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Recht

Sachverhalt
Ein Arbeitgeber hatte seinem Arbeitnehmer einen PC zur ausschließlich dienstlichen Nutzung 
überlassen. Ausnahmsweise durfte dieser auch in Pausenzeiten privat genutzt werden. Als 
jedoch der Verdacht aufkam, dass der Arbeitnehmer den PC auch während der Arbeitszeit 
häufiger privat nutzte, ließ der Arbeitgeber die Browserhistorie des PC ohne Einwilligung des 
Arbeitnehmers überprüfen. Hierbei wurde eine Privatnutzung an fünf von 30 Arbeitstagen 
festgestellt, worauf der Arbeitnehmer fristlos gekündigt wurde.
Das Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg hielt die Kündigung für wirksam, insbesondere 
sah das Gericht ein Beweisverwertungsverbot als nicht gegeben an. Zwar wurden durch die 
Kontrolle der Browserhistorie personenbezogene Daten ohne Zustimmung kontrolliert, dies 
geschah hier jedoch rechtmäßig. Der Arbeitgeber hätte sonst keine Möglichkeit gehabt, die 
unerlaubte Internetnutzung nachzuweisen

Achtung:
Hier geht es nur um die Fälle, in denen die private Internetnutzung mit dem Dienst-PC 
durch den Arbeitgeber ausdrücklich verboten ist; in diesen Fällen darf der Arbeitgeber die 
betrieblichen Kommunikationsmittel grundsätzlich vollumfänglich kontrollieren. Wird die 
Nutzung durch den Arbeitgeber jedoch ausdrücklich erlaubt oder geduldet, ist die Rechts-
lage anders. Hier ist der Arbeitgeber zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet 
und würde sich mit der Kontrolle der Daten u.U. sogar strafbar machen. Ob dies dann 
auch ein Beweisverwertungsverbot nach sich zieht, ist bisher von der Rechtsprechung 
noch nicht abschließend geklärt worden Es liegt dann jedoch zumindest ein Verstoß gegen 
geltendes EU-Recht vor.

Praxistipp:
Regeln Sie generell die Nutzung der betrieblichen Kommunikationsmittel eindeutig im 
Arbeitsvertrag. Durch die mittlerweile weite Verbreitung von Smartphones und damit auch 
von Telefon-/Datenflatrates empfiehlt es sich, verbindliche Regelungen nicht nur für die 
Computer, sondern auch für Telefon und andere Geräte zu vereinbaren. Gerade bei der 
ausdrücklich erlaubten Privatnutzung können sich auch steuerrechtliche Fragestellungen 
ergeben. 
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Willkommen im Frühling

Norbert Schultz

Liebe Mitglieder,

das Jahr 2016 startet mit vielen neuen He-
rausforderungen für die Pflege und alle an 
dieser Beteiligten. Gerade im Hinblick auf 
den ab 2017 geltenden neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff bestehen noch viele ungeklär-
te Fragen und Unklarheiten. Aber auch das 
im Jahr 2017 in Kraft tretende, sog. „Neue 
Begutachtungsassessment“ (NBA) wird die 
Pflegenden vor neue Herausforderungen 
stellen.

Deswegen ist es enorm wichtig, sich mit die-
sen Neuerungen und dem daraus folgenden 
Paradigmenwechsel in der Pflege intensiv 
auseinanderzusetzen. Der völlig neue An-
satz im Pflegebedürftigkeitsbegriff erfordert 
vor allem auch von den Pflegekräften einen 
neuen Blickwinkel auf die Pflege. 

Nicht zuletzt bedeutet dies für die professi-
onelle Pflege einen bisher nicht gekannten 
Anspruch an die Beratung der pflegebe-
dürftigen Menschen und ihrer Angehörigen. 
Durch die nunmehr im NBA festgelegten 
70 Kriterien zur Beurteilung der Pflegebe-
dürftigkeit und der damit einhergehenden 
systematischen Änderungen steigt dement-
sprechend auch die Notwendigkeit, dass die 

professionelle Pflege sich auch im Detail mit 
den neuen Begutachtungsrichtlinien ausein-
andersetzt. Dies wird zum einen erforderlich, 
um auch gegebenenfalls Angehörige bei der 
Antragstellung zu unterstützen, aber auch 
um ein den Anforderungen genügendes 
Pflegegradmanagement sicherzustellen. Ab 
2017 können nämlich auch kleinste Verän-
derungen unter Umständen eine Verände-
rung des Pflegegrades zur Folge haben. 

Auf alle diese Anforderungen müssen die 
Pflegedienste vorbereitet sein. Wir als IHR 
Verband werden Sie hierbei auf diese neu-
en Herausforderungen vorbereiten. Nutzen 
Sie das Jahr 2016, um sich auf diese The-
men umfangreich vorzubereiten, damit Sie 
den kommenden neuen Anforderungen an 
die Pflege 2017 entspannt entgegensehen 
können. 

Wir werden Sie hierbei natürlich nach Kräf-
ten unterstützen.

Ihr 
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Auf einen Kaffee mit dem  
Bundesgeschäftsführer

Intern

Auch wir haben ordentlich 
angepackt! 
Das Jahr begann für den ABVP sehr turbulent. 
Der Umzug der Bundesgeschäftsstelle und der 
Geschäftsstelle Nord in die neuen Räumlich-
keiten stand unmittelbar bevor. Alle Zeichen 
standen auf Umbruch - die Organisation eines 
riesigen Bergs von Verträgen, Akten, Tech-
nik, Mobiliar und Personal musste bewältigt 
werden. Wie schaffen wir es, alles so zu or-
ganisieren, dass wir zeitgleich die Mitglieder 
weiterhin qualifiziert beraten, Verhandlungen 
aufnehmen und Termine erfüllen können? Wie 
schaffen wir es, dass wir den Ab- und Aufbau 
des Servers ohne großen Ausfall durchführen 
können? Wir stellten uns viele solcher Fragen. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Pflegeversi-
cherung vor einer der gravierendsten Änderun-
gen steht, nämlich der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit neuem Begut-
achtungsassessment. In allen Bundesländern 
kommen nach und nach die Vertragspartner 
zusammen, um die derzeitigen Vergütungssys-
tematiken auf das ab 2017 geltende Pflegestär-
kungsgesetz II anzupassen. Unerwähnt sollte 
auch nicht bleiben, dass wir noch im Frühjahr 
aller Wahrscheinlichkeit nach den Entwurf ei-
nes dritten Pflegestärkungsgesetzes vorgelegt 
bekommen werden. Parallel wollten wir wei-
terhin unser erfolgreiches Seminargeschäft 
fortführen, da wir gemerkt haben, dass gerade 
die Inhouse-Schulungen für die Pflegedienste 
das geeignetste Mittel sind, um der Fortbil-
dungsverpflichtung aus den Verträgen mit 
den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen 
nachzukommen. Da sich immer mehr Pflege-
dienste auf den Weg der Entbürokratisierung in 
der Pflegedokumentation mit Hilfe des neuen 
Strukturmodells aufmachen, ist es für uns vor-
rangig, auch diesen Anspruch durch die Schu-
lungen unserer Multiplikatoren zu erfüllen.

Ich kann an dieser Stelle mit Stolz verkünden, 
dass alle diese Herausforderungen mit Bravour 
gemeistert wurden, der Umzug reibungslos 
verlaufen ist und wir gut in den neuen Räum-
lichkeiten angekommen sind. Mein Dank gilt 
hier meinen Kolleginnen und Kollegen, die so-
wohl tatkräftig in Hannover vor Ort als auch 

aus der Ferne in den einzelnen Geschäftsstellen 
die laufenden Geschäfte aufrecht erhalten ha-
ben, um auch während des Umzugs für Sie er-
reichbar zu sein. Da unsere gesamte Telefonie 
und unser Internet über den zentralen Server 
in Hannover laufen, kam es unvermeidlich zu 
einem kurzfristigen Ausfall, den wir aber durch 
Rufumleitungen auf Mobiltelefone in Grenzen 
halten konnten. Sofern Sie genau in dieser 
Phase Ihren ABVP nicht erreichen konnten, 
werbe ich um Ihr Verständnis.

Glücklicherweise konnten wir den Schwung 
der in diesem Jahr in Hannover stattfindenden 
Altenpflegemesse perfekt nutzen, um nach dem 
geglückten Umzug unsere neuen Räumlichkei-
ten einzuweihen. Neben geführten Rundgängen 

in Kleingruppen über die Messe haben wir pa-
rallel einen Empfang für Mitglieder, Geschäfts-
partner und Freunde des ABVP gegeben und 
damit den Fokus weg von der Messe auf einen 
gemütlichen Abend beim ABVP gelenkt. Es 
war eine sehr schöne Zeit mit Ihnen!

Mit einer verbesserten und authentischen Bun-
desgeschäftsstelle und einer Geschäftsstelle 
Nord können wir jetzt voller Energie auf die 
großen Projekte des Jahres zusteuern. An den 
Iden des März endete übrigens vor ca. 2050 
Jahre eine Ära und leitete gleichzeitig eine 
noch erfolgreichere Zeit ein. Genauso verhält 
es sich mit unseren neuen Räumlichkeiten. Der 
Vergleich ist zwar ein wenig vermessen, die 
geschichtliche Parallelität aber bemerkenswert 
identisch.

Packen wir es an,
herzliche Grüße,

Christian Schieder    

Ich kann an dieser Stelle mit 
Stolz verkünden, dass alle diese 
Herausforderungen mit Bravour 
gemeistert wurden …
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Recht

Kennen Sie das auch? Die Regale biegen sich unter der 
Last der Aktenordner. Seit Monaten oder schlimmsten-
falls seit Jahren hat niemand mehr in den einen oder 
anderen Ordner hineingesehen. 

Die „alten“ Dokumente verstauben im Pflegedienst. „Eigentlich kann 
das doch alles weg“ sagen Sie sich. Doch Vorsicht – nicht alles, was 
selten gebraucht wird kann sofort in die Aktenvernichtung. Für die 
Aufbewahrung gibt es unterschiedliche Fristen, die hier kurz darge-
stellt werden.

Pflegedokumentation 
Die wichtigste Aufbewahrungsfrist wird für Sie die Frist der Pflege-
dokumentation sein. Im Schadensfall dient die Pflegedokumentation 
dem Beweis, dass Sie sich korrekt verhalten haben. Da die längste 
gesetzliche Verjährungsfrist 30 Jahre beträgt, muss die Pflegedoku-
mentation auch nur maximal für 30 Jahre aufgehoben werden. 

Nach 30 Jahren verjähren insbesondere:

 Schadensersatzansprüche, die auf der vorsätzlichen Verletzung   
 des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der 
 sexuellen Selbstbestimmung beruhen und rechtskräftig festge-  
 stellte Ansprüche, (§ 197 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch))

  Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des  
 Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen ( § 199 BGB)

Übersicht über wichtige Aufbewahrungsfristen

Ungeklärter Todesfall
Hatten Sie einen ungeklärten Todesfall oder Krankheitsverlauf, soll-
ten Sie die betreffenden Pflegeunterlagen aufbewahren, bis klar ist, 
dass der Patient, der Erbe oder die Kranken/-Pflegekasse keine Scha-
denersatzansprüche mehr geltend macht.

Die Gefahr, nach mehr als zehn Jahren noch verklagt zu werden ist 
dabei allerdings sehr gering, daher ist im Regelfall eine zehnjährige 
Archivierung der Unterlagen ausreichend. Ohne Haftungsfall sind 
die Pflegedokumentationen in der Regel fünf Jahre aufzubewahren. 
Diese Frist ist jedoch je nach Rahmenvertrag im eigenen Bundesland 
unterschiedlich. Prüfen Sie daher vorab Ihre Verträge.

Mit Hilfe der nachfolgenden Übersicht über wichtige Aufbewah-
rungsfristen sollte es nun kein Problem mehr für Sie sein, sich eine 
Schneise in den „Aktendschungel“ zu schlagen. Bei Zweifeln oder 
weiteren Fragen steht Ihnen Ihr ABVP gerne zur Verfügung.    

Was? Aufbewahrungsfrist gesetzliche Grundlage

Arbeitszeitnachweise bei Arbeiten über acht 
Stunden täglich

2 Jahre § 16 Abs. 2 ArbZG

Rechnungen/ abrechnungsrelevante Unterlagen 
(z.B. Leistungsnachweis)

10 Jahre § 147 AO (Abgabeordnung)

Unterlagen zu Steuerangelegenheiten 10 Jahre § 257 HGB (Handelsgesetzbuch)

Geschäftsbriefe 6 Jahre § 147 AO (Abgabeordnung)

Dokumentationsunterlagen 5 Jahre § 13 Abs. 2 Satz 2 HeimG (Heimgesetz)

Personalakten/Unterlagen
3 Jahre (regelmäßige 
Verjährungsfrist)

§ 195 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

Medizinproduktebücher nach der Außerbetrieb-
nahme des Medizinprodukts

5 Jahre § 9 Abs. 2 Satz 2 MPBetreibV

Frühlingsputz im Aktenschrank – 
Misten Sie aus!

Aufbewahrungfristen …
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Gesetzesänderungen 2016

… Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.

Ab 1. Januar 2016 gibt es einen neuen 

Mustervordruck für die Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung, die der Arzt kranken 

Beschäftigten ausstellt. Diese wird dann 

aus einem vierteiligen gelben Formular aus 

selbstdurchschreibendem Papier bestehen 

und je eine Ausfertigung für den Arbeit-

geber, den Versicherten, die Krankenkasse 

und den Arzt umfassen.

A wie … … Anerkennung beruflicher QualifikationenDie Anerkennung beruflicher Qualifikationen wird für EU-Bürger, die in Deutschland arbeiten wollen, erleichtert. Die Anträge können damit künftig auch elektronisch gestellt werden. Zudem wird ein Europäischer Berufsausweis für Apotheker, Gesund-heits- und Krankenpfleger sowie Physiotherapeuten eingeführt. Au-ßerdem gelten ab 2016 EU-weit neue Mindestanforderungen an die Ausbildung in Heilberufen.

… Briefporto
Das Briefporto hat sich erneut geändert. So kostet z.B. 
ein nationaler Standardbrief bis 20 g statt 62 nun 70 ct, 
während der Standardbrief- und Postkartenwert für Eu-
ropa und Welt bis 20 g von 80 ct auf 90 ct gestiegen ist. 
Maxibriefe (bis 1.000 g) sind von 2,40 EUR auf 2,60 EUR 
und alle Einschreiben-Varianten auf 2,15 EUR bzw. 2,50 
EUR erhöht worden. 
Um Ihre „62er“ Briemarkenbestände noch aufbrauchen 
zu können, kleben Sie einfach 8 ct- Ergänzungsmarken 
auf den Brief.

B wie …

… Buchführungspflicht
Die Grenzbeträge für Buchführungspflichten im Han-
delsgesetzbuch und in der Abgabenordnung werden an-
gehoben. Dadurch werden mehr kleine Unternehmen als 
bisher von der Buchführungspflicht befreit. 

… Beratung
Umfangreiche Änderung erfährt auch die Pflegebera-tung. Hiernach müssen die Pflegekassen die Versicher-ten ab sofort unverzüglich über unentgeltliche Pfle-geberatung, Leistungs- und Preisvergleichslisten von 

Pflegeeinrichtungen und Angebote über niedrigschwel-lige Betreuung informieren.Ab Antragstellung auf Leistungen muss der Versicher-te innerhalb einer Frist von zwei Wochen einen Bera-tungstermin erhalten. Dieser kann durch die zustän-digen Pflegeberater oder Pflegeberaterinnen oder eine 
sonstige Beratungsstelle erfolgen, welche entsprechen-de Hilfe und Unterstützung bei der Auswahl und In-anspruchnahme von Unterstützungsangeboten leisten. 
Zudem können Leistungsanträge ab sofort auch bei dem 
Pflegeberater gestellt werden.

E wie …
… Einkommenssteuer
Der Grundfreibetrag der Einkommenssteuer steigt um 
180 EUR auf 8652 EUR. Bei Ehepaaren oder eingetra-
genen Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag auf 
17.304 EUR.

… E-Health-Gesetz

Durch das „Gesetz für sichere digitale Kommunikati-

on und Anwendung im Gesundheitswesen (E-Health-

Gesetz)“ soll die Nutzung moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen 

vorangetrieben werden. Es enthält einen Fahrplan für 

die Einführung einer digitalen Infrastruktur mit höchs-

ten Sicherheitsstandards und die Einführung nutz-

bringender Anwendungen auf der elektronischen 

Gesundheitskarte.

F wie …

… Freistellungsauftrag

Freistellungsaufträge ohne Steueridentifikationsnummer wer-

den ab Januar unwirksam. Sollte die ID nicht rechtzeitig vor-

liegen, hat dies zur Konsequenz, dass die Banken für Zinsen 

und andere Kapitalerträge Abgeltungssteuer plus Solidaritäts-

zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer einbehalten und 

an das Finanzamt abführen müssen. Aufträge, die seit 2011 

gestellt wurden, haben die Steuer-ID normalerweise bereits 

enthalten. 

H wie …

… Hartz-IV
Der Regelsatz bei Grundsicherung, Sozi-
alhilfe oder Arbeitslosengeld II steigt für 
Alleinstehende von 399 auf 404 EUR pro 
Monat an. Die Grundsicherung für Kinder 
wird um drei, die für Jugendliche um vier 
Euro monatlich angehoben. 

I wie …

… IBAN
Die IBAN wird für Privatleute Pflicht, so dass 

die Kontonummer und Bankleitzahl nur noch 

bis zum 1. Februar 2016 für Bankgeschäfte ge-

nutzt werden können. Ab dann kann nur noch 

die internationale Kontonummer IBAN (Inter-

national Bank Account Number) verwendet 

werden.
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… Pflegemindestlohn
Dieser steigt im Westen auf 9,75 EUR pro 
Stunde, im Osten auf 9,00 EUR.

K wie …

… Medikamente

Ab Oktober 2016 haben Patienten, die mindestens drei 

verordnete Medikamente nehmen, nach dem E-Health-

Gesetz Anspruch auf einen Medikationsplan. Dieser 

wird vorerst in Papierform, ab 2018 jedoch auch über 

die elektronische Gesundheitskarte abrufbar sein.

M wie …

… Kindergeld
Das Kindergeld wird für das erste und das zweite 

Kind auf monatlich 190 EUR angehoben, für das 

dritte Kind auf 196 EUR und für das vierte und jedes 

weitere Kind auf jeweils 221 EUR. 

T wie …

R wie …

… Rentenbeitragssatz

Der 2015 auf 18,7 % gesunkene Rentenbeitragssatz 

bleibt auch 2016 bestehen.

… Kinderfreibetrag

Der Kinderfreibetrag wird auf 4609 EUR angehoben.

… Kurzzeitpflege

Versicherte, die nach einem Krankenhausaufenthalt 

oder einer ambulanten Behandlung vorübergehend 

zu versorgen sind, können ab sofort eine Kurzzeit-

pflege in Anspruch nehmen.

P wie …

… Palliativversorgung

Das Hospiz- und Palliativgesetz ist am 8. Dezember 2015 

in Kraft getreten. Die Palliativversorgung wird künftig 

daher zur Regelversorgung der gesetzlichen Kranken-

versicherung gehören. Zudem haben gesetzlich Ver-

sicherte einen Anspruch, von ihrer Krankenkasse über 

Palliativ- und Hospizleistungen beraten zu werden.

… Schulungskurse
Die Pflegekassen haben für Angehörige und sonstige an 

einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Perso-

nen unentgeltlich Schulungskurse durchzuführen. Auf 

Wunsch des Pflegebedürftigen können diese Schulungen 

auch in der häuslichen Umgebung stattfinden.

S wie …

… Steueridentifikationsnummer

Kindergeldbezieher müssen ihre Steueridentifikationsnummern der Fa-

milienkasse mitteilen, wenn Sie weiterhin Leistungen erhalten wollen. 

In den meisten Fällen wird die Steuer-ID der Familienkasse bereits vor-

liegen, jedoch sollte es kontrolliert werden. Sollte die Mitteilung nicht 

bis zum 1. Januar 2016 vorliegen, wird das Kindergeld zunächst einmal 

weiter überwiesen. Die Mitteilung sollte aber im Laufe des Jahres nach-

geholt werden.

… Sterbehilfe

Die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung wird 

künftig strafbar. Vereine oder Einzelpersonen dürfen da-

mit keine Sterbehilfe mehr als Dienstleistung anbieten.

… Sozialversicherungsbeiträge
Seit Januar 2016 ist die Beitragsbemessungsgrenze er-
neut gestiegen. So steigt die Beitragsbemessungsgrenze 
im Westen in der Rentenversicherung von 6.050 EUR 
auf 6.200 EUR im Monat, im Osten von 5.200 EUR auf 
5.400 EUR. 

… TÜV-Plakette

Ab sofort wird es keine gelbe TÜV-Plakette mehr geben. Statt-

dessen werden die Plaketten Braun (2016), Rosa (2017) und Grün 

(2018). Die Plakette verrät Ihnen zudem, wann Sie wieder zum 

TÜV müssen. Oben in der Mitte steht der Monat und im Kreis die 

Jahreszahl, in dem die Hauptuntersuchung fällig ist.

… Telefonieren
Ab dem 30. April 2016 wird das Telefonieren und Surfen in der EU billi-
ger. Telefonate aus dem EU-Ausland nach Deutschland dürfen nur noch 5 
ct pro Minute und SMS 2 ct zusätzlich zum Inlandspreis kosten. Für jedes 
Megabyte Datenvolumen beim Surfen dürfen höchstens noch 5 ct mehr 
berechnet werden (jeweils zzgl. MwSt).

… Versicherungspflichtgrenze

In der gesetzlichen Krankenversicherung 

erhöht sich die Versicherungspflichtgrenze 

von 54.900 EUR auf 56.250 EUR jährlich. 

Wer mit seinem Einkommen also über dieser 

Grenze liegt, kann eine private Krankenver-

sicherung abschließen.

… Wartezeiten auf Arzttermine

Terminservicestellen der Kassenärztlichen 

Vereinigungen sollen den Versicherten in-

nerhalb einer Woche einen Facharzttermin 

in zumutbarer Entfernung vorschlagen. Die 

Wartezeit auf den Termin darf vier Wochen 

nicht überschreiten. 

… Zweites Pflegestärkungsgesetz

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz wurde am 

13. November 2015 verabschiedet und tritt 

zum 1. Januar 2016 in Kraft, wobei die meis-

ten Änderungen erst ab 1. Januar 2017 gelten.

… Zweitmeinung

Versicherte können sich bei einer geplanten Operation 

in vielen Fällen von einem zweiten Arzt beraten lassen. 

Diese Kosten erstatten die Krankenkassen ab sofort.

V wie …

W wie …

Z wie …

Recht

Miriam Freimeyer
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Parenterale Ernährung, also künstliche Ernährung unter 
Umgehung des Verdauungstraktes, kommt bei allen Pa-
tienten in Frage, die über einen längeren Zeitraum (drei 
Tage und mehr) nicht ausreichend enteral, also oral oder 
über eine Magensonde, ernährt werden können. 

Diese Form der Ernährung ist bei bestimmten Indikationen zwar le-
benswichtig, aber auch mit einem hohen Komplikationsrisiko behaf-
tet. Es zeigt sich aber auch, dass sich die parenterale Ernährung immer 
mehr als ergänzender Teil der enteralen bzw. oralen Ernährung von 
z.B. kritisch Kranken herauskristallisiert.
Parenterale Ernährung ist nur dann indiziert, wenn der Patient seinen 
Energie- und Nährstoffbedarf nicht bzw. nicht ausreichend über orale 
oder enterale Ernährung decken kann. Dies betrifft z.B. Patienten, die 
an akuten Krankheiten des Verdauungstraktes leiden (z. B. Pankreati-
tis, Darmverschluss, Speiseröhrenkrebs), bei denen Resorptions- oder 
Verdauungsstörungen im Dünndarm vorliegen (akute Entzündungs-
phasen bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa), Kurzdarmsyndrom, 
Passagestörungen, aber auch Patienten, bei denen im Rahmen einer 
Operation neue Verbindungen im Magen-Darm-Trakt angelegt wor-
den sind. Eine parenterale Ernährung kann auch bei kritischem Unter-
gewicht angezeigt sein, das durch hohe Verluste (Diarrhoe, Ileostoma, 
häufiges Erbrechen) verursacht wurde, aber auch durch massive Ap-
petitlosigkeit oder Übelkeit z. B. während einer Chemotherapie.

Ziel der parenteralen Ernährung ist eine an den jeweiligen Bedarf 
angepasste Substrat- und Energiezufuhr, um eine Mangelernährung 
zu verhindern. Aus diesem Grund ist das frühzeitige ernährungsthe-
rapeutische Einschreiten ein essentieller Bestandteil der modernen 
Medizin. Von einer rechtzeitig begonnenen adäquaten Ernährung 
profitieren auch kritisch Kranke, deren Liegedauer auf der Intensiv-
station und die Beatmungszeit verkürzt sowie die Komplikationsrate 
verringert werden kann.

Durchführung 
In der Regel erfolgt die parenterale Ernährung über Speziallösungen, 
die intravenös verabreicht werden. Welcher Zugang gelegt wird, ist 
abhängig von der voraussichtlichen Dauer der Infusionstherapie und 
deren Umfang. 
Sofern sich der Patient in einem guten Ernährungszustand befindet 
und nur kurzfristig Flüssigkeit, Elektrolyte und Kohlenhydrate infun-
diert werden, ist ein periphervenöser Zugang ausreichend. Liegt hin-
gegen ein schlechter Ernährungszustand mit ebensolcher Stoffwech-
sellage vor, ist ein zentraler Venenkatheter angezeigt. Ein zentraler 
Zugang ist innerhalb der Totalen Parenteralen Ernährung unumgäng-
lich, da höherosmolare Infusionslösungen eingesetzt werden, die die 
peripheren Venen schädigen würden.

Dosierung 
Stufenschema der parenteralen Ernährung
Stufe 1: Flüssigkeitszufuhr mit geringer Kaloriengabe: 
 Isotonische Lösungen und Glukose. 
Stufe 2:  Periphervenöse Basisernährung: Flüssigkeit, 
 Kohlenhydrate und Aminosäuren. 
Stufe 3: Bilanzierte vollständige parenterale Ernährung: Flüssigkeit  
 (Wasser), Elektrolyte, Kohlenhydrate (meist als Glucose),   
 Aminosäuren und Fette, Vitamine und Mineralstoffe. 

Die Menge der zugeführten parenteralen Ernährung richtet sich nach 
dem Energiebedarf und dem Krankheitsbild. Die Empfehlung für die 
Glucose-Menge bewegt sich bei etwa 4 g / kg Körpergewicht/Tag, wo-
bei die Gesamtglucosezufuhr je nach Stoffwechsellage eine Obergren-
ze von 200 bis 400 g/Tag besitzt. 

Der Nährstoffbedarf des Körpers sollte zu 50 bis 60 Prozent durch 
Kohlenhydrate (in der Regel durch Glukoselösungen), zu 20 bis 35 
Prozent aus Fetten und zu 10 bis 15 Prozent aus Aminosäuren ge-
deckt werden. Ebenso wie bei der enteralen Ernährung werden auch 
bei der parenteralen Ernährung für Patienten mit einer Nieren- oder 
Leberinsuffizienz und bei Patienten mit einem hohen Kalorienbedarf 
besondere Lösungen benötigt. 

Komplikationen der parenteralen Ernährung
Eine parenterale Ernährung über mehrere Wochen gestaltet sich als 
schwierig. Hauptproblem ist die Keimbesiedlung des Katheters und 
eine Gefährdung durch bakterielle Infektionen. Patienten, die pa-
renterale Ernährung über einen längeren Zeitraum benötigen, wird 
häufig ein dauerhafter zentralvenöser Zugang, wie zum Beispiel ein 
Portkatheter, implantiert.
Eine Totale Parenterale Ernährung kann viele Komplikationen ver-
ursachen. Außerdem macht die Infusion hochkalorischer, hyperto-
ner Lösungen den Patienten für eine Thrombose und für Infektionen 
anfälliger. 

Parenterale Ernährung - Möglichkeiten und Grenzen

Pflege



Pflegerische Aufgaben
 Zubereitung und Überwachung der Infusionen 
 regelmäßige Kontrolle des venösen Zugangs und der    

 Infusionsleitungen 
 peinlich genaue Katheterpflege
 sorgfältige Überwachung des Blutzuckerspiegels, der Elektrolyte,  

 des Säure-Basen-Haushalts sowie der Nieren- und Leberfunktion
 Flüssigkeitsbilanzierung
 prophylaktische Maßnahmen auf der Grundlage der Pflegepla-  

 nung, gültiger Hygiene- und Pflegestandards wie z.B. gründliche 
 und regelmäßige Mundpflege und Parotitisprophylaxe

 Kostaufbau innerhalb von 2–8 Tagen nach Reduzierung bzw. 
 Absetzen der parenteralen Ernährung. 

 Mangelerscheinungen sind durch Substitution mit Vitaminen,   
 Spurenelementen und essentiellen Fettsäuren zu vermeiden.

Fazit
Bevorzugt sollte auf natürlichem Wege bzw. enteral ernährt wer-
den, da hier die Infektions- bzw. Komplikationsrate geringer ist. Dies 
ist jedoch nicht immer möglich. Dann gibt es keine Alternative zur  
parenteralen Ernährung. Diese Ernährungsform benötigt einen ve-
nösen Zugang, ein angemessenes Infusionsprogramm und bedarf 
der konsequenten pflegerischen Observation. 

Unter Verwendung von: 
www.wikipedia.de sowie www.pflekewiki.de=> Parenterale Ernährung 
Birgit Blumenschein, Martin Smollich, „Was kann die parenterale Er-
nährung“, Deutsche Apotheker Zeitung, Nr. 35 2015, Seite 58 ff    
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So beantragen Ihre Patienten ohne eine eingeschränkte 
Alltagskompetenz die zusätzlichen Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen richtig:

Ziel der Leistung nach § 45b Abs. 1/1a SGB XI ist es, neben der Ver-
besserung der Versorgungssituation von Versicherten, die Entlastung 
der pflegenden Angehörigen sicherzustellen. Dieser Grundsatz wurde 
seit dem 1. Januar 2015 mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz auf 
alle Pflegebedürftigen, die eine Pflegestufe haben ausgeweitet. Der 
Anspruch auf die Leistung besteht nun unabhängig davon, ob eine 
eingeschränkte Alltagskompetenz vorliegt. Erstattet werden insbeson-
dere Aufwendungen, die den Pflegebedürftigen im Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme von Leistungen bei der Tages- oder Nacht-
pflege, der Kurzzeitpflege oder der Betreuung und hauswirtschaftli-
chen Versorgung (neu ab 1. Januar 2015) durch einen Pflegedienst 
entstehen.

Wie kann der Versicherte seinen Anspruch geltend machen? 
Grundsätzlich muss die Leistung beantragt werden und der Pflege-
bedürftige hat dann einen Anspruch auf Erstattung der Rechnungen 
des Leistungserbringers bis zu einem monatlichen Betrag in Höhe von 
104,00 EUR gegenüber der Pflegekasse. Bei den meisten Pflegekassen 
reicht es, die Rechnungen als Nachweis, dass die Leistungen erbracht 
wurden, bei der zuständigen Pflegekasse einzureichen, da die Rech-
nung als Antrag gewertet wird. 

In der Regel kann in einem Monat auch mehr als 104,00 Euro einge-
setzt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass in den Monaten zuvor der 
Anspruch nicht geltend gemacht wurde. Hingegen kann der zukünf-
tige Anspruch nicht schon in den Monaten zuvor geltend gemacht 
werden, z.B. kann im Januar nicht schon der Anspruch für Februar 
und März geltend gemacht werden. Hat der Versicherte seinen An-
spruch aber im Januar und Februar nicht geltend gemacht, lassen es 
die meisten Pflegekassen zu, dass dann im März für alle drei Monate 
der Leistungsbetrag z.B. in Höhe von bis zu 312 Euro in Anspruch 
genommen wird.
Leider kommt es seit einiger Zeit vor, dass die Barmer GEK Pfle-
gekasse und möglicherweise auch andere Pflegekassen eine solche 
monatliche Ansammlung von Beträgen ohne vorherigen Antrag nicht 
mehr zulassen. 
Laut Aussage der Kassen hat ein Versicherter nicht bereits mit Einstu-
fung in eine Pflegestufe Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen nach § 45b Abs.1a SGB XI und kann damit die 
monatlichen Beträge in Höhe von 104,00 EUR ansammeln, sondern er 
kann erst mit erstmaliger Antragsstellung und Einreichung der Rech-
nungen oder bei erstmaliger Inanspruchnahme der Leistungen den 
Anspruch geltend machen.  
Folglich kann nach Aussage einiger Pflegekassen ein Versicher-
ter nicht wie oben beschrieben im März die Beträge für Januar und  
Februar verwenden, es sei denn, es wurde bereits im Januar der An-
trag gestellt, auch wenn hier noch keine Leistungen erfolgt sind.

Auch wenn wir es nicht für sachgerecht erachten, dass ein Versicher-
ter bereits viele Monate zuvor einen separaten Antrag auf zusätzliche 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen stellen soll, um dann die Be-
träge ansammeln zu können, hat das Bundesversicherungsamt dieses 
Vorgehen als rechtmäßig erachtet.
Vor diesem Hintergrund möchten wir alle Pflegedienste bitten, darauf 
zu achten, dass die Versicherten, auch wenn sie die Leistungen noch 
nicht in Anspruch nehmen möchten, bereits vor Inanspruchnahme 
der Leistungen einen Antrag auf zusätzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen stellen. Ein entsprechendes Muster hierfür finden Sie 
auf der nächsten Seite. Bis diese Problematik vom Gesetzgeber geklärt 
wird, verspricht diese Antragstellung den meisten Erfolg.  

Praxistipps:
Eine Übertragung ins folgende Kalenderjahr ist möglich, der An-
spruch muss dann aber im ersten Halbjahr bis zum 30. Juni geltend 
gemacht werden Ein separater Antrag ist hierfür nicht erforderlich. 
Im ersten Halbjahr sollten daher die Ansprüche aus dem Vorjahr 
vorrangig geltend gemacht werden.

 Fragen Sie bei jeder Neuaufnahme den Patienten, ob er bereits 
  Leistungen nach § 45b SGB XI in Anspruch genommen hat.  
 Wurden keine Leistungen in Anspruch genommen, sollte der  
 Patient unverzüglich den beiliegenden Antrag bei seiner Pflege-  
 kasse einreichen.

 Bei einigen Kassen gibt es auf dem Formular für die Beantragung  
 der Pflegestufe zusätzlich die Möglichkeit Betreuungs- und Ent-  
 lastungsleistungen zu beantragen. Dieses Kästchen sollte grund-
 sätzlich immer mit angekreuzt werden.

 Achten Sie bei Ihren jetzigen Patienten darauf, dass der beilie- 
 gende Antrag unverzüglich eingereicht wird, sollten noch keine   
 Leistungen nach § 45b SGB XI in Anspruch genommen worden  
 sein.

 Denken Sie bei Beratungseinsätzen nach § 37 Abs. 3 SGB XI   
 daran, die Versicherten über die Leistungen nach § 45b SGB XI   
 und die Antragstellung direkt zu informieren. 

 Bitte beachten Sie, dass dies auch für Leistungen der Kurzzeit-   
 und Tagespflege gilt.

 Diese Problematik betrifft nach unserem Kenntnisstand derzeit  
 nur die BARMER GEK Pflegekasse. Es kann jedoch nicht scha- 
 den, diesen Antrag auch bei den anderen Pflegekassen vorab zu  
 stellen. 

Ihr ABVP-Team    

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen gemäß § 45b Abs. 
1a SGB XI - Versicherte ohne eingeschränkte Alltagskompetenz



Antrag auf Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b Abs. 1a SGB XI.

Versichertennr: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen gem. 
§ 45b Abs.1a SGB XI und bitten um Bestätigung.

Dabei möchten wir auf Folgendes hinweisen:

Mit diesem Antrag muss keine sofortige Inanspruchnahme der Leistungen einhergehen. Vielmehr ist 
es auch möglich ab Antragstellung die monatlich zur Verfügung stehenden 104,00 EUR anzusam-
meln. Rechnungen der Folgemonate können daher höher ausfallen, da auch der Leistungsbetrag für 
die Monate verwendet werden kann, in denen keine Leistungen erfolgt sind. Wird die Leistung in 
einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag in das folgende Kalender-
halbjahr übertragen werden. 

Die Einreichung der Nachweise erfolgt im Anschluss an die Inanspruchnahme der Leistungen.

Mit freundlichen Grüßen

Kopiervorlage Patientenantrag

Datum

Kasse

Adresse



Im abgelaufenen Jahr sind einige wichtige Gesetze 
verabschiedet worden. Der eine oder die die andere 
haben aufgrund der Vielzahl möglicherweise schon 
die Übersicht verloren. Aus diesem Grund folgt hier 
eine kurze Darstellung der wichtigsten Gesetze aus 
dem Bereich der Gesundheit und Pflege.

Versorgungsstärkungsgesetz
Das Versorgungsstärkungsgesetz ist darauf ausgerichtet, auch in der 
Zukunft ein hohes medizinisches Niveau bei guter Erreichbarkeit für 
die Patienten sicherzustellen. Kernpunkt des Gesetzes ist dabei die 
Einrichtung von Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereini-
gung. Diese sollen bei der Suche nach einem Facharzttermin behilf-
lich sein. Die Wartezeit auf einen Facharzttermin in zumutbarer Ent-
fernung zum Wohnort darf vier Wochen nicht überschreiten.

Präventionsgesetz
Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Präven-
tion will alle Bürgerinnen und Bürger gleich welchen Alters unter-
stützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen zu entwickeln und im 
Alltag umzusetzen. Bestehende Gesundheits- und Früherkennungs-
untersuchungen sollen unter dem Gesichtspunkt der Prävention 
weiterentwickelt werden, die Impfprävention soll gefördert und der 
Impfschutz bei allen Routine-Untersuchungen überprüft werden. 

Krankenhausstrukturgesetz
Das Krankenhausstrukturgesetz reformiert bestehende Strukturen 
und soll eine gut erreichbare Versorgung vor Ort, gute Arbeitsbedin-
gungen für das Krankenhauspersonal sowie eine hohe Qualität durch 
mehr Spezialisierung sicherstellen. Die Qualität der Versorgung in 
den Krankenhäusern soll verbessert und stärker kontrolliert werden. 
Als neue Leistung der Krankenkassen können Patienten, die nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt vorübergehend weiter versorgt werden 
müssen, eine Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen.

Hospiz- und Palliativgesetz
Das Hospiz- und Palliativgesetz fördert den flächendeckenden Aus-
bau der Hospiz – und Palliativversorgung. Die Palliativversorgung 
wird ausdrücklicher Bestandteil der Regelversorgung der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Leistungen der Palliativpflege werden konkre-
tisiert und in der ambulanten Pflege für Pflegedienste abrechenbar. 
Neben Personalkosten werden für ambulante Hospizdienste bei den 
Zuschüssen auch Sachkosten berücksichtigt. Versicherte haben einen 
Anspruch auf individuelle Beratung zu den Leistungen der Hospiz- 
und Palliativversorgung durch die gesetzlichen Krankenkassen.

E-Health-Gesetz
Das E-Health-Gesetz will die sichere digitale Kommunikation im 
Gesundheitswesen voranbringen. Alle medizinischen Daten sollen 
unter Gewährleistung von Datenschutz bzw. Datensicherheit immer 
dann zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt werden. Die dazu 
nötige sog. Telematikinfrastruktur soll in den kommenden Jahren 

aufgebaut werden. Bis Mitte 2018 sollen alle Arztpraxen daran an-
geschlossen sein. Bereits ab Oktober 2016 haben versicherte, die drei 
oder mehr Medikamente anwenden, einen Anspruch auf einen Medi-
kationsplan in Papierform. Ab 2018 sollen dann weitere Anwendun-
gen wie elektronischer Medikationsplan oder die Speicherung von 
Notfalldaten folgen.

Pflegestärkungsgesetz II
Das zweite Pflegestärkungsgesetz enthält zahlreiche Verbesserungen 
für Pflegebedürftige und deren Angehörige sowie für Pflegekräfte.
Kernstücke sind die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes sowie damit einhergehend das sog. „Neue Begutachtungsas-
sessment (NBA)“, das sich ausschließlich an den Fähigkeiten bzw. 
Einschränkungen der Selbstständigkeit der Betroffenen orientiert. 
Statt der bekannten drei Pflegestufen wird es fünf Pflegegrade geben. 
Außerdem soll die Beratung von Pflegebedürftigen und deren Ange-
hörigen verbessert werden.

Pflegeberufegesetz
Die bisherigen Ausbildungen in der Krankenpflege, Kinderkran-
kenpflege und Altenpflege werden zu einem neuen einheitlichen 
Berufsbild zusammengefasst. Am 1. Januar 2018 startet der erste 
Ausbildungsjahrgang „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“. Die 
dreijährige kostenfreie Fachkraftausbildung mit theoretischer und 
praktischer Ausbildung schließt mit einer staatlichen Abschlussprü-
fung. Als Ergänzung hierzu tritt das mindestens dreijährige berufs-
qualifizierende Pflegestudium hinzu, das mit einem akademischen 
Grad beendet wird. Die Maßnahmen sollen die Qualität der Pflege 
steigern, die Attraktivität der Pflege erhöhen und diese so zukunfts-
fähig machen.    
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Neue Gesetze im Gesundheitssektor

Jens Oberheide
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Intern

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Mitglieder,

seit dem 1. März 2016 erreichen Sie mich in 
der Bundesgeschäftsstelle in Hannover unter 
der Durchwahl -153 zu allen Belangen rund 
um das Seminargeschäft des ABVP e.V.
Als Organisationstalent mit fünf Jahren Be-
rufspraxis in der Tourismus- und Veranstal-
tungsbranche werde ich zukünftig gemein-
sam mit unseren Referenten dafür sorgen, 
dass alle Fäden zur rechten Zeit am rechten 
Ort zusammenlaufen und Ihre Fortbildung 
ein voller Erfolg wird – denn darauf kommt 
es an!
Durch familiäre Beziehungen habe ich schon 
lange einen Bezug zur Thematik der ambu-
lanten Pflege. Eine enge Freundin ist Pflege-
dienstleitung, mein Bruder und meine Tante 
examinierte Krankenpfleger. Nicht selten 
werden lange Debatten am Kaffeetisch aus-
getragen, wenn es wieder neue Gesetze und 
Änderungen gibt, die wiederum neue Anfor-
derungen mit sich bringen.

Genau deshalb ist eine passgenaue Fortbil-
dung essentiell. Schöpfen Sie aus unserem 
umfangreichen Programm oder nutzen Sie 
die Möglichkeit einer Inhouse-Schulung bei 
Ihnen im Haus, die thematisch individuell 
auf Ihren Pflegedienst angepasst wird. 
Sie und Ihre Bedürfnisse stehen im Vorder-
grund unserer Planung.

Ich wünsche mir einen regen Austausch 
mit Ihnen und verspreche ein offenes Ohr 
für Ihre Bedürfnisse. Zögern Sie nicht mich 
anzusprechen, wenn Sie Fragen, Wünsche 
oder Anregungen haben. Auf eine gute 
Zusammenarbeit!

Eva Tymko
Seminarkoordiatorin des ABVP    

Eva Tymko, Seminarkoordinatorin des ABVP

Kurz vorgestellt 
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Im Pflegealltag stellt das Pflegepersonal bei vielen In-
sulin spritzenden Patienten unerklärliche Blutzucker-
schwankungen fest, die weder vom Patienten noch der 
Pflegefachkraft nachvollziehbar sind. Eine Vielzahl sol-
cher Blutzuckerentgleisungen wird verursacht durch Feh-
ler in der Anwendung der Mess- oder Injektionstechnik.
Eine weitere Herausforderung stellt die pflegerische Ver-
sorgung der Diabetespatienten dar und verlangt von den 
Pflegenden ein komplexes Wissen, zum Beispiel beson-
dere Pflegerisiken.

Im Mittelpunkt des dritten und letzten Teils des ABVP Zertifikatskur-
ses „Diabetes mellitus“ stehen infolgedessen die Behandlungspflege 
unter Berücksichtigung der ärztlichen Verordnung, die gezielte Kran-
kenbeobachtung und besondere Pflegemaßnahmen.

Behandlungspflege bei Patienten mit Diabetes
Für den Erfolg der Diabetesbehandlung ist es entscheidend, dass Pa-
tienten ihren Blutzuckerverlauf stets in einem gewissen Rahmen hal-
ten. Demzufolge müssen Patienten ihren Blutzucker mehrmals täglich 
messen. Typ-1-Diabeter messen je nach Stoffwechsellage in der Regel 
mindestens viermal täglich. Typ-2-Diabetiker messen weniger, da das 
Risiko akuter Stoffwechselentgleisungen (Über- und Unterzuckerun-
gen) meist niedriger ist. Das Blut zur Bestimmung des Blutzuckerwer-
tes wird in der ambulanten Pflege kapillar (aus der Fingerbeere oder 
Ohrläppchen) entnommen. Die Maßeinheit des Anteils des Zuckers 
(Glukose) im Blut wird in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) bzw. in 
Millimol pro Liter (mmol/l) gemessen. 

Vor der Blutzuckermessung müssen die Hände des Patienten gründ-
lich gewaschen, getrocknet und desinfiziert werden. Aus hygieni-
schen Gründen und weil die Lanzette mit jedem Gebrauch 
stumpfer wird, setzt die Pflegekraft vor jeder Messung 
eine neue Lanzette in die Stechhilfe. Schonend und 
sachgerecht ist es zudem, wenn Sie die Stellen 
für Blutabnahmen konsequent wechseln, um 
eine – wenn auch geringe - Verletzung 
immer am selben Ort zu vermeiden. So 
kann auch der Hornhautbildung an den 
Fingerkuppen vorgebeugt werden. An-
schließend wird ein Teststreifen aus der 
Packung entnommen und in das Messge-
rät eingeführt. Die Teststreifenpackung wird 
direkt wieder verschlossen. Die meisten Geräte 
codieren den Teststreifen automatisch. Es sollte ge-
prüft werden, ob der Code in der Geräteanzeige mit 
dem auf der Packung übereinstimmt. Danach werden 
Handschuhe angezogen. Setzen Sie die Stechhilfe seitlich 
(tut weniger weh!) an eine Fingerkuppe und betätigen Sie 
den Auslöser. Wenn nötig, drücken Sie den Finger leicht, 
bis Blut austritt. Ein zu starkes Drücken würde Lymphe frei-
setzen und die Blutprobe verdünnen. Reicht die Blutmenge 

nicht, stellen Sie eine größere Stichtiefe ein. Es empfiehlt sich, den 
Mittel-, Ring- oder den kleinen Finger anzustechen, weil diese im 
Alltag weniger benutzt werden. Der Blutstropfen wird vorsichtig an 
den ins Gerät eingelegten Teststreifen gehalten, so dass dieser in das 
Testfeld eingesogen wird. Das restliche Blut am Finger des Patienten 
wird mit einem keimarmen Tupfer entfernt und der Blutzuckerwert 
mit Datum und Uhrzeit in die Dokumentation eingetragen.

Praxistipp I: Fehler bei der Messung des Blutzuckers
 Unreine Hände: Kleinste Verunreinigungen können zu falschen 

 Messwerten führen, wenn sie sich bei der Blutentnahme mit   
 dem Testtropfen mischen. Falls ein Waschen der Hände nicht   
 möglich ist, wird der erste Bluttropfen mit einem Tupfer abge- 
 wischt und ein weiterer Tropfen für die Messung verwendet.

 Teststreifen unsachgemäß gelagert: Teststreifen sind empfind-  
 lich gegenüber Temperatur, Höhe, Luftfeuchtigkeit und Staub.  
 Auch abgelaufene oder beschädigte Teststreifen dürfen nicht   
 verwendet werden.

 Falsche Handhabung des Blutzuckermessgeräts: Es sollte weder 
 zu viel oder zu wenig Blut auf den Teststreifen aufgebracht   
 werden. Die Zeit zwischen Tropfenbildung und Messung
 ist ein weiterer Grund für Fehler. Beachten Sie deshalb die An- 
 gaben in der Gebrauchsanweisung.

Die anschließende Insulininjektion erfolgt durchgängig gemäß der 
ärztlichen Verordnung. Um eine optimale Blutzuckereinstellung zu 
erreichen und Hautkomplikationen zu vermeiden, gilt es dabei ei-
nige Grundsätze zu beachten. Normalerweise erfolgt die Gabe des 
Insulins in der ambulanten Pflege mittels Insulin-PEN oder mit ei-
ner „normalen“ Insulinspritze. Der wichtigste Unterschied der zwei 

Methoden besteht in der Bedienung der Injektionstechnik. Die 
Injektion erfolgt generell an Orten mit ausgeprägtem Fett-

gewebe, am besten eignen sich Bauch und Oberschenkel 
oder das Gesäß. Die Einstichstelle sollte regelmäßig 

gewechselt und mindestens einen Abstand von 
etwa 2 cm zum letzten Einstich haben, um 

Fettgeschwüre, die eine Insulinaufnahme 
erschweren, zu verhindern. Die Nut-

zung eines einfachen Rotationsplans 
für die Einstichstellen (z.B. den 

Pflege
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Wochentagen zugeordnete Hautpartien) kann dabei behilflich sein. 
Es sollte niemals in den Oberarm (hauptsächlich Muskeln), in Wun-
den, Blutergüsse oder Lipohypertrophien (beulenartig verdickte An-
sammlungen von Fettzellen) injiziert werden, da die Insulinwirkung 
dann unberechenbar ist. Kurz wirksames Insulin wird am besten in 
den Bauch, lang wirksames in die Außenseiten des Oberschenkels oder 
ins Gesäß gespritzt. Die mittlerweile weitverbreitetste Injektionstechnik 
ist der Insulin-Pen. Vor der Injektion sollte überprüft werden, ob der 
Pen noch genügend befüllt ist. Danach wird die Schutzkappe entfernt 
und eine neue Kanüle auf den Pen geschraubt. Wenn Sie NPH- oder 
Mischinsulin spritzen, schwenken Sie den Pen vor dem Spritzen min-
destens 20-mal, bis der Inhalt der Patrone gemischt ist. Klare Insuline 
brauchen Sie nicht zu schwenken. Um den Pen zu entlüften und seine 
Funktionsfähigkeit zu überprüfen, werden 2–4 Insulineinheiten (IE) 
am Drehrad eingestellt, der Pen mit der Kanüle nach oben gehalten 
und der Dosierknopf gedrückt. Es bildet sich ein Insulintropfen an der 
Kanüle. Danach stellen Sie die verordnete Menge Insulin am Dreh-
knopf ein. Bei schlanken Menschen wird eine Hautfalte gebildet, bei 
normal- und eher übergewichtigen ist dies nicht notwendig. Nach der 
Hautdesinfektion wird der Pen senkrecht in die Haut eingestochen und 
der Dosierknopf mit dem Daumen bis zum Anschlag eingedrückt. War-
ten Sie zehn Sekunden, bevor Sie die Nadel herausziehen. Sonst kann 
Insulin zurückfließen.  Zudem dauert es ein paar Sekunden, bis der Pen 
das Insulin vollständig abgegeben hat. Die Pen-Kanüle sollte sofort im 
Abwurfbehälter entsorgt werden. Bei Mahlzeiteninsulin sollte der Pa-
tient darauf aufmerksam gemacht werden, dass er nach der Injektion 
essen muss, da sonst die Gefahr einer Unterzuckerung besteht. 

Praxistipp II: Berechnen des Bolusinsulins bei Mahlzeiten
1. Schritt: Jede Mahlzeit wird in Berechnungseinheiten (BE) ein-  
 geteilt. Eine BE entspricht etwa 12 g Kohlenhydraten.
2. Schritt: Festlegung des BE-Faktors. Menge an Insulin, die not- 
 wendig ist, um eine BE abzudecken. Dieser Faktor schwankt  
 im Verlauf des Tages und ist bei jedem Menschen unterschiedlich. 
3. Schritt: Berechnen der Insulineinheiten (IE). BE-Faktor x BE = IE
4. Schritt: Außer der Broteinheiten der Mahlzeiten müssen aber   
 noch der aktuelle Blutzuckerwert, Eiweiß- und Fettanteil in   
 der Nahrung, glykämischer Index, aktuelle Insulinempfindlich-  
 keit, Ausmaß der Insulinresistenz berücksichtigt werden.

Beobachtungskriterien
Neben dem richtigen Messen und Injizieren ist die aufmerksame Be-
obachtung des Diabetes-Patienten für den Erfolg dessen Diabetesbe-
handlung wichtig. Bei der Krankenbeobachtungen sollte die Pflege-
fachkraft speziell auf Anzeichen von Akutkomplikationen (vgl. ABVP 
Zertifikatskurs Teil 2: Formen der Diabetes-Behandlung und Thera-
piefehler) und Anzeichen von möglichen Spätfolgen bzw. Folgeer-
krankungen (vgl. ABVP Zertifikatskurs Teil 1: Physiologische Grund-
lagen des Diabetes mellitus und dessen Folgeerkrankungen) achten. 
Dabei sind vor allem folgende Beobachtungskriterien wichtig:

Hautbeobachtung (kleinste Veränderungen, Einrisse, Blasen und 
Wunden), Blutdruck und Körpergewicht, Sehstörungen, Depression 
und Symptome bereits bestehender Folgeerkrankungen.

Pflegemaßnahmen Körperpflege und Prophylaxen
Diabetiker haben ein höheres Infektionsrisiko als andere Personen. 
Aufgrund fehlender Schweißsekretion durch die autonome Neuropa-
thie leiden Diabetiker oft an trockener Haut. Dies kann dann leichter 
zu Hautrissen führen, durch die Infektionserreger eintreten können. 
Besonders wichtig zur Vorbeugung von Pilz- bzw. bakteriellen In-
fektionen ist daher eine sorgfältige und hygienische Hautpflege. 
Hier sollten nur milde pH-neutrale Seifen zur Anwendung kommen. 
Gegen den Juckreiz bei trockener Haut kann eine gute Hautpflege 
helfen. Hierfür geeignet sind harnstoffhaltige (Urea) Cremes, reine 
fetthaltige Cremes können zu einer Überwärmung der Haut führen. 
Auch Hautfalten müssen gründlich gepflegt werden. Bei adipösen 
Personen besteht die Gefahr, dass sich in den Hautfalten ( z.B. Leis-
tengegend, unter der Brust) durch das Liegen von Haut auf Haut und 
starkes Schwitzen Pilzinfektionen mit Hautläsionen bilden können. 
In diesen Bereichen muss gründlich gewaschen und ebenso gründ-
lich abgetrocknet werden.       

Pflege
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Die Haut kann durch Einlegen von Kompressen oder Leinenläppchen 
trocken gehalten werden. Gegen eine Pilzerkrankung hilft die Anwen-
dung von Antimykotikasalben. Diese Salben sollten auch nach dem 
sichtbaren Verschwinden der Infektion noch mindestens eine Woche 
weiter verwendet werden.

Mund- und Zahnpflege 
Für Diabetiker ist aufgrund der größeren Gefahr von Karies und / 
oder Parodontitis eine gute Mund – bzw. Zahnpflege sehr wichtig. 
Die Mundpflege dient auch der Pneumonieprophylaxe. Regelmäßige 
Zahnarztbesuche sind anzuraten, wobei der Zahnarzt die Diagnose 
„Diabetes“ kennen sollte. Bei der Mundpflege sollte auch auf Soor und 
Pilzerkrankungen geachtet werden. 

Intimpflege 
Um Blaseninfekte zu verhindern sollte eine gute Intimpflege durchge-
führt werden, wobei auch hier auf Pilzinfektionen zu achten ist. Die 
Pflege von liegenden Blasenkathetern sollte sehr sorgfältig durchge-
führt werden. Außerdem sollte immer überlegt werden, ob der Katheter 
noch notwendig ist.

Fußpflege
Sofern eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) besteht, 
dürfen zur Prophylaxe keine medizinischen Thrombosestrümpfe ver-
wendet werden. Besser sind Fußgymnastik und Gehtraining. Die Füße 
sollten einmal am Tag warm abgewaschen und gut abgetrocknet wer-
den. Hierbei ist vor allem auf die Zehenzwischenräume zu achten, da 
sich hier oft Wunden und Pilzinfektionen verstecken können. Auch 
Nagelpilz kann öfter vorkommen. Gerade neuropathische Füße neigen 
durch ihre verminderte Schweißbildung zu starker Trockenheit, kleine 
Risse können dann zu Wunden führen. 5-10% harnstoffhaltige Creme 
oder Pflegeschaum, kann helfen, trockener oder schuppender Haut 
entgegen zu wirken. Auch unter starker Hornhaut (Hyperkeratose) 
kann sich eine Wunde befinden. Hornhautstellen selbst können Druck-
geschwüre verursachen und müssen von einem Podologen, der am 
besten von der Deutschen Diabetes Gesellschaft geprüft ist, entfernt 
werden. Gleichzeitig sollte er die Fuß- und Nagelpflege durchführen. 
Hornhauthobel oder Hornhautpflaster dürfen nicht verwendet werden, 
Bimssteine sind hier geeigneter. Zur Vermeidung von Verletzungen 
sollten die Fußnägel nicht mit spitzen Scheren oder scharfen Gegen-
ständen gekürzt werden. ACHTUNG: Kalte Füße niemals mit Wärm-
flasche oder Wärmedecke aufwärmen. Aufgrund der Gefühlsstörung 
besteht die Gefahr einer unbemerkten Verbrennung.

Betten, Lagern, guten Schlaf fördern
Eine schmerzhafte Neuropathie tritt gehäuft in Ruhe auf. Hier ist es 
besonders wichtig, dem Patienten dazu zu raten, das Rauchen aufzu-
geben und wenig Alkohol zu trinken. Außerdem sollte der Blutzucker 
und der Blutdruck gut eingestellt werden. Schmerzmittel, Antidepres-
siva und Wirkstoffe gegen Krampfanfälle dienen zur medikamentö-
sen Unterstützung. Ein Dekubitus heilt gerade bei Diabetes-Patienten 
schlechter ab. Daher ist die Prophylaxe hier besonders wichtig. Gefähr-
dete Körperstellen müssen frei gelagert und regelmäßig kontrolliert 
werden, immobile Personen sollten auch nachts umgelagert werden.

Mobilisieren
Bei der Mobilisierung unterscheiden sich Diabetiker nicht stark von 

anderen Patienten. Probleme bereiten großes Übergewicht und Im-
mobilität. Sofern am Fuß Wunden vorhanden sind, sollte für eine 
Druckentlastung gesorgt werden. Hierzu sollte ein Entlastungsschuh 
von einem Orthopädieschuhmacher angepasst werden. Auch bei neu-
ropathischen Füßen mit Deformierungen sollten speziell angepasste 
Schuhe verwendet werden. Generell sollten die Schuhe kontrolliert 
und auch darauf geachtet werden, dass Socken nicht einschnüren. Bei 
einer Neuropathie werden Schuhe oft zu klein gekauft. Dann besteht 
die Gefahr von Druckstellen. Ob die Schuhe zu klein sind, können Sie 
ganz einfach testen: Bitten Sie den Patienten, sich auf ein Stück Papier 
zu stellen und zeichnen Sie den Fuß nach. Die ausgeschnittene Schab-
lone legen Sie in den Schuh und können nun sehen, ob er zu klein ist. 

Praxistipp III: Ernährung bei Patienten mit Diabetes
Das individuelle Ernährungskonzept sollte sich an der jeweiligen In-
sulintherapie (vgl. ABVP Zertifikatskurs Teil 2: Formen der Diabetes-
Behandlung und Therapiefehler) orientieren.
 Therapie mit oralen Antidiabetika: Übergewichtige Typ-2-Diabe-  

 tiker, die orale Antidiabetika nehmen, müssen ihr Gewicht lang-  
 sam reduzieren und sich auf eine gesunde, kalorienarme Ernäh- 
 rung umstellen. Sie brauchen keine BE zu berechnen, sollten  
 aber die Wirkung unterschiedlicher Kohlenhydrate auf den Blut-  
 zucker kennen und berücksichtigen.

 Konventionelle Insulintherapie: Ist der Patient insulinpflichtig,   
 muss er nach dem Spritzen von Insulin ausreichend Kohlenhy-
 drate zu sich zu nehmen, um eine Hypoglykämie zu verhindern.   
 Hier ist die Berechnung der verschiedenen BE notwendig.

 Intensivierte Insulintherapie: Die Insulindosis wird nach der   
 Kohlenhydratmenge der Mahlzeit und dem aktuellen Blutzucker  
 berechnet. Die Patienten müssen die Kohlenhydrate richtig be-
 rechnen. Generell sollte auf zuckerhaltige Getränke verzichtet   
 werden. Fruchtsäfte sollten stark verdünnt werden. Erlaubt sind   
 Wasser, Tee und Kaffee mit Süßstoff, Alkohol nur in Maßen.

Neuer Zertifikatskurs
Machen Sie mit bei unserem neuen Zertifikatskurs „Schmerzmanage-
ment“ und erwerben Sie Ihr Fortbildungszertifikat!
Mit diesem neuen ABVP-Zertifikatskurs können Sie Ihr Fachwissen 
über den Umgang mit Schmerzpatienten auffrischen. Sie erhalten mit 
diesem umfassenden Kurs die wichtigsten Informationen, die Sie für 
die Beratung in der ambulanten Pflege benötigen. Der Kurs hat drei 
Teile und umfasst neben der Schmerzunterscheidung, die Anwendung 
von Schmerzassessments und die verschiedenen therapeutischen An-
sätze. Sie können bis zum Ende der Laufzeit in den Kurs einsteigen und 
die Fragen durcharbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen und viel 
Spaß mit dem spannenden Thema Schmerzmanagement.    

Frank Zachow
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Zertifikatskurs 

Name /Vorname Pflegedienst

Straße PLZ/Ort

 Ich versichere, alle Fragen selbstständig beantwortet zu haben.

Datum/Unterschrift

Senden Sie den Antwortbogen bitte an: ABVP-Geschäftsstelle West, 
Kaiser-Friedrich-Ring 32, 65185 Wiesbaden oder per Fax an: 0511 515 
111 8159

Bitte ausfüllen

Diabetes mellitus
Teil 1: Physiologische Grundlagen des Diabetes mellitus und dessen Folgeerkrankungen
Teil 2: Formen der Diabetes-Behandlung und Therapiefehler
Teil 3: Behandlungs- und Grundpflege bei Diabetes mellitus

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. Sie finden den Fragebogen auch unter www.abvp.de als PDF-Datei zum 
Ausdrucken. Übrigens: Sie können auch später noch jederzeit in den Zertifikatskurs einsteigen, denn alle Fragebögen sind bis zum Abschluss des 
letzten Teils auf unserer Homepage zu finden. Der Kurs endet am 30.04.2016. Danach können keine Fragebögen mehr angenommen werden.

Pflege

1. Wie oft messen Typ-1-Diabetiker i.d.R. ihren Blutzuckerspiegel   
 täglich?

  mindestens zweimal
 mindestens dreimal
 mindestens viermal

2. Wie wird die Maßeinheit des Anteils des Zuckers im Blut 
 gemessen?

 Milligramm pro Deziliter (mg/dl)
 Gramm pro Liter (g/l)
 Broteinheit pro Insulineinheit (BE pro IE)

3. Wohin wird kurz wirksames Insulin am besten gespritzt?
 in den Oberarm
 in den Bauch
 in die Armvene

4. Wohin wird lang wirksames Insulin am besten gespritzt?
 ins Gesäß / Oberschenkel
 in die Armvene
 in den Oberarm

5. Welches ist mittlerweile die weitverbreitetste Technik zur 
 Verabreichung von Insulin?

 orale Insulingabe
 Einwegspritze
 Insulin-Pen

6. Was muss vor der Verwendung von Mischinsulin im Gegensatz 
 zu klarem Insulin beachtet werden?

 Mischinsulin vor der Verwendung schwenken, um den Inhalt zu   
 mischen

 Nichts, Misch- und Klarinsulin sind in der Verwendung gleich
 Klarinsulin vor der Verwendung schwenken, damit es klar wird

7. Bei Diabetikern ist Hautpflege….
 nicht wichtiger als bei anderen Personen auch.
 genauso durchzuführen wie bei anderen Personen.
 besonders wichtig, um Pilz- bzw. bakteriellen Infektionen   

 vorzubeugen.

8. Diabetiker leiden oft an trockener Haut, …
 weil die Winterluft trocken ist.
 weil sie durch autonome Neuropathie eine fehlende 

 Schweißsekretion haben.
 weil sie ständig schwitzen.

9. Diabetiker haben ein höheres Risiko als andere Menschen…
 an Pilz- bzw. bakteriellen Infektionen zu erkranken. 
 adipös zu werden.
 immobil zu werden.

10. Was muss bei Diabetikern mit peripherer arterieller  
 Verschlusskrankheit  (pAVK) beachtet werden?

 Sie müssen zur Prophylaxe medizinische Thrombosestrümpfe   
 verwenden.

 Sie dürfen zur Prophylaxe keine medizinischen Thrombosestrümpfe  
 verwenden.

 Bei diesen Patienten muss nichts beachtet werden.
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Gerade im Zuge der Erweiterung der Pflegeversicherung 
hinsichtlich Leistungen zur Betreuung  gewinnt die Er-
bringung von Fahrleistungen durch ambulante Pflege-
dienste für ihre Kunden mit Betriebsfahrzeugen immer 
mehr an Bedeutung. 

Sei es die Beförderung des Kunden zum Arzt, als kostenlosen Service 
oder ggf. als Bestandteil der vereinbarten Pflegeleistung; auch durch die 
steigenden Ansprüche der Pflegekunden werden diese Fahrten regelmä-
ßig angeboten und erbracht. Dabei ist zu beachten, dass diese Form der 
Personenbeförderung dem § 1 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes 
unterliegt und somit genehmigungspflichtig ist.

I. Anwendung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)
Dem Personenbeförderungsgesetz unterliegt gem. § 1 Abs. 1 grundsätz-
lich jede entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen mit 
Straßenbahnen, mit Oberleitungsomnibussen und mit Kraftfahrzeugen. 
Als Entgelt ist dabei jede Gegenleistung für die Beförderung anzusehen. 
Dies gilt bei Zahlungen durch die beförderten Personen selbst, genauso 
wie für Zahlungen durch Dritte, z.B. Kostenträger.  Weiterhin sind als Ent-
gelt gemäß § 1 Abs. 2 PBefG aber auch wirtschaftliche Vorteile anzusehen, 
die mittelbar angestrebt werden, wie z.B. die Werbung mit kostenlosen 
Transporten, um damit einerseits weitere Pflegekunden zu gewinnen, an-
dererseits aber auch zu verhindern, dass der Pflegekunde die Leistun-
gen eines anderen Dienstes in Anspruch nimmt. Sofern diese mittelbaren 
wirtschaftlichen Vorteile über die reinen Betriebskosten hinausgehen, ist 
die Personenbeförderung immer genehmigungspflichtig. Eine Befreiung 
von der Genehmigungspflicht kommt nur über die Ausnahmeregelungen 
in der Freistellungsverordnung (vgl. Ausführungen unter Punkt II. Nr. 2) 
in Betracht. Durch diesen, seit 2013 bestehenden, extrem weiten Anwen-
dungsbereich des PBefG, wird die Beförderung durch Pflegedienste regel-
mäßig dem Personenbeförderungsgesetz unterliegen, da sie üblicherweise 
geschäftsmäßig, also regelmäßig durchgeführt wird oder dies zumindest 
geplant ist. 

II. Ausnahmen vom Personenbeförderungsgesetz
Das Gesetz selbst sowie die dazugehörige Freistellungsverordnung sehen 
vereinzelt Ausnahmetatbestände vor, in denen die Regelungen des Perso-
nenbeförderungsgesetzes nicht zur Anwendung kommen bzw. der Beför-
derer von den Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes befreit wird. 
Dazu gehören die nachfolgend genannten Fälle:

1. Ausnahme nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 PBefG 
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 PBefG handelt es sich nicht um genehmigungs-
pflichtige Beförderungen mit Personenkraftwagen (PKW), wenn diese un-
entgeltlich sind oder das Gesamtentgelt die Betriebskosten der Fahrt nicht 
übersteigt. Diese Nummer gilt auch, wenn die Beförderungen geschäfts-
mäßig sind. Personenkraftwagen sind dabei gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG 
Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung 
von nicht mehr als neun Personen (einschließlich Fahrer) geeignet und 
bestimmt sind. Ferner darf das Gesamtentgelt die Betriebskosten der Fahrt 

nicht übersteigen. Mit Gesamtentgelt ist hier die Summe des direkten Ent-
gelts und der mittelbaren und unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteile an-
zusehen. Betriebskosten sind aber nur die Kosten, die unmittelbar für die 
Fahrt entstanden sind, wie z.B. Treibstoff, Öl und Abnutzung der Reifen. 
Nicht dazu gehören fixe Kosten wie z.B. Versicherungen, Steuern u.a.
Werden für die Fahrt mit einem PKW nur die tatsächlich angefallenen 
Verbrauchskosten abgerechnet, so ist diese genehmigungsfrei. Wird da-
gegen ein Entgelt verlangt, das die reinen Verbrauchskosten übersteigt, 
unterliegt die Beförderung dem PBefG. 

Achtung: 
Wenn mehrere Personen im Rahmen einer Fahrt befördert werden, 
so ist unter Entgelt die Summe der von den Mitfahrern geleisteten 
Einzelentgelte zu verstehen, welche insgesamt die Betriebskosten der 
Fahrt nicht übersteigen dürfen. Dieses Gesamtentgelt dürfte die Be-
triebskosten in der Regel deutlich überschreiten. Es ist daher unbe-
dingt darauf zu achten, dass die Betriebskosten der Fahrt ggf. anteilig 
auf die Mitfahrer umgelegt werden. 

2. Ausnahmen nach der Freistellungsverordnung (FrStllgV)
Sofern die Beförderung grundsätzlich genehmigungspflichtig ist, weil z.B. 
die mittelbaren wirtschaftlichen Vorteile deutlich überwiegen, kann diese 
über die Freistellungsverordnung ggf. von der Genehmigungspflicht be-
freit werden. 

In Betracht kommen hier folgende Regelungen:
a. Gemäß § 1 Nr. 3 FrStllgV sind von den Bestimmungen des PBefG   
 zunächst alle Fahrten befreit, die unentgeltlich mit einem PKW 
 erfolgen, der maximal sechs Sitzplätze hat, in dem also neben dem  
 Fahrer nicht mehr als fünf Personen mitgenommen werden können.

b. Gemäß § 1 Nr. 4 g FrStllgV sind auch befreit, unentgeltliche Be-
 förderungen von körperlich, geistig oder seelisch behinderten   
 Personen mit Kraftfahrzeugen zu Einrichtungen, die der Betreuung 
 dieser Personenkreise dienen.

Der Begriff unentgeltlich ist hier dahingehend definiert, dass kein Entgelt 
unmittelbar vom Beförderten oder von einem Dritten z.B. Kostenträger, 
für die Beförderung gezahlt wird. Auf einen eventuell mittelbaren wirt-
schaftlichen Vorteil kommt es anders als unter Punkt 1.) hier nicht an.

Kurz gesagt: 
Gelegentliche oder auch regelmäßige Beförderungen könnten von der 
Genehmigungspflicht freigestellt werden, wenn dafür kein unmittelbares 
Entgelt bezahlt wird, die wirtschaftlichen Vorteile der Beförderung die 
Betriebskosten aber übersteigen, und die Beförderung mit PKW mit nicht 
mehr als sechs Sitzplätzen erfolgt 

Personenbeförderung durch Pflegedienste 
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Achtung: 
Da die Entscheidung über eine Befreiung stets die zuständige Behörde 
treffen muss, kommt es hier vereinzelt zu unterschiedlichen Regelun-
gen im Einzelfall. So kann es durchaus sein, dass eine Gemeinde die 
Befreiung ausspricht, die Nachbargemeinde dies jedoch grundsätzlich 
verweigert. Hier empfiehlt es sich, vor Aufnahme von Fahrleistungen 
für Kunden bei der zuständigen Behörde abzuklären, ob Genehmi-
gungspflicht für die Fahrleistungen nach dem PBefG besteht oder der 
Pflegedienst befreit werden kann.

III. Zuständige Behörde für die Genehmigung
Welche Behörde für das Genehmigungsverfahren zuständig ist, ergibt sich 
in der Regel aus den landesrechtlichen Vorschriften. Meistens wird das 
Straßenverkehrsamt zuständig sein. Im Zweifel empfiehlt sich eine Nach-
frage bei der jeweiligen Stadt- oder Kreisverwaltung.

IV. Voraussetzungen für die Genehmigung
Die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung sind in § 13 
PBefG geregelt. Es müssen die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit des 
Betriebs gesichert sein und es dürfen keine Tatsachen vorliegen, die die 
Unzuverlässigkeit des Antragstellers als Unternehmer oder der für die 
Führung der Geschäfte bestellten Person belegen. Der Antragsteller muss 
fachlich geeignet sein. 
Ist eine Genehmigung erteilt worden, so ist der Umfang zu beachten. Eine 
Genehmigung gilt immer nur für die konkret genehmigte Form der Perso-
nenbeförderung. Sie wird darüber hinaus in der Regel unternehmens- und 
fahrzeugbezogen erteilt. Ferner ist auf die zeitliche Gültigkeit zu achten. 

V.  Folgen von Verstößen gegen das Personenbeförderungsgesetz
Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung Personen befördert, 
begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu fünftausend Euro Strafe 
geahndet werden kann. 

Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz können aber auch Aus-
wirkungen auf den Versicherungsschutz haben. So sollte dem Versiche-
rungsunternehmen mitgeteilt werden, dass mit dem versicherten Fahr-
zeug eine Personenbeförderung nach dem PBefG betrieben wird. Da die 
Personenbeförderung einen besonderen Verwendungszweck des Fahr-
zeugs darstellt, kann dies Auswirkungen auf die Versicherungsprämie 
haben.  Besondere Vorsicht gilt, wenn ein bereits versichertes und zuvor 
anderweitig verwendetes Fahrzeug jetzt auch zur Personenbeförderung 
eingesetzt wird. Diese Nutzungsänderung muss der Versicherung unbe-
dingt mitgeteilt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Versi-
cherer bei einem Unfall im Rahmen der Personenbeförderung die Leistung 
aus der Fahrzeugversicherung verweigert.

VI. Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
(Personenbeförderungsschein)
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass neben dem Unter-
nehmen, das Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsge-
setz betreibt, auch die für die Personenbeförderung eingesetzten Fahrer 

ggf. eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung haben müssen. Geregelt 
ist dies in § 48 der Verordnung über die Zulassung von Personen zum 
Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung- FeV). Hier ist ggf. bei der 
zuständigen Behörde nachzufragen, ob die angestrebte Personenbeförde-
rung einen Personenbeförderungsschein erforderlich macht. 
Auch hier gilt, dass ein Verstoß eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit 
einer Geldbuße geahndet werden kann. Ferner gilt auch hier hinsichtlich 
des Versicherungsschutzes, dass der Versicherungsschutz in der Regel da-
ran geknüpft ist, dass die erforderliche Fahrerlaubnis vorliegt. Ist also ein 
Personenbeförderungsschein erforderlich und liegt dieser nicht vor, kann 
im Falle eines Unfalles der Versicherer den Versicherungsschutz versagen.

Fazit: 
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen sollten Pflegediens-
te genau prüfen, ob das Angebot einer eigenen Personenbeförderung tat-
sächlich sinnvoll ist. Alternativ empfiehlt sich ggf. die Kooperation mit 
privaten Krankentransport- oder Beförderungsunternehmen. Dabei ist zu 
beachten, dass das Genehmigungsverfahren durchaus einige Tücken be-
reithält und je nach Genehmigungsbehörde und Landkreis sehr kostenin-
tensiv werden kann, was die Wirtschaftlichkeit des Angebots dieser Fahr-
dienstleistungen wieder in Frage stellt

In jedem Fall sollte vor Aufnahme bei der zuständigen Behörde nach-
gefragt werden, ob die angedachte Personenbeförderung genehmigungs-
pflichtig ist. Es gibt hinsichtlich der zuständigen Behörden durchaus Un-
terschiede bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht.

Für Rückfragen, wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäftsstelle.    

Pflege

Lukas KrauseMaike Beisner
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AB(VP) auf die Insel – Erstellen Sie mit uns 
Ihren Dienstleistungskatalog 
Entwickeln Sie mit uns im viertägigen Seminar 
passende Selbstzahlerleistungen. Gemeinsam 
werden wir Themen wie Preisgestaltung, 
Angebotspolitik und saisonale Leistungen dis-
kutieren und einen attraktiven Dienstleistungs-
katalog gestalten. Durch praktische Übungen 
erlernen die Teilnehmer die richtige Kommu-
nikation während des Erstgesprächs, Pflegevi-
siten, Beratungsgesprächen und Nachverhand-
lungen und erhalten viele wichtige Tipps, um 
ihr ganz persönliches Dienstleistungsangebot 
zu etablieren.

Ort / Datum:  
Mallorca, 10.05. – 13.05.2016
Seminarpreis:
Mitglieder: 899 Euro  
(bei eigener Anreise, inkl. Übernachtung und 
Vollpension)
Begleitpersonen:  299 Euro  
(bei eigener Anreise, inkl. Übernachtung und 
Vollpension, ohne Teilnahme am Kongress)
Nichtmitglieder:  1.349 Euro  
(bei eigener Anreise, inkl. Übernachtung und 
Vollpension)

5+1 - Intensivseminar für Führungskräfte 
„Kommunikationstraining“
5 Teilnehmer – 1 Dozent Wir möchten unseren 
Mitgliedern die Gelegenheit geben, sich im 
kleinen Kreis intensiv und umfassend mit 
rhetorischen Methoden von Führungskräften 
zu befassen.

Thema
· Grundlagen der Kommunikation – Menschen- 
 kenntnis, Kommunikationsfallen
· Videoanalyse mit individuellem Feedback
· Selbstbewusstes Auftreten – Körpersprache,  
 Betonung, Sprechtempo, Stressbewältigung
· Überzeugen nicht überreden – Argumen- 
 tationsaufbau, Argumentationstechniken
· Dienstbesprechungen produktiv und lebendig  
 gestalten
· Mitarbeitergespräche konstruktiv führen
· Patienten und Angehörigenkommunikation

Termine
Nürnberg,  12.04. – 13.04.2016
Berlin, 13.09. – 14.09.2016
Leipzig, 11.10.  – 12.10.2016

Teilnehmerbeitrag: 399 Euro inkl. Übernach-
tung, Abendessen, Tagungsverpflegung

Inhouse-Schulungen (Ort/Datum nach indivi-
duellen Vereinbarungen)
· Neu Pflegestärkungsgesetz II – Das neue  
 Begutachtungsassessment (NBA)
· Hygiene für ambulante Pflegedienste
· Expertenstandards im Überblick
· Beratungseinsätze nach § 37 III SGB XI
· Dekubitusprophylaxe
· Entlassungsmanagement in der Pflege
· Schmerzmanagement in der Pflege
· Sturzprophylaxe in der Pflege
· Förderung der Harnkontinenz
· Ernährungsmanagement
· Pflege von Menschen mit chronischen   
 Wunden
· Mobilität
· Demenz: Handlungssicherer Umgang mit  
 dementiell erkrankten Menschen
· MDK-Check: Gut vorbereitet ist halb   
 gewonnen
· Der richtige Umgang mit Medikamenten
· Bringen Sie ihr Diabetes-Wissen auf Stand
· Strukturierte Informationssammlung (SIS)
· Verkaufen Sie sich und Ihren Service kunden- 
 orientiert und gewinnbringend
· Beschwerdemanagement 
· Stressbewältigung
· Umgangsformen in ambulanten   
 Pflegediensten
· Mobbing
· Datenschutz
· Haftungsrisiken für Pflegepersonal

Weitere Informationen zu unseren Fortbildun-
gen und unserem neuen Rabattsystem erhalten 
Sie auf www.abvp.de oder unter 
05 11 / 515 111 - 153 (Frau Eva Tymko).

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

Dr. Christian Schieder
ABVP-Bundesgeschäftsführer        1
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