattfindenden Mitarbeitergespräche und 
gemeinsame Aktivitäten mit der gesamten Be-
legschaft. Solche Einzelmaßnahmen fallen unter 
den Oberbegriff Betriebliche Gesundheitsförde-
rung (BGF). Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM) hingegen geht weit darüber hinaus.  
Unter BGM versteht man ein systematisches, 
zielorientiertes und kontinuierliches Vorgehen, 
bei dem alle betrieblichen Prozesse darauf aus-

gerichtet werden, der Gesundheit 
sowie der Leistungsfä-

higkeit der Mitarbeiter und damit dem Erfolg 
des Betriebes zu dienen. Dieser ganzheitliche 
Ansatz umschließt  sowohl den Arbeitsschutz, 
das Personalmanagement, das Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement und die Betriebliche 
Gesundheitsförderung. BGM setzt also sowohl 
bei den Personen (Verhalten) als auch bei den 
Arbeitsbedingungen (Verhältnissen) an. Richtig 
umgesetzt ist das BGM-Prinzip eine Win-win-
Situation für Unternehmen und Beschäftigte 
gleichermaßen und lässt sich mit unkomplizier-
ten Methoden und Maßnahmen auch in kleinen 
Unternehmen leicht umsetzen.

BGM in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen wird durch das Programm 
unternehmensWert:Mensch gefördert. Was 
steckt hinter dem Förderprogramm und 
worin liegen die Potentiale in Hinblick auf 
die ambulante Pflege?
unternehmensWert:Mensch ist ein Förderpro-
gramm, mit dem kleine und mittelständische 
Unternehmen darin unterstützt werden, ein 
fundiertes Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment aufzubauen. Es wurde vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) ins 
Leben gerufen und speist sich aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF). Mitar-
beiterorientierte Personalstrategien und das 
Finden und Binden von Fachkräften, also 
zwei der brennendsten Themen für viele am-
bulante Pflegedienste, können mit Hilfe die-
ses Förderprogramms angegangen werden, 
indem mit autorisierten Prozessberatern von 
unternehmensWert:Mensch langfristige Kon-
zepte zur Fachkräftesicherung im Unterneh-
men erarbeitet und umgesetzt werden.

Was unterscheidet die Beratung im Ver-
gleich zu anderen existenten Förderpro-
jekten, z.B. der Gesundheitsförderung der 
Kassen, Berufsgenossenschaften etc.?
Es gibt deutschlandweit zahlreiche Institutio-
nen, die ein umfangreiches Portfolio zu BGM 
und BGF anbieten. Auch Krankenkassen und 
Berufsgenossenschaften haben hierzu Dienst-
leistungen und Informationsmaterialien mit 
verschiedenen Ansätzen und Mehrwerten 
im Angebot. Um innerhalb des Programms 
unternehmensWert:Mensch (uWM) beraten zu 

dürfen, muss ein Berater persönlich autorisiert 
sein. Dies garantiert, dass die Standards erfüllt 
werden, die das BMAS an die Prozessberater 
stellt (u.a. mindestens fünf Jahre Beratererfah-
rung im Vorfeld sowie mindestens drei bereits 
durchgeführte Beratungsprojekte in den Hand-
lungsfeldern des uWM). Eine wichtige Unter-
scheidung ist sicherlich auch, dass freie Bera-
ter, anders als Berater von Krankenkassen und 
Berufsgenossenschaften, selber Unternehmer 
sind und somit diese Unternehmerperspekti-
ve auch in den Beratungsprozess mit einfließt. 
Letztlich ist eine fruchtbare Zusammenarbeit 
aber nur möglich, wenn sich innerhalb des 
Beratungsprozesses ein Vertrauensverhältnis 
zwischen allen Beteiligten bildet, und damit 
dies möglich ist, muss die „Chemie“ einfach 
stimmen.        

Seit Januar 2015 gilt das Mindestlohngesetz (MiloG), wo-
nach jeder Arbeitnehmer Anspruch auf die Zahlung eines 
Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns von 
derzeit 8,50 Euro je Stunde hat. Dieser Mindestlohn steigt 
ab 01.01.2017 auf 8,84 Euro.

Ob ein Arbeitgeber diesen gesetzlichen Mindestlohn auch tatsächlich 
zahlt, ist dabei in verschiedenen Konstellationen strittig. So stellt 
sich zum Bespiel die Frage, ob und wann der Mindestlohnanspruch 
dadurch erfüllt werden kann, dass Sonderzahlungen wie Urlaubs- 
und Weihnachtgeld auf den Mindestlohn angerechnet werden. 

In seinem Urteil vom 25.05.2016 (Az.: 5 AZR 136/16) hat das BAG 
sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Die Entscheidung ist da-
bei auch für die Pflegebranche höchst relevant, weil sie uneinge-
schränkt auf den Pflegemindestlohn übertragen werden kann. 

Die Klägerin hatte in dem vom BAG entschiedenen Fall zunächst 
jeweils im Mai ein zusätzliches Urlaubsgeld und im November ein 
Weihnachtsgeld in Höhe von 50 % des vereinbarten Lohns als Son-
derzuwendung erhalten. Ab Januar 2015 zahlte der Arbeitgeber, auf 
Grund einer Betriebsvereinbarung jeweils monatlich 1/12 der Son-
derzuwendung aus. Die Klägerin war der Ansicht, dass diese Zahlun-
gen selbst bei einer monatlichen Auszahlung nicht auf den Mindest-
lohn angerechnet werden könnten.  

Das BAG hat nun geurteilt, dass die Sonderzahlungen unter ge-
wissen Voraussetzungen auf den Mindestlohn anzurechnen sind.

Die Sonderzahlungen dürfen dabei maximal monatlich gezahlt wer-
den. Berechnungszeiträume, die einen Monat überschreiten, sind für 
den Mindestlohn irrelevant. Denn nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MiLoG 
ist der  Mindestlohn spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats 
fällig, der auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht 
wurde. Wenn Sonderzahlungen nur jährlich fällig sind, dann werden 

diese nicht auf den Mindestlohn angerechnet. Wird das Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld also nur einmal im Jahr ausgezahlt, dann können 
diese Beträge nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden. 

Weitere Vorrausetzung der Zahlungen, um auf den Mindestlohn an-
gerechnet werden zu können, ist, dass diese ein Arbeitsentgelt, also 
eine Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer erbrachte Leistung 
darstellen. Das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist vom Arbeitgeber 
zu gewähren, um eine Leistung des Arbeitnehmers zu vergüten. Es 
darf nicht aus anderen Gründen ohne Rücksicht auf eine tatsächliche 
Arbeitsleitung des Arbeitnehmers oder aufgrund einer besonderen 
gesetzlichen Zweckbestimmung ausgezahlt werden. Ob das Urlaubs- 
und Weihnachtgeld als Arbeitsentgelt zu werten ist, richtet sich da-
nach, welchen Zweck diese Zahlungen im konkreten Einzelfall erfüllen. 
Erfolgen die Zahlungen aus anderen Gründen als zur Vergütung der 
Arbeitsleistung, z.B. um die Betriebstreue des Arbeitnehmers zu ho-
norieren oder die Erholung des Arbeitnehmers zu unterstützen, dann 
handelt es sich um Zahlungen, die für die Berechnung des Mindest-
lohnes unbeachtlich sind. 

Fazit 
Es ist möglich, Urlaubs- und Weihnachtsgelt über zwölf Monate 
zu verteilen, so dass diese auf den gesetzlichen Mindestlohn (und 
auch auf den Pflegemindestlohn) angerechnet werden. Wenn die 
Auszahlung im Arbeitsvertrag bisher jährlich geregelt ist, dann 
muss dies dazu durch einen Änderungsvertrag oder eine Betriebs-
vereinbarung auf eine monatliche Zahlungsweise geändert werden. 
Zudem muss auch geregelt werden, dass diese Zahlungen als Ge-
genleistung für erbrachte Arbeit und nicht aus anderen Gründen 
erfolgen.       

Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohnes

Anrechnung von Sonderzahlungen 
auf den Mindestlohn

Recht

Konkreter Mehrwert oder heiße Luft?
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Juliane Horn

Pflege

Tonja Bruckhaus leitet das Beratungs- und 
Coaching Institut focus mentoring und 
hat sich im Rahmen des Förderprogramms 
unternehmensWert:Mensch als eine von 
rund 2000 Beratern deutschlandweit qua-
lifiziert. Von den 4 Handlungsfeldern des 
Programms -Gesundheit, Personalfüh-
rung, Wissen & Kompetenz sowie Chan-
cengleichheit- deckt sie drei ab. Frau 
Bruckhaus ist Diplom-Betriebswirtin und 
hat mehr als 16 Jahre Führungserfahrung 
in verschiedenen mittelständischen Unter-
nehmen gesammelt. Sie ist zertifizierter 
Betrieblicher Gesundheitscoach und ist 
qualifiziert in den Themen Kommunikati-
onspsychologie, moderne Personalführung 
sowie Positive Psychologie und arbeitet als 
Trainerin, Coach und Beraterin für diverse 
Unternehmen und Organisationen.
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Eva Tymko

Pflege

Neue Begriffe in der Pflege 
Das Zweite Pflegestärkungsgesetz 

§  bis 31.12.16 Bezeichnung bis 31.12.16 § ab 01.01.17 Bezeichnung ab 01.01.17

§ 14 SGB XI
Täglich widerkehrende Verrichtung bei der 
Begutachtung des Pflegebedürftigen

§ 14 SGB XI Kriterien des neuen Begutachtungsassessments

§ 15 SGB XI Pflegestufen § 15 SGB XI Pflegegrade

§ 36 SGB XI Grundpflege § 36 SGB XI Körperbezogene Pflegemaßnahmen

§ 36 SGB XI Hauswirtschaftliche Versorgung § 14 SGB XI Hilfen bei der Haushaltsführung

§ 45 b SGB XI
Zusätzliche Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen 

§ 45 b SGB XI Entlastungbetrag

§ 45 c SGB XI
Niedrigschwellige Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen 

§ 45 a SGB XI

Angebote zur Unterstützung im Alltag (als Be-
treuungsangebote, Angebote zur Entlastung 
im Alltag oder Angebote zur Entlastung der 
Pflegeperson)

§ 124 SGB XI Häusliche Betreuung § 36 SGB XI Pflegerische Betreuungsmaßnahmen 

Seit dem 1. September 2016 unterstütze ich 
als Pflegewissenschaftlerin die Bundesge-
schäftsstelle in Hannover im Referat Pflege 
und Qualitätsmanagement. Ich bin 27 Jahre 
alt und lebe zurzeit in Hamburg. 

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf 
im Nordwesten Brandenburgs. Seit jüngster 
Kindheit wollte ich Krankenschwester wer-
den, da auch meine Mutter den Beruf gewählt 
hat. Nach dem Abitur war es dann soweit 
und ich habe innerhalb von vier Jahren im 
Rahmen eines dualen Studiums die Ausbil-
dung zur Gesundheits- und Krankenpflege-
rin, sowie den Bachelor of Arts im Bereich 
Pflege, absolviert. Nach dem Bachelorstudi-
um zog es mich zunächst für zwei Jahre als 
Gesundheits- und Krankenpflegerin auf die 
herzchirurgische Intensivstation. Da ich noch 
weitere Einblicke in den Pflegesektor gewin-
nen wollte, habe ich anschließend eine Stelle 
als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der 

ambulanten Pflege angenommen. Aus dieser 
Tätigkeit lasse ich nun wertvolle Erfahrungen 
in meine jetzige Tätigkeit beim ABVP e.V. 
einfließen.

Derzeit bin ich beim ABVP e.V. in Teilzeit 
angestellt, da ich noch berufsbegleitend ein 
Masterstudium mit dem Schwerpunkt Pflege-
management belege. Sie können mich den-
noch montags bis donnerstags von 9-16 Uhr 
sowie freitags von 9-13 Uhr telefonisch unter 
der Durchwahl -104 erreichen. Gerne küm-
mere ich mich auch per Mail unter ebel.j@
abvp.de um Ihre pflegerischen Anfragen.

Ich freue mich sehr auf viele spannende Pro-
jekte und Thematiken, die ich für Sie und den 
ABVP e.V. in Angriff nehmen kann. 

Es grüßt Sie herzlich
Janett Ebel      

Pflege

Nehmen wir an, einer unserer Dienste interessiert sich für das 
Programm unternehmensWert:Mensch. Was passiert als nächstes? 
Zunächst vereinbart ein interessiertes Unternehmen einen Termin für 
ein erstes Orientierungsgespräch. Dieses Gespräch ist kostenlos und 
kann, je nach Entfernung, persönlich aber auch telefonisch oder per 
Skype durchgeführt werden. Auf Basis dieses Gesprächs wird ein kon-
kreter Bedarf herausgearbeitet und Vorschläge für das weitere Vorgehen 
gemacht. Beides wird in einem Angebot formuliert. Im Anschluss nimmt 
die Beraterin oder der Berater Kontakt zu einer Erstberatungsstelle in der 
Nähe des Pflegedienstes auf und vereinbart einen gemeinsamen Termin 
mit dem Pflegedienst. Stimmt die Erstberatungsstelle dem vereinbarten 
Vorgehen zu, stellt sie einen Beratungsscheck aus und der eigentliche 
Beratungsprozess kann beginnen.  Der Beratungsumfang ist natürlich 
abhängig von den Themen, die bearbeitet werden. Das Programm er-
laubt auch das Vorgehen in zwei Etappen, was sich in der Praxis bestens 
bewährt hat. Das bedeutet, dass zunächst 4 oder 5 Beratertage verein-
bart werden, in denen bereits einiges auf den Weg gebracht wird. Im 
Anschluss wird ein Ergebnisgespräch geführt. Wird hierbei weiterer Be-
darf festgestellt, kann eine zweite Prozessberatung vereinbart werden. 
Insgesamt werden maximal 10 Beratungstage gefördert. Hierin enthal-
ten sind auch Tage für Workshops und Coachings.

Wie läuft die Beratung ab und welche Instrumente werden verwendet?
Wesentlich für eine gute Beratung ist eine genaue Analyse des Ist-Zu-
standes. Hierzu führen die Berater Gespräche bzw. Interviews mit dem 
Management, den Führungskräften und den Mitarbeitern und machen 
sich selbst ein Bild vor Ort. Manchmal können auch maßgeschneiderte, 
anonymisierte Fragebögen hilfreich sein. Konkret geht es bei der Ist-
Analyse darum, Gesundheitsgefährdungen, wie die Auslöser von men-
talem Stress, aufzudecken. Gerade die Gespräche mit den verschiedenen 
Akteuren sind zu Beginn sehr wichtig. Wir erleben immer wieder, dass 
gesundheitliche Gefährdungen, die Führungskräfte bei ihren Mitarbei-
tern vermuten, für diese gar keine oder eine untergeordnete Rolle spie-
len, wohingegen andere Themen eine hohe Priorität für die Mitarbeiter 
haben, obwohl sie von Führungskräften als unwichtig eingestuft wer-
den.  In Abstimmung mit dem Management des Pflegedienstes wird auf 
Basis der Ist-Analyse ein konkretes Konzept erstellt mit dem Ziel, die 
aufgedeckten Gesundheitsgefährdungen weitestgehend zu beseitigen. 
Am Ende des gesamten Prozesses erhält der Pflegedienst eine ausführli-
che Dokumentation, in der alle Ergebnisse und Maßnahmen aufgeführt 
sind, die in der Beratung und in den Workshops erarbeitet wurden, so-
wie konkrete Vorschläge für das weitere Vorgehen. In vielen Fällen stellt 
dies bereits das Grundgerüst für ein Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment dar. 

Haben Sie noch ein paar konkrete Beispiele? 
Ein wesentliches Merkmal von unternehmensWert:Mensch ist es, Mit-
arbeiter und Führungskräfte eines Unternehmens gleichermaßen in 
Veränderungsprozesse einzubeziehen. Deshalb gestalten wir von fo-
cus mentoring häufig interaktive Kreativ-Workshops, bei denen alle 
Beteiligten sich sehr frei auch über unkonventionelle Ansätze austau-
schen und kreative Lösungsansätze entwickeln. Wir sind immer wie-
der erstaunt, wie viele gute Ideen der Mitarbeiter in diesen Workshops 
überhaupt erst ans Tageslicht kommen und zu konkreten Maßnahmen-
konzepten weiter entwickelt werden. Darüber hinaus spielt aber auch 
das persönliche Coaching von Führungskräften und Mitarbeitern eine 
wichtige Rolle innerhalb des Beratungsprozesses. Ein häufig wiederkeh-
rendes Coaching-Thema ist beispielsweise der persönliche Umgang mit 
Stress. Was Menschen als belastend empfinden ist höchst individuell 
und kann auch nur individuell gelöst werden. Wir befähigen Mitarbeiter 
und Führungskräfte durch diese Coachings, gesund mit ihren persönli-
chen Ressourcen umzugehen. Dies geht nur, weil alle BeraterInnen und 
Coaches von focus mentoring, wie viele andere Berater des Programms 
auch, über ein fundiertes psychologisches Hintergrundwissen verfügen 
und entsprechend ausgebildet sind. 

Hand aufs Herz - welchen Mehrwert kann sich ein Dienst von der 
Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements durch 
uWM schlussendlich erhoffen?
Zum einen erhält der Dienst natürlich ein aussagekräftiges „Fremd-
bild“, also den unabhängigen Blick eines Experten auf innerbetriebli-
che Prozesse, Strukturen und Potenziale. Darüber hinaus werden, wie 
beschrieben, konkrete Maßnahmenkonzepte entwickelt, die dem Ziel 
dienen, nachhaltig die Arbeitsfähigkeit im Dienst  zu erhalten und 
zu verbessern. Ich möchte aber auch betonen, dass eine grundsätzli-
che Offenheit für Veränderungen, sowohl bei den Führungskräften als 
auch im Team, vorhanden sein muss. Ist dies gegeben, kann in kurzer 
Zeit sehr viel erreicht werden. 

unternehmensWert:Mensch - kurz und knapp zusammengefasst
 bundesweites Programm 
 unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, eine zukunfts-  

 fähige und mitarbeiterorientierte Personalpolitik zu entwickeln
 maßgeschneiderte Konzepte und Maßnahmen durch Beratungen 

 in vier Handlungsfeldern: Personalführung, Wissen & Kompe- 
 tenz, Gesundheit sowie Chancengleichheit & Diversity

 Beratungen bei unternehmensWert:Mensch sind gefördert - je  
 nach Unternehmensgröße können 50 bis 80 Prozent der Bera- 
 tungskosten übernommen werden 

Haben Sie Erfahrungswerte zur Thematik? Gibt es bereits ein Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement? Betreiben Sie aktiv Gesundheitsför-
derung in Ihrem Dienst? Wir möchten mehr erfahren und freuen uns 
über Ihre Rückmeldung (tymko.e@abvp.de / - 103)       

KURz VoRGEStEllt 
Janett Ebel, Pflegewissenschaftlerin

Durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz ändert sich ab 01.01.2017 so einiges in der Pflege - darunter auch altbe-
kannte Begriffe. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir für Sie eine Übersicht mit den wesentlichen begriffli-
chen Änderungen zusammengestellt.
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PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ II 2016/2017
Alle wichtigen Änderungen auf einen Blick

Ab 1. Januar 2017 steigen die Beiträge  

zur Pflegeversicherung um 0,2 Prozent-

punkte auf 2,55 Prozent des Brutto- 

lohns (2,8 Prozent für Kinderlose). Mithilfe  

der Mehreinnahmen von ca. 2,5 Milliarden 

Euro jährlich werden insbesondere die  

Einführung und die Auswirkungen des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs finanziert.

Durch die Einführung des neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

werden ab 2017 zusätzlich etwa 
500.000 vor allem psychisch 

Kranke und Demenzpatienten 
ohne Pflegestufe die glei-

chen Leistungen erhalten wie 
körperlich Pflegebedürftige. 

Gemäß dem Grundsatz „am-
bulant vor stationär“ werden 

Kassenleistungen für Heimbe-
wohner bis auf Härtefälle mit 

Pflegegrad 5 durchweg sinken. 
Heimbewohner mit Pflegegra-

den 2 bis 5 bezahlen künftig 
den gleichen pflegebedingten 
Eigenanteil - 2017 im Bundes-

durchschnitt voraussichtlich 
rund 580 Euro.

ÄNDERUNGEN FÜR 
PFLEGEBEDÜRFTIGE 

?

10 %

7,5 %

40 %

20 %

15 %

Mehr Schulung für 
pflegende Angehörige: 
Die Pflegekassen werden 
ab 2017 zu Schulungen 
und Kursen für pflegende 
Angehörige verpflichtet.

Regelmäßige  
Beratungsbesuche  
durch Pflegefachkräfte 
oder anerkannte  
Pflegeberater für alle  
Pflegebedürftigen.

Verbindliche Versorgungs-
pläne mit individuellen 
Pflege- und Betreuungs-
maßnahmen.

Januar
i

ÄNDERUNGEN FÜR 
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Bessere Absicherung bei 
Arbeitslosigkeit und im 
Alter: Wer Familienmit-
glieder pflegt, die mindes-
tens über den neuen 
Pflegegrad 2 verfügen.

€€€

Mehr Informationen:
Die Pflegekassen werden 
Leistungs- und Preisver-
gleichslisten zu allen 
regelmäßig benoteten  
Pflegeeinrichtungen  
online veröffentlichen.

D
ER NEUE PFLEGEBEDÜRFTIGKEITSBEGRIFF

»

1 mit e.A.

2 mit e.A.

3 mit e.A.
5

4

3

2

1
 

NEUE LEISTUNGEN IM DETAIL
(in Euro)

Pfl
eg

eg
ra

d

2
3

0+1

Keine Schlechter-
stellung für die Anfang 
2017 voraussichtlich  
etwa 2,8 Millionen aner-
kannt Pflegebedürftigen.»

Die 3 Pflegestufen sowie die Pflegestufe 0 für Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz (z.B. Demenz-patienten) werden in 5 Pflegegrade überführt.

Das Neue Begutachtungsassess-
ment (NBA) bemisst den Grad der 
Pflegebedürftigkeit nach dem 
Grad der Selbstständigkeit und 
nicht mehr nach dem Bedarf an 
Unterstützung aufgrund lediglich 
körperlicher Einschränkungen.

Mobilität

Kognitive und 
kommunikative 
Fähigkeiten

Selbstversorgung

Verhaltensweisen 
und psychische 
Problemlagen

1

2

3

4

Bewältigung von 
krankheits- oder 
therapiebedingten 
Anforderungen

5

6

Gestaltung des 
Alltagslebens und 
sozialer Kontakte

NBA

Neues Pflegebegutachtungsassessment (NBA) legt Pflegegrad fest

Härtefall

Ambulant           (Teil-)stationär
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901           1995              1995            2005

728           1612     1612              1775

545           1298     1298              1262

316           689      689                770

                  

125*                    0           0             125

Infografik: Esther Gonstalla, Recherche und Text: www.pflege.de, Stand: 11. September 2015

e.A. = eingeschränkte Alltagskompetenz 

(z.B. auf Grund Demenz)

7,5 %

* Als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- 

und Entlastungsleistungen zur Verfügung steht.

PFLEGESTUFE WIRD ZU

BISHER KEINE PFLEGESTUFE



im Dienstplan geregelten Rufbereitschaft 
über ein Diensthandy zu verpflichten. Die 
diensthabende Pflegefachkraft hat unbe-
dingt sicherzustellen, dass sie zu den Zeiten 
des Bereitschaftsdienstes jederzeit erreich-
bar ist. Es ist zudem notwendig, alle Pflege-
patienten bei Ihrer Aufnahme nachdrücklich 
und schriftlich auf die Bereitschaftsnummer 
hinzuweisen. Nur so vermeiden Sie Proble-
me beim Nachweis gegenüber dem MDK. 
In seltenen Fällen kann es jedoch während 
des Bereitschaftsdienstes zu Engpässen bei 
zeitgleichen Anrufen kommen. In diesem 
Fall erweist sich eine auf dem Diensthan-
dy geschaltete Mailbox als außerordentlich 
wertvoll. Geben Sie mit einer warmen, be-
ruhigenden Stimme im Ansagetext einen 
entsprechenden Hinweis auf die kurzfristi-
ge Verhinderung, um einen professionellen 
Eindruck zu hinterlassen und den mögli-
cherweise besorgten Anrufer zu beschwich-
tigen. Erfragen Sie Name und Telefonnum-
mer und enden Sie mit dem Versprechen, 
schnellstmöglich zurück zu rufen. Auf die 
Mailbox eingehende Nachrichten müssen 
dementsprechend auch umgehend abgehört 
werden und zeitnah der gewünschte Rück-
ruf erfolgen. 

Festnetz – Umleitung oder Anrufbeantworter?
Die beste Regelung ist es, alle Anrufe au-
ßerhalb der Bürozeiten vom Festnetztelefon 
automatisch auf das Bereitschaftshandy 
umzuleiten. Sollten Sie stattdessen auf der 
Festnetznummer einen Anrufbeantworter 
schalten, der auf die Bürozeiten und die Be-
reitschaftsnummer als Notfallkontakt hin-
weist, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre 
Pflegepatienten diese Nummer ab Übernah-
me des pflegerischen Auftrags schriftlich 
vorliegen haben. Achtung: Sollte in einer 
vertraglichen Vereinbarung mit den Kosten- 
trägern eindeutig geregelt sein, dass der 
Anrufbeantworter nicht ausreicht, sondern 
eine Rufweiterleitung an eine einsatzbe-
reite Dienstkraft erfolgen muss, ist dies 
so umzusetzen. Eine Nutzung des Anruf-
beantworters wie vorweg beschrieben ist 
in diesem Fall nicht möglich. Prüfen Sie 
hierzu Ihre Verträge mit den Kranken- und 
Pflegekassen.

Fazit 
Ihr Anrufbeantworter kann Ihnen ein 
großer Helfer sein und Phasen geringer 
Besetzung wesentlich entspannter ma-
chen. Freundliche und klar formulierte 
Ansagetexte sind das A und O, damit Ihr 
Anrufer sich trotz fehlender persönlicher 
Betreuung bestmöglich umsorgt und in-
formiert fühlt.  Die Stimme am anderen 
Ende sollte dem Kunden jederzeit ver-
mitteln, dass Sie sich über seinen Anruf 
freuen und Ihr Bestes tun werden, ihm 
baldigst bei seinem Anliegen zur Seite 
zu stehen. Kommen Sie im Rahmen des 
Einsatzes Ihres Anrufbeantworters jedoch 
unbedingt Ihrer vertraglichen Verpflich-
tung zur 24-stündigen Erreichbarkeit 
nach.      
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WirtschaftWirtschaft

Wer kennt Sie nicht, die blecherne 
Stimme vom Band: „Leider sind wir 
zur Zeit nicht zu erreichen…“. Dieser 
häufig erklingende Satz wirkt wenig 
freundlich, fast schon vorwurfsvoll. 

Dabei können Sie mit wenigen Tipps und Tricks 
auf einfache Weise erreichen, dass der Kontakt 
mit dem Anrufbeantworter optimal abläuft und 
kein (potenzieller) Kunde verschreckt wird.

Geben Sie klare Auskünfte
Der Anrufbeantworter Ihres Pflegedienstes 
kommt ins Spiel, wenn die Mitarbeiter wäh-
rend der Bürozeiten alle Hände 
voll zu tun haben. Die An-
sage sollte sich spätestens 
nach dem fünften Läuten 
einschalten, damit der 
Anrufer nicht vorab ent-
nervt auflegt. Bringen 
Sie den Text in etwa 
dreißig Worten oder 
maximal 15 Sekun-
den auf den Punkt. 
Ein Beispiel: „Gu-
ten Tag, Sie spre-
chen mit Pfle-
gedienst Ihre 
Lieblingspfle-
ger, momen-
tan können 

wir Ihren Anruf leider nicht entgegennehmen. 
Bitte gedulden Sie sich einen Moment, Sie 
werden sofort verbunden, sobald die Leitung 
wieder frei ist. Vielen Dank!“ 

Der ton macht die Musik
Statt der Begrüßung „Guten Tag“ hört man 
auch häufiger den Text „Willkommen beim 
Pflegedienst…“. Das „Willkommen“ mit „Herz-
lich“ zu ergänzen kann schnell übertrieben 
wirken. „Hallo“ als Begrüßung und „Tschüss“ 
als Verabschiedung spricht eher jüngere Kun-
den an und ist in der ambulanten Pflege auf-
grund der vorwiegend älteren Klientel nicht zu 

empfehlen. Gelegentlich hört man auch 
„Schön, dass Sie anrufen. Ab 

14 Uhr sind wir wieder 
für Sie da.“ oder „… 
ab 14 Uhr stehen 
wir Ihnen gern wie-
der zur Verfügung.“ 

Der genaue Wort-
laut ist letztendlich 

Geschmackssache. 

Rückruf? Aber gern!
Ein Rückrufangebot 

macht zwar Arbeit, wird 
aber von vielen Kunden 

sehr geschätzt und sollte in 
jedem Fall zeitnah eingelöst 

werden. „Falls Sie nicht war-
ten  möchten, nennen Sie bitte 

Ihren Namen und Ihre Telefon-
verbindung, wir rufen Sie gleich 

zurück.“ Bei dieser Ansage sollte 
in jedem Fall sichergestellt sein, 

dass der Rückruf auch tatsächlich 
kurzfristig erfolgt. Ansonsten ist 

der Anrufer schnell verärgert. 
Ein „so schnell wie möglich“ 
statt „gleich“ ist ggf. dann 
die bessere Alternative. 
Meist sind es ältere Perso-
nen, die eine Hemmschwel-
le haben, auf den Anruf-
beantworter zu sprechen. 
Allerdings gibt es auch 
genügend Anrufer, die das 
Zepter lieber selbst in der 
Hand halten.

Achten Sie auf Sprechtempo und –lautstärke
Bei langen Ansagetexten passiert es leicht, 
dass Sie als Sprecher zu schnell werden und 
so der Eindruck von Hektik entsteht. An-
dersherum werden Sie häufig automatisch 
leiser, wenn Sie langsamer sprechen. Ach-
ten Sie somit darauf, dass das Sprechtem-
po und somit auch die Lautstärke konstant 
bleiben, damit man Sie gut versteht. Gerade 
ältere Menschen mit Hörproblemen werden 
sonst Schwierigkeiten bekommen. 

Bleiben Sie authentisch
Gestalten Sie den Ansagetext möglichst 
authentisch und persönlich. Am einfachs-
ten erreichen Sie dies, wenn die Hauptan-
sprechperson am Telefon, zum Beispiel Ihre 
Sekretariatskraft oder die Pflegedienstlei-
tung, den Text auf Band spricht. Der Wie-
dererkennungswert hat für den Anrufer 
eine positive Wirkung, denn eine bekann-
te Stimme schafft Vertrauen und erweckt 
Sympathien. Idealerweise sollte die Per-
son, die den Ansagetext auf Band spricht, 
natürlich und freundlich wirken und eine 
angenehme Stimme haben. Es kann auch 
sehr wirkungsvoll sein, den Ansagetext 
mit Musik zu unterlegen, die als Wiederer-
kennungszeichen dient. Dies bedarf jedoch 
meist der Arbeit eines Profis, damit durch 
falsche Handhabung die Verständlichkeit 
der Aussage nicht beeinträchtigt wird. Las-
sen Sie sich ein Angebot mit entsprechen-
den Vorschlägen machen. 

Besonderheiten in der ambulanten Pflege –  
24-stündige Erreichbarkeit außerhalb der 
Bürozeiten
Als ambulanter Pflegedienst verpflichten 
Sie sich gesetzlich, für Ihre Pflegekunden 
auch außerhalb der Bürozeiten erreichbar 
zu sein. Entscheidend ist: Die ständige Er-
reichbarkeit ist dabei nicht gegeben, wenn 
kein persönlicher Kontakt zustande kommt, 
also lediglich ein Anrufbeantworter oder 
Emailpostfach zur Verfügung stehen. 

Diensthandy bei Rufbereitschaft
Zur Gewährleistung der 24-stündigen Er-
reichbarkeit im Rahmen des Bereitschafts-
dienstes ist es üblich, die Fachkräfte zu einer 

Ihr Freund und Helfer im ambulanten Pflegedienst
Der Anrufbeantworter 

Eva Tymko



Recht

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

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

Telefon 0281/9885-111 • www.rzh.de

„ Eine faire Beratung 
und eine konsequente 
Kundenbetreuung 
sind unsere Basis 
für langjähriges 
Vertrauen.  
Wir sind für Sie da.“

 Angelika Mettlach und Michael Rest ///  
Mitarbeiterin und Leiter Vertrieb
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Welche Unterlagen sind für die Antragsstellung erforderlich?
 tabellarischer Lebenslauf 
 Ausbildungsnachweise sowie ggf. weitere Befähigungsnachweise 
 Bescheinigungen der einschlägigen Berufserfahrung 
 Ärztliche Bescheinigung der gesundheitlichen Eignung 
 Erklärung, ob ein gerichtliches Strafverfahren anhängig ist. 

Soweit die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, müssen sie in der Regel 
zusätzlich in beglaubigter Übersetzung vorgelegt werden. Wenn amtlich beglaubigte Kopien 
nicht ausdrücklich gefordert werden,  sind auch einfache Kopien der Unterlagen ausreichend. 
Der Antragsteller bzw. der Pflegedienst kann sich zu den Einzelheiten über die zuständige 
Anerkennungsstelle informieren lassen. 

Das Verfahren dauert normalerweise nicht länger als drei Monate und ist in der Regel gebüh-
renpflichtig. Über die Kosten informiert die zuständige Stelle. Diese liegen häufig zwischen 
200 und 600 Euro.      

In der Praxis gibt es immer mehr ambulante Pflegedienste, 
die das Problem des Fachkräftemangels zu lösen versuchen, 
indem sie Pflegepersonal aus dem Ausland einstellen möch-
ten, welches wiederum nur über eine im Ausland erworbene 
Pflegequalifikation verfügt. Dabei stellt sich dann häufig die 
Frage der Anerkennung der jeweiligen Berufsabschlüsse in 
Deutschland.  

Wenn ein Bewerber mit einer im Ausland erworbenen Qualifika-
tion in Deutschland als Gesundheits- und KrankenpflegerIn  ohne 
Einschränkung tätig sein möchte, braucht diese Pflegekraft eine 
staatliche Erlaubnis. Die Erlaubnis berechtigt, die Berufsbezeich-
nung „Gesundheits- und KrankenpflegerIn“ zu führen und den Beruf 
auszuüben.

Bewerber mit einem im Ausland erworbenen Abschluss können in 
Deutschland eine staatliche Erlaubnis beantragen. Im Rahmen des 
Verfahrens überprüft die zuständige Stelle die Gleichwertigkeit des 
vorhandenen ausländischen mit dem entsprechenden deutschen Ab-
schluss. Die Erlaubnis kann dabei nur erteilt werden, wenn die aus-
ländische Ausbildung als gleichwertig anerkannt wird.

Wie läuft das Verfahren ab?
Der Bewerber muss einen Antrag auf Anerkennung bei der zustän-
digen Anerkennungsstelle stellen. Der Antrag kann unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit, der Herkunft des Abschlusses und des Auf-
enthaltsstatus gestellt werden. Die zuständige Stelle entscheidet dann 
im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis über die An-
erkennung des im Ausland erworbenen Abschlusses. 
Die zuständige Anerkennungsstelle findet man im Internet unter 
www.anerkennung-in-deutschland.de. Diese ist in den jeweiligen 
Bundesländern an unterschiedlichen Stellen, z.B. Ministerium oder 
Bezirksregierung angesiedelt. 

Verfahren für EU/EWR/Schweiz-Abschlüsse 
In der Regel gilt das Verfahren der automatischen Anerkennung nach 
der Richtlinie 2005/36/EG: Der Abschluss wird ohne eine individuel-
le Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt, wenn das Abschlusszeugnis 
nach dem EU-Beitritt des Ausbildungsstaates ausgestellt wurde. Ab-
schlüsse, die vor dem Stichtag ausgestellt wurden, werden automa-
tisch anerkannt, wenn der Antragsteller eine Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde des Ausbildungsstaats vorlegt, dass die vor dem 
Beitritt absolvierte Ausbildung den Mindeststandards der Richtlinie 
36/2005/EG entspricht. 

Verfahren für Abschlüsse aus Nicht-EU-/EWR-Staaten und für EU-Ab-
schlüsse, die nicht automatisch anerkannt werden können
Die zuständige Anerkennungsstelle prüft, ob der im Ausland erwor-
bene Abschluss gleichwertig ist mit dem entsprechenden deutschen 
Abschluss. Der Abschluss wird als gleichwertig anerkannt, wenn kei-
ne wesentlichen Unterschiede zwischen dem ausländischen und dem 
entsprechenden deutschen Abschluss bestehen. Dabei wird neben der 
Ausbildung auch die im In- oder Ausland erworbene Berufserfah-
rung berücksichtigt. Festgestellte wesentliche Unterschiede können 
ggf. durch einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen werden. 

Die zuständige Anerkennungsstelle erteilt die Erlaubnis, wenn die 
Gleichwertigkeit des Abschlusses festgestellt wird und auch die üb-
rigen Voraussetzungen erfüllt sind (u.a. ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache). 

Soweit wesentliche Unterschiede zur deutschen Ausbildung bestehen 
wird die Anerkennung versagt. Im Bescheid werden die Unterschiede 
aufgeführt und es besteht die Möglichkeit, an einer Anpassungsmaß-
nahme (Prüfung oder Anpassungslehrgang) teilzunehmen, um die 
Gleichwertigkeit und damit die Anerkennung doch noch zu erreichen.

Bei EU-/EWR-/Schweiz-Abschlüssen 
kann der Antragsteller wählen, ob er eine Prüfung ablegen oder ei-
nen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolvieren möchte. 
Die Prüfung bezieht sich dabei auf die festgestellten Defizite. Nach 
Absolvierung des Anpassungslehrgangs oder nach Bestehen der Prü-
fung wird die Erlaubnis erteilt. 

Bei Abschlüssen aus Nicht-EU-/EWR-Staaten 
kann der Antragsteller wählen, ob er eine Prüfung ablegen oder einen 
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolvieren möchte. Die 
Prüfung bezieht sich dann auf die Inhalte der staatlichen Abschluss-
prüfung. Der Anpassungslehrgang wird mit einer Prüfung  des In-
halts des Lehrgangs abgeschlossen. Nach erfolgreichem Abschluss 
der Prüfung bzw. des Anpassungslehrgangs wird die Erlaubnis erteilt. 
Die zuständige Anerkennungsstelle berät die Antragsteller zu Mög-
lichkeiten und Kosten von Maßnahmen, mit denen der Antragsteller 
die Anerkennung erlangen kann

Maike Beisner

Thema Beruf

Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen
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 Leber- und Nierenfunktion
 Im Alter nimmt die Enzymaktivität der 
 Leberzellen ab. Durch diese Reduzierung 
 der Stoffwechselaktivität wird der Abbau 
 von Analgetika verringert und deren Wirk- 
 dauer verlängert. Der Alterungsprozess 
 verursacht auch in der Niere Veränderung- 
 en. Mit Abnahme der Nierengröße und ver- 
 minderter Durchblutung werden die Medi- 
 kamente langsamer abgebaut und haben 
 somit eine verlängerte Wirkdauer und/oder  
 Intoxikationen zur Folge.

Wichtig:
Der Einsatz von Analgetika sollte sich an 
dem WHO-Stufenplan, insbesondere jedoch 
an den individuellen Bedürfnissen des Pati-
enten orientieren. Welche Medikamente im 
Einzelfall verordnet werden unterliegt der 
Ermessensentscheidung des behandelnden 
Arztes. Dennoch sollten die o.g. Besonder-
heiten bei älteren Menschen unbedingt be-
achtet werden.

Multimodale therapie
Bei nichtmedikamentösen Therapieverfahren 
muss die Behandlung der Zielgruppe ange-
passt werden. Dabei ist eine gezielte Schulung 
und Beratung über das Krankheitsbild und die 
Bedeutung der aktiven Mitarbeit des Patienten 
in der Therapie unerlässlich. Voraussetzung für 
aktivierende Maßnahmen bzw. für die Teilnah-
me an einem Trainingsprogramm, ist eine ange-
messene und ausreichende Schmerzmedikation. 

Beispiele nichtmedikamentöser Maßnahmen
 Aktivierende Physio- oder Sporttherapie
 Physikalische Maßnahmen wie Kälte- 

 Wärme-Applikation
 Elektrotherapie, z. B. transkutane elektri- 

 sche Nervenstimulation
 Hydrotherapie wie Fango, Heusäckchen,  

 Lehm, Moorbäder
 Krankengymnastik und Ergotherapie
 Biofeedback

Psychologische Verfahren
 Entspannungsverfahren
 Imagination
 Visualisierung
 Aufmerksamkeitslenkung    

 (Bewältigungsstrategien)
 Kognitive Verfahren

Schmerzbehandlung bei dementen Menschen
Das Erkennen der Schmerzen bei an Demenz 

erkrankten Menschen erfordert die Berück-
sichtigung aller verfügbaren Informationen 
über die Krankengeschichte, Beobachtungen  
über die Krankengeschichte, Beobachtungen 
und Erfahrungen des interdisziplinären Teams 
und der Angehörigen. Die wichtigsten Aufga-
ben kommen dabei den unmittelbar pflegen-
den Personen zu. Denn insbesondere sie sind 
in der Lage auffällige Verhaltensmuster zu 
interpretieren.

Kommunikation und Beobachtung
Die Erfassung möglicher Schmerzen bei de-
menten Patienten ist oft sehr schwierig, da diese 
noch weniger als andere ältere Menschen ihre 
Schmerzen ausdrücken und beschreiben kön-
nen. Daher ist es bei dieser Personengruppe oft 
notwendig, aktiv nach Schmerzen zu „suchen“.  
Wie bei vielen Problemen in der Behandlung 
geriatrischer Patienten hängt die Ergebnisqua-
lität von der mit dem Gelingen von Kommuni-
kation auf allen erforderlichen Ebenen ab.
1. Die Kommunikation sollte primär auf der 
Gefühlsebene erfolgen. Logische und rationale  
Herangehensweisen sind wenig erfolgsver-  
sprechend. 
2. Jede Pflegefachkraft entwickelt individuelle 
Beziehungen zu ihren Patienten. Ihre Beobach-
tungen kann Sie regelmäßig weitergeben und 
dokumentieren, so dass die Verhaltensweisen 
des Demenzkranken genauer interpretiert wer-
den können.
3. Kommunikation mit den Angehörigen über 
deren Beobachtungen kann gemeinsam mit 
dem Fachwissen der Pflegekräfte sehr hilfreich 
sein.
Regelmäßig drücken dementiell Erkrankte Ihre 
Schmerzen durch sog. indirekte Schmerzzei-
chen aus. Diese sind allerdings oft mehrdeutig 
und demnach häufig schwer zu interpretieren.

Beispiele Indirekter Schmerzzeichen
 Verkrampfte Haltung
 Schonhaltung
 Unsicheres Gehen
 Zunehmende Bewegungsunlust
 Häufige Stürze
 Verstärkter Rückzug
 Verschlechterung des Allgemeinzustands
 Appetitlosigkeit
 Erhöhter Blutdruck
 Unruhe
 Schreien
 Anklammern
 Ratlosigkeit, Verwirrtheit
 Ständiges Läuten
 Schlafstörungen

Bei dementiell Erkrankten ist die Einsatzmög-
lichkeit von eindimensionalen oder gar mehr-
dimensionalen Schmerzskalen und –bögen 
stark eingeschränkt. Deshalb wurde versucht, 
bei Alzheimer-Dementen mit dem Begriff “Un-
behaglichkeit“ zu arbeiten und definierte das 
als einen negativen emotional-psychischen 
Zustand. Die Veränderung der Unbehaglichkeit 
wurde mit der Discomfort Scale for Dementia 
of the Alzheimer’s Type (DS-DAT) ermittelt, 
die aus neun verschiedenen Verhaltensände-
rungen besteht. Doch die Aussagen sind für 
die Beurteilung von Schmerzen nur bedingt 
verwertbar. Geeigneter ist das „Strukturierte 
Interview zur Diagnose der Alzheimer- und 
Multiinfarktdemenz“ (SIDAM), welches im 
rein pflegerischen Bereich jedoch keine An-
wendung findet. Besser geeignet als die vor-
genannten Erhebungsinstrumente ist das 
Instrument „Beurteilung von Schmerzen bei 
Demenz“ (BESD). Dabei werden fünf beob-
achtbare Verhaltensweisen erfasst:

 Atmung
 negative Lautäußerungen
 Gesichtsausdruck,
 Körpersprache und
 Reaktion auf Tröstung

Hiermit sollen insbesondere Schmerzen nicht 
kommunikationsfähiger Personen erfasst 
werden. Die Skala bezieht sich ausschließlich 
auf die Beobachtung des Verhaltens. Wie bei 
der numerischen Ratingskala (NRS) werden 
Eckwerte von 0–10 zugrunde gelegt, um das 
Schmerzverhalten zu quantifizieren.

Beobachtungsinstrument für das Schmerz-
assessment bei alten Menschen mit Demenz 
(BISAD)
Das Beobachtungsinstrument BISAD wurde 
ausschließlich für die Anwendung bei Men-
schen mit schwerer Demenz entwickelt, die 
sich sprachlich nicht mehr äußern können. BI-
SAD wurde bisher nur im stationären Bereich 
angewandt, im ambulanten Bereich bisher je-
doch nicht.

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

Gerade für ältere Patienten können un-
behandelte Schmerzen oft fatale Fol-
geschäden nach sich ziehen. 

Dennoch wird besonders in Deutschland die 
schmerztherapeutische Versorgung älterer 
Menschen als unzureichend angesehen. Zwar 
hat die Medizin bereits vielfach schmerzthera-
peutische Methoden entwickelt, jedoch setzen 
sich diese mit dem Thema chronischer Schmer-
zen und der Begleiterkrankung im höheren Le-
bensalter nur unzureichend auseinander.

Schmerzmessung bei älteren Patienten 

Methoden
Auch bei älteren Menschen sollten Methoden 
der Schmerzmessung in Form der Selbstaus-
kunft immer gegenüber Methoden der Fremd-
einschätzung bevorzugt werden. Zudem sollte 
vor Beginn einer jeden Pflegemaßnahme die 
Schmerzsituation erfragt werden. Besonders 
wichtig bei der Schmerztherapie bei älteren 
Menschen ist zudem, zur Schmerzerfassung 
und der regelmäßigen Überprüfung der Thera-
pie besonders einfache und den Patienten wenig 
belastende, aber aussagekräftige Skalen, wie z. 
B. VRS (verbale Rangskala) oder NRS (numeri-
sche Rangskala) auszuwählen. Eine Schmerz-
messung mittels der VAS (visuelle Analogskala) 
ist bei älteren Patienten oft nur unzureichend 
möglich. Vor Beginn der Schmerztherapie soll-
ten im Rahmen der Schmerzdiagnose nicht 
nur die Schmerzintensität, sondern auch Infor-
mationen zur Schmerzqualität sowie zur Vor-
geschichte, Vormedikation und zum sozialen 
Hintergrund erhoben werden. 

tipps für die Schmerzmessung bei älteren 
Patienten:

 Immer das gleiche Schmerzmessinstru- 
 ment benutzen

 Initiale Schmerzmessung zu Beginn der 
 Pflege

 Tägliche Messung der Schmerzintensi- 
 tät, mindestens bei Wiedervorstellung

 Einfache Skalen wie VRS oder NRS  
 bevorzugen

 Dem Patienten ausreichend Zeit zur Be- 
 antwortung lassen
 Dokumentation der erhobenen Messwerte

Weitere Methode: 
Strukturiertes Schmerzinterview
Ein weiteres Erhebungsinstrument zur Er-
fassung von Schmerz ist das strukturierte 
Schmerzinterview. Die Erhebungsbögen er-
fassen folgende Aspekte:

 Schmerzlokalisation
 Schmerzintensität und -häufigkeit
 Schmerzverstärkung und -linderung
 Schmerzbedingte Behinderung
 Erlebte Kontrolle über den Schmerz
 Stimmung
 Kognitives Screening

Das strukturelle Schmerzinterview liefert 
insbesondere für Patienten mit leichter und 
mittlerer kognitiver Einschränkung gut ver-
wertbare Resultate.

Schmerzwahrnehmung

Oft wird angenommen, dass die Fähigkeit 
zur Schmerzwahrnehmung altersbedingt ab-
nimmt. Zu dieser Annahme führt, dass im 
Alter häufiger schmerzlose Herzinfarkte und 
fehlende Schmerzen bei Magengeschwüren 
auftreten. Diese Erfahrung lässt aber nicht 
darauf schließen, dass Alter allein zu einer 
Verminderung der Schmerzwahrnehmung 
führt. Wegen der oft bestehenden Multimor-
bidität älterer Patienten ist in diesen Fällen 
jedoch meist nicht feststellbar, ob die Verän-
derungen in den Schmerzäußerungen auf al-
tersbedingte funktionelle Veränderungen in 
der Schmerzübertragung zurückgehen oder 
auf andere altersbedingte Faktoren. 

Unabsichtliches leugnen von Schmerzen 
und Kommunikationsprobleme
Ein weiteres Problem besteht darin, dass äl-
tere Personen den Schmerz nicht als solchen 
bezeichnen sondern eher die damit zusam-
menhängenden Folgen wie Lustlosigkeit, 
Schlafstörungen oder Beeinträchtigungen 
der Alltagsfunktion thematisieren. Werden 
beispielsweise Schmerzen verneint, obwohl 
der Patient eine Diagnose hat, die regelmä-
ßig mit Schmerzen verbunden ist, empfiehlt 
es sich nachzufragen. Oftmals sehen ältere 
Personen den Schmerz auch als schicksal-
hafte Folge des Alterungsprozesses, in der 
Annahme, dass ihre Schmerzen nicht zu 
behandeln sind und befürchten eine Ver-
schlechterung ihrer Erkrankung.

Ziele der Schmerztherapie bei älte-
ren Menschen

Da das oberste Ziel einer Schmerztherapie 
im Alter neben der Schmerzlinderung auch 
der Erhalt und die Förderung der Funktion 
ist, sollte auch hier die Therapie chronischer 
Schmerzen multimodal erfolgen.

Medikamentöse Schmerztherapie
Eine sichere und effektive Anwendung von 
Analgetika bei der Behandlung chronischer 
Schmerzen im Alter erfordert genaue Kennt-
nisse der altersphysiologischen Veränderun-
gen und der altersspezifischen pharmakody-
namischen Wirkung der Analgetika. 

 Körperfettgewebe und Gesamtkörperwasser
 Die relative Zunahme des Körperfettge- 
 webes kann bei Verabreichung lipophiler 
 (fettlöslicher) Analgetika, z. B. Buprenor- 
 phin und Fentanyl zu verzögerter Wir- 
 kung führen. Folglich muss die zu ver- 
 abreichende Dosis mit zunehmendem  
 Alter nach individueller Wirkung und  
 Nebenwirkungen vorsichtig angepasst wer- 
 den. Im Alter vermindert sich auch 
 das Gesamtkörperwasser. Daher führt die 
 Verwendung hydrophiler (wasserlöslich- 
 er) Analgetika, z. B. Morphin zu einer 
 höheren Wirkung, weshalb mit einer nied- 
 rigeren Anfangsdosis angefangen werden 
 sollte.
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Teil 1: AiD 02/16: Physiologische Grundlagen des Schmerzes, 
 Schmerzarten und Schmerzanamnese
Teil 2: AiD 03/16: Instrumente der Schmerzerfassung  /  Schmerzmes- 
 sung und therapeutische Möglichkeiten 
teil 3: AiD 04/16: Schmerzbehandlung im Alter und bei dementen 
 Personen

Wenn Sie unseren dreiteiligen ABVP-Zertifikatskurs auf-
merksam lesen, können Sie nach Abschluss des dritten 
Teils ein Zertifikat erwerben.

Dazu müssen Sie einfach nur unsere Fragen beantworten. Jeweils eine 
Antwort ist richtig. Eine erfolgreiche Bearbeitung wird Ihnen beschei-
nigt, wenn Sie mindestens sieben Fragen pro Teil richtig beantwortet 
haben. 

1.  Welcher Aspekt sollte neben der Schmerzintensität ebenfalls vor  
 Beginn einer Schmerztherapie erhoben werden?

 sozialer Hintergrund
 letzter ausgeübter Beruf
 Laktoseunverträglichkeit

2. Welches Erfassungsinstrument wird im ambulanten Bereich primär  
 bei Patienten mit Demenz verwendet?

 DS-DAT
 BESD
 SIDAM

3. Welche Skala zur Schmerzmessung ist bei älteren Menschen  
 weniger geeignet?

 VRS
 VAS
 NRS

4.  Für welche Personengruppe ist die Schmerzerfassung per Struk- 
 turiertem Schmerzinterview besonders geeignet?

 Personen mit starken kognitiven Einschränkungen
 Personen mit leichten kognitiven Einschränkungen
 Personen ohne kognitive Fähigkeiten

5.  Welcher Irrglaube herrscht in Bezug auf ältere Patienten und  
 Schmerzen vor?

 ältere Patienten verspüren weniger Schmerzen
 ältere Patienten verspüren mehr Schmerzen
 ältere Patienten nehmen Schmerzen später wahr

6. Welches Beobachtungsinstrument wurde ausschließlich für die 
 Anwendung bei Menschen mit schwerer Demenz entwickelt?

 DS-DAT
 BESD
 BISAD

7.  Was ist bei der medikamentösen Schmerztherapie bei älteren Per- 
 sonen regelmäßig zu beachten?

 Medikamente wirken langsamer und kürzer
 Medikamente wirken schneller und länger
 Häufig hohe Toleranzschwellen, d.h. höhere Dosierung notwendig

8. Auf welcher Ebene sollte die Kommunikation mit dementen Perso- 
 nen primär erfolgen?

 logisch
 rational
 emotional

9. Welches der folgenden Begriffe ist kein indirektes Schmerzzeichen?
 Appetitlosigkeit
 Verwirrtheit
 Vergesslichkeit 

10.  Worauf beruht die Schmerzerfassung bei dementen Personen 
 primär?

 Physiologische Messverfahren
 Beobachtung
 Selbstauskunft

Zertifikatskurs

Name/Vorname Pflegedienst

Straße PLZ/Ort

 Ich versichere, alle Fragen selbstständig beantwortet zu haben. Datum/Unterschrift

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

Bitte ausfüllen

Schmerzmanagement in der Pflege

Pflege

Wichtig: 
Um Ihr Zertifikat zu erhalten, senden Sie bitte alle Teile in 
vollständiger Form bis zum 31. Januar 2017 ein!
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5+1 Intensivseminare – hochklassige Fortbil-
dungen für Geschäftsführer und PDl
Profitieren Sie vom wirtschaftlichen Know-
How unserer Experten und wertvollem Aus-
tausch im Kreis von fünf Führungskräften. 

5+1: Ihr Privatleistungskatalog für mehr Um-
satz und wirtschaftlichen Erfolg 
Gestalten Sie mit uns einen auf Ihren Dienst 
spezialisierten, attraktiven Privatleistungska-
talog. Preisgestaltung, Angebotspolitik und 
Marketing sind nur einige Themen die behan-
delt werden.

termine
Hannover  24.01. – 25.01.2017 Ha103
Wiesbaden  25.04. – 26.04.2017  Wi103

5+1: Der Weg zum wirtschaftlich erfolgrei-
chen Pflegedienst
Wirtschaftliche Stabilität und Wachstum sind 
Grundvoraussetzung für den langfristigen 
Erfolg Ihres Pflegedienstes. Unser Seminar 
bietet Diensten aller Größen und Formen 
praktische Herangehensweisen und Verbes-
serungsansätze zur professionellen, betriebs-
wirtschaftlichen Führung.

termine
Leipzig  20.02. – 21.02.2017 Le100
München  21.02. – 22.03.2017 Mü100

Angestelltenschulungen – ein Nachmittag, 
alle Informationen
Anfang 2017 stellen wir Ihnen die brandaktu-
ellen Entwicklungen und Ergebnisse rund um 
die verbindliche Einführung des Expertenstan-
dards „Erhaltung und Förderung der Mobili-
tät“ vor. Ein Muss für jeden Pflegedienst!

Schulung: Expertenstandard Mobilität

termine
Hannover  26.01.2017 Ha312   
Leipzig  16.02.2017 Le312
München  23.03.2017  Mü312   
Wiesbaden  27.04.2017 Wi312

Workshop „AB(VP) auf die Insel 2017“ - Wirt-
schaftlich pflegen in der zukunft
In Schottlands facettenreicher Hauptstadt paa-
ren wir informative Vorträge mit interaktiven 
Workshops. Melden Sie sich jetzt an!

termine
Edinburgh  15.05. – 19.05.2017 Ed105

Webinare – kompakt, zeitsparend & orts- 
unabhängig
Die beliebten ABVP-plus Onlinefortbildungen 
ermöglichen Ihnen schnellen Zugang zu kom-
primiertem Wissen in nur 1,5 Stunden bequem 
vom heimischen Computer aus.

themen & termine
Neuerungen zur MDK- und Abrechnungsprüfung 
Online  12.01.2017  Web10
Neues Begutachtungsassessment – kurz & knapp  
Online  09.02.2017  Web11
Datenschutz    
Online  23.02.2017 Web17
Expertenstandard „Schmerzmanagement“  
Online  16.03.2017  Web12

zusätzlich bieten wir viele zusätzliche themen 
auch als Inhouse-Schulungen an (ort/Datum 
nach individueller Vereinbarung), u.a.:
· Pflegestärkungsgesetz II / Neues Begutach- 
 tungsassessment
· Strukturierte Informationssammlung (SIS)
· Expertenstandards im Überblick
· Dekubitusprophylaxe
· Sturzprophylaxe 
· Schmerzmanagement 
· Förderung der Harnkontinenz
· Pflege von Menschen mit chronischen 
 Wunden
· Ernährungsmanagement
· Hygiene für ambulante Pflegedienste
· Handlungssicherer Umgang mit dementiell 
 erkrankten Menschen
· MDK-Check: Gut vorbereitet ist halb ge- 
 wonnen
· Bringen Sie ihr Diabetes-Wissen auf Stand
· Verkaufen Sie sich und Ihren Service kun- 
 denorientiert und gewinnbringend
· Haftungsrisiken für Pflegepersonal
· Datenschutz

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

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

Dr. Christian Schieder
ABVP-Bundesgeschäftsführer        1

Intern

Fortbildungen und Veranstaltungen 


